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Abies 271; pectinata 547. 819; sibiriea S19. — 
Abutilon 565. — Acacia cornigera 5; Melanoxylon 
6; Sphärocephala 5. — Acampe madagascariensis 
152. — Acantholimon 543. — Acanthus ilieifolius 
612. — Acerates aurieulata 471. — Acer 271; ca- 
lifornicum 82; campestre 84. 152; cireinatum 83; 
Douglasii 82; floridanum 83; Ginnala 83, grandi- 
dentatum 83; macrophyllum 84; mierophyllum 82; 
Negundo 82; pennsylvanicum 84; rubrum 84; rufi- 
nerve 84; Rugelii $S3; saccharinum 83; semiorbicu- 
latum 82; spieatum 83. 84: tataricum 83; ukurun- 
duense 83. — Achillea Millefolium 498. — Achy- 
ranthes aspera 103. — Aconitum Napellus 338. — 
Acridium peregrinum 435. — Actaea 565. — Acti- 
nomyces 286; 710. — Adonis amurensis 103. 488; 
flammealis 455; Aegiceras 612. — Aesilops 201; 
— Aesehynanthus grandiflorus 559; pulcher 550. 
— Aeseulus 436; californieca 82; glabra 82; lutea 
82; octandra 82; Parıyi 82; paıvillora 82, Pavia 
82. — Agalmyla inaequafolia 559. — Asgarieus gi- 
ganteus 183; maximus 183. — Agarum 486. — 
Agave mexicana 236. 252. —- Aglaonema constatum 
388. — Agrostemma Githago 531. — Agrostis vul- 
garis 497. — Ahnfeltia plicata 181. — Aletris 165. 
— Alismacites primigenius 29. — Allium 385; 
cepa 198. 232. 465. 775, sativum 775. 818. — Alnus 
glutinosa 547; ineana 184. 547; viridis. — Aloe 
aurantiaca 536; soccotrina 145. — Alopecurus pra- 
tensis 497. — Alstroemeria 385. — Alternaria 359. 
— Alveolaria 119; andina 496; Cordiae 496. — 
Alyssum 87. — Amanita Mappa 26; muscaria 26. 
— Amarantus erassipes 712. — Amaryllis 602; 
Johnsonii 408. — Ampelopsis quinquefolia 203; 
438; 516. — Amphipleura pellueida 455. — Ana- 
gallis arvensis 679. — Anandrogyne 334. 335. — 
Anemone 202. 582. 599; angulosa 21; blanda 10. 
18. 4; fulgens 18; Hepatica 19. 39, nareissiflora | 

| 454; pyoeyaneus 252. 334. 335. 414; subtilis 114. 
| 202; typhi murinum 519; typhi abdominalis 820. — 

18; nemorosa 17; pratensis 21; vulgaris 21. 
Anemomopsis 565. — Anselica silvestris 499, — 
Angiopteris ereeta 712. — Ankyropteris 89. — 
Annularia stellata 819. — Anomochloa 57. — An- 
tennaria dioieca 271. — Anthocoma flavescens 567. 
Anthoxanthum 879; odoratum 879. — Anthurium 

Andreanum 232. — Anthyllis 728. — Aphelandra 
aurantiaca 586. — Aphyllon faseieulatum 454. — 
Apoeynum "Venetum 31. — Appendicula Peyeriana 
152. — Aquilaria 536. — Arachis hypogaea 695. 

Araucaria Bidwilli 580; brasiliensis 580. — 
Araucarites Beinertiana 51. — Archaeo calamites 
radiatus 52! — Arenaria chokaiensis 2%. — Are- 
naria gothica 404. — Arisaema triphyllum 712. — 
Aristolochia 121; barbata 124; elegans 137; gigas 
152; ormithocephala 124. — Armeria 543. — Arnica 
montana 711. — Arranlepidodendron 76. — Arroz 
branco 60; branco da Bahia 60; braneo de rabo 60; 
branco de Muhary 60; de espinho 61 ; indigena 60; 
nepalensis 61; pachola branea 60; pachola ver- 
melho 60; pachola vermelho das Vargens 60; tri- 
guerio 60. — Artemisia Absinthium 319. 683; Selle- 
riana 840. — Arum Dioscoridis 32; maculatum 592. 
— Asarum europaeum 39. — Asclepias stenophylla 
471. — Asparagus 465; lueidus 744. — Aspergillus 
fumigatus 252; niger 232. 255. 334; Oryzaea 455. 
— Aspidium filix mas 202. — Asplenium germani- 
cum 679. — Astragalus candicans 336. — chloro- 
taenius 336; Celakovskyanus 336; dichroacanthus 
336, erythrocephalus 336; eginensis 336; genufle- 
xus 336: leucothrix 151; saxatilis 151; sericans 
151; tinetus 336; viridissimus 336; xanthinus 336; 
xylorhizus 336. — Athyrium Filix femina revol- 
vens 776; Filix femina 232. — Atractilis gummifera 
134. .— Atriplex corrugata 270; Halimus 573; 

| rosea 297. — Aureobasidium Vitis 184. 204. 417, — 
Avena dHavescens 495; sativa 198. — Avicennia 
612. — Ayenia Wrightii 270. — Azolta caro- 
liniana 776. 

Baccharis heterothalmoides 454: — Bacillus Amy- 
lobacter 231. 498, anthracis 27. 738, aurantii 675; 
butyrieus 168; Cubonianus 472; ethacetieus 438. 
680; tuorescens liquefaciens 675; heterothalmoides 

Baeterium Balbianii 48; colicommune 820; osteo- 
philum 48; parasitieum 48. — Bakeria 422. — 
Balanophora 235. 272. — Bartsia 609. — Bartsamia 
ithyphylla 187; pomiformis 187. — Baryeidamia 
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parasitiea 133. — Basea alba 575; rubra 575. — 
Battersia 146. — Beccarianthus 131. — Begonia 
fuchsioides 555; rex 409; sanguinea 434. — Benet- 
titales 759. — Benevidesia 131. — Berberis 552; 
sikokiana 271; vulgaris 197. — Bergeria 107. — 
Betula alba var. laeiniata 477, verrucosa 547. — 
— Bidens radiata 840. — Billbergia 408. — 
Billia 82. — Bisglaziovia 131. — Bovista nigres- 
cens 835. — Boerlagea 131. — Boletus auran- 
tiacus 25; badius 26; bovinus 26; edulis 25. 
563; erythropus 25; luridus 25; scaber 25; sub- 
tomentosus 25; versipellis 25. — Bolhmeria 
554. — Bornetella 439. —. Bostrychia adhaerens 
629. — Botrychium 712; Lunaria 384; virginianum 
776. — Botrytis 255; Acridiorum 436 451; einerea 
794. — Boussingaultia baselloides 575. — Bovista 
802. — Bowringiana 353. — Brassiea napus 353; 
nigra 44. 353; oleracea 353; rapa. — Brennia 
Lactucae 45. — Brittenia 131. — Briza media 
497. — Bromheadia altieola 152; sylvestris 15. — 
Bromus mollis 464. — Broussonetia Kasinoki 272; 
papyrifera 272. — Brucea sumatrana 167. — Brug- 
hiera eriopetala 615. — Brunellia vulgaris 840. — 
Bryonia dioica 87. — Bryophyllum 540. — Bryum 
564; caespitium 187; capillare 187; cuspidatum 
185; giganteum 186; intermedium 186. 187; roseum 
175 186; Budleya Wrightii 270. — Bulbophyllum 
O’Brienianum 776. — Bupleurum aureum 271. — 
Bupleurum aristatum 439; opacum 439. — Bur- 
chellia capensis 433. 

Calamites transitionis 5l; varians 819. — Cala- 
modendron 54. — Calandrinia conspieua 577. — 
Calandrinia glauca 592. — Calanthe Kirishiemen- 
sis 744. — Üalea robusta 486. — Calla palustris 
648. — Callophyllis 439. — Calypsa bulbosa 16. 
— Calyptospora Goepertiana 455. — Camelia 
sativa 198. — Campanula petraea 184. — Canna 
4058. — Cannelina sativa 199. — Capsella Bursa 
pastoris 616. — Capsicum annuum 319. 470. — 
Carallia 614. — Caralluma longidens 776; tuber- 
eulata 776. — Carapa obovata 612. — Careo- 
spora eireumseissa 487. — Carduus 184. 379. — 
Carex 471; aquatilis 404; bella 536; herbariorum 
536; limosa 32; Montanensis 536; paniculata 183; 
Pringlei 536; xerantica 536. — Carlina acaulis 134. 
— Carpinus betulus 476. 547. — Carpomitra 146. — 
Carum 385. — Caryochloa 57. — Cassia marilandiea 
488. — Castalia 439. — Casuarina 240. — Casuarineae 
416. — Catasetum Lichtensteinii 387. — Catenella 
Opuntia 439. — Catillaria denigrata 16; prasina 
16. — Cattleya 470; Eldorado 232; Skinneri 353; 
Vietoria Regina 471. — Caulerpa 727. — Ceecido- 
phyes 631. — Ceeropia peltata. 1. — Cenchrus 
tribuloides 471. — Centaurea argyrocephala 552; 
jacea 497; psephelloides 552; Sintenisii 552; sub- 
cordata 552, — Centritium cornutum 133. — Ce- 
phalaris 275. — Cephaleuros 48; 114. — Cephalo- 
taxus Fortunei 116. — Cerastium areticum 552. 
— Ceratodus Forsteri 880. — Ceratophyllum de- 
mersum 408. — Cereus peruvianus 588. — ÜCeriops 
614; Candolleana 612. — Ceutorhynchus 739. — 
Chaerophyllum glacile 388. — Chaetomium Kun- 
zeanum 359. — Chaetomorpha 202. — Chaetopte- 
ris 146. — Chamaesaracha echinata 272; Watana- 
bei 271. — Chara Braunii 547; Leptopitys 547. — 
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Chara scoparia 548. — Cheirolepis Choffati 29. — 
Chelidonium majus 16. — Chenopodium Botrys 297. 
— Chirita sinensis. — Chlamydomonas Braunii 99; 
de baryanum 100; Duvalii 256; Ehrenbergi 100; 
Kuteinikowi 100; maritima 256; Metastigma 100; 
multifilis 100; Perty 100; pulviseulus 99; retieu- 
lata 100; Steinii 100. — Chondrus crispus 628. — 
Choreocolax 625. — Chrysanthemum einerariae- 
folium 31. 104; Linosyris 743; segetum 437. — Chry- 
sopsora 119; Gynoxydes 495. — Chylocladia Cham- 
pia 519. — Cichorium Intybus 687. — Cicuta 385. 
— Cimieifuga 565 ; foetida 663. — Cinnamomeas 422, 
— Cinnamomum ceylanieum 386; 437. — Cirrho- 
petalum Wendlandianum 353. — Cistus halami- 
folius 200; ladaniferus 200; monspelliensis 200; 
salieifolius 200; salvifolius 200. — Citharexylum 
Cinaloanum 270. — Cladonia rangiferina 351. 436; 
fureata 351. — Cladophora 202. — Cladosporium 
herbarum 818; parasiticum 451. — Cladostephus 
vertieillatus 146. — Cladothrix 439. 710; dicho- 
toma 48. — Clathrus 809. — Claytonia perfoliata 
578. — Cleisostoma lonatum 353. — Cleonus puncti- 
ventris 27. — Clepsydropis Kirgisiea 92. — Cli- 
brani 680. — Cliftonis monophylla 79; S1. — Clu- 
sia 234. 386. 433; alata 335; eassinoides 335, Du- 
eu 334; elliptica 335; havectioides 335; latipes 
335; Mangle 335; multiflora 335; Pentarhyncha 
335; Pseudo-Havetia 335; sphaerocarpa 335; thu- 
rifera 335; trochiformis 334. — Coccobacteria 114. 
— Cochlearia Armoracia 600. 679; groenlandica 
599; offieinalis 308. — Cocus nueifera 145. — Codo- 
nopis ussuriensis 454. — Coelogyne cuprea 471. 
— Coffea 465. — Colaspidema 880. — Colehieum 
autumnale 145. — Coleus 408. 817. — Columnea 
Schiedeana 559. — Commelina 591. — Compto- 
niopteris 29. — Condolia obovata 81. — Conferva 

.564. — Coniferae 759. — Conium 379. — Conogo- 
nium andinum 133. — Convolvulus 271. — Copri- 
nus ephemerus 397; stercorarius 323. — Coptis 
165. 565. — Cordaitales 759. — Cordyceps 432. — 
Cordyline rubra 673. — Cortinarius 519. — Cory- 
dalis cava 243. 679; claviculata 775. — Corylus 
Avellana 547, — Cosniodiscus 385. — Cosmidium 
filifolia 687. — Cottetia 422. — Cousinia bicolor 
535; decolorans 535; intertexta 470; Opopordon 
535; Sintenisii 535. — Crataegus oxyacantha 197. 
Crocus sativus 145. — Cronartium 496. — Cruei- 
bulum vulgare 764. — Crypteronia 319. — Crypto- 
meria 271; japonica 116. — Cryptomitrium tene- 
rum 388. — Cryptotaenia canadensis 151. — Cu- 
eumis utilissimus 567. — Cucurbita 666; maxima 
335. 672; Pepo 232. 294. — Cuphea viscosissima 
319. — Cupressus Lawsoniana 116. — Curdiaea 
laciniata 628. — Curcuma Bakeriana 536. — Cus- 
euta 235; Epithymum 183. 437. — Cyathus stria- 
tus 764. — Cycadales 759. — Cycadospatix Hen- 
noquei 219; Moreauanus 219; Virei 219. — Cycas 
revoluta 271. 272. — Cyclaminus 403; 552. — 
Cyelopitys Delgadoi 29. — Cyelopteris frondosa 51. 
— Cylindrocladium 599. — Cymbidium ensiforme 
744. — Cymopohlia 439. — Cyenoches glanduli- 
ferum 387. — Cynomorium coceineum 32. 184. 497. 
566. 696. — Cyperus difformis 696. — Cyprina 
planata 385. — Cypripedium 471; barbatum 87; 
Chamberlainii 388. — Cyrilla antillana 79; racemi- 
flora 79. — Cyrtanthus Tuckii 680. — Cystoclonium 
purpurasecens 625. Cystopus candidus 45. — 
Cytisus Laburnum 635. 
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Dactylis glomerata 353. — Dadoxylon 51. — 
Dahlia variabilis 408. — Damasonium Alisma 599. — 
Daphne Lagetta 319. — Daucus carota 86. 120. — 
Dawsonia massiliensis 627. — Delesseria sanguinea 
628. — Delgadoa 500. — Delphinium nudicaule 36. 
— Dendrobium 252. 367; chrysocephalum 680; 
Leeanum 152; Obrienianum 388. — Dendrolochium 
367. — Dentaria digitata 23. 33; pinnata 22. 33. 
— Desmobaeteria 114. — Dianthus eaesius 599; 
glacialis var. Buchneri 252. — Diaspis pentagona 
661. — Dieranum 187; majus 176; undulatum 176. 
— Dietyodora 204. — Dietyosphaeria Deene 663. 
— Dietyoxylon 107. — Dionaea museipula 840. — 
Diorchidium 252; 319. — Diplarium 384. — Doas- 
sansia 454. — Dorstenia 554. — Draba 483. — 
Dracaena 165 , indivisa 320. — Draeuneulus cana- 
riensis 184. — Dryoptodon Hartmanni 16. — Du- 
montia filiformis 276. 

Echinophora cehrysantha 387. — Echinopus spi- 
nosus 569. Eetocarpus 478; fenestratus 454; si- 
lieulosus 551. — Edraianthus Wettsteinii 104. — 
Eglanterias 422. — Elaeagnus 272; angustifolius 
711. — Elatostemma sessile 553. — Elodea cana- 
densis 775. — Elymus erianthus 880. — Encepha- 
lartus 566. — Endomyces decipiens 316; Ludwigii 
793; Magnusi 314. 795. — Endophyllum 495. — 
Enterodietyon 552. — Entocolax Naegelianus 629. 
— Entomophthora 450. — Entomophytes 450. — 
Ephedra 238; monostachya 335; vulgaris 116. — 
Epicoccum purpurescens 353. — Epidendrum Avi- 
eula 353; Godsetfianum 387. — Epidendron pusillum 
152. — Epigaea repens 840. — Epilinum 437. — 
Epilobium adlatum >< montanum 632; Durioei 404. _ 
— Epipetrum bilobum 880. — Equisetites zeaefor- 
mis 819. — Equisetum limosum 408. — Eranthis 10. 
165. 565; hiemails 34. — Eriocaulon bilobatum 648. 
— Erythraea Centaurea 270; Centaurium 470. — 
Erythropalus 487. — Eschholtzia cealifornica 30; 
tenuifolia 30. — Eubaeillus multisporus 217. — 
Eubacteria 114. — Eucalyptus 200; globulus 7. 
421. — Eucharides confectus 680. — Euclea Bal- 
fourii 497; Kellau 497; lanceolata 497, laurina 497; 
polyandra 497; racemosa 498; undulata 497. — 
Bucommia ulmoides 584. — Eugenia myrtillifolia 
668. — Eu-Lejeunea Underwoodii 599. — Eupato- 
rium cannabinum 487; thymifolium 454; triplinerve 
569; Vaseyi 486. — Euphorbia 743; eaput Medusae 
589; Cyparissias 579; hiberna 152; salieifolia 687; 
splendens 151; verrucosa 579. — Euphrasia 609. — 
Euranthemum 586. — Eurosa 422. — Evernia 
Prunastri 351. 436. — Evonymus Europaeus 670; 
lanceolatus 488; latifolius 184. 

Faba 232. — Fagraea littoralis 12; oxyphylla 
12. — Fagus silvatica 401; silvatica var. pen- 
Aula 476; silyatica var. purpurea 514. — Ferula 
asperula 387; parva 387. — Festuca 201; duriuscula 
497, ovina 497; rubra 497. — Ficaria 45. — Fieus 
elastica 408. — Foeniculum dulce 499; vulgare 
499. — Fontinalis 646. — Fragraria elatior 599. 
— Frangula S1. — Frankia 536. — Fraxinus ex- 
celsior 184. 682. — Fritillaria 385. 552; Meleagris 
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472. — Fuchsia 408. — Fueus vesiculosus 487. 
— Fumaria capreolata 30; media 471; speciosa 
30. — Fusieladium dendriticum 568. — Fusispo- 
rium 579. 

Gagea lutea 271. — Galeopsis tetrahit 451. — 
Galinsoga parviflora 184. — Galium glaueum 497; 
Mollugo 357. 470. 535; sylvestre 404. — Gallicaneas 
422. — Galtonia candicans 523. — Gareinia Man- 
gostana 32; spicata 723. — Gardenia Spermolepis 
679. — Gautieria 301. — Geaster hygrometricus 
762. — Geissoloma 81. — Gelidium asperum 625. 
— Genipa brasiliensis 219. — Genista purgans 471. 
— Gentiana 336. 387. 470. 552; amarella 404. 487. 
— Geranium bohemieum 270. — Gesnera longifolia 
559; zebrina 559. — Geum rivale 632. — Gibelliana 
cerealis 270. — Gigartina Teedii 627. — Gilia 
maculata 454. — Glaueidium 565. — Glaucoeystis 
Nostochinearum 438. 617. — Glechoma 379. — 
Gloeosporium Platani 600. — Glossorhyncha 152. 
— Glyeorhiza 757. — Gnemon 205; neglectum 
207. — Gnetules 759. — Gnetum 206; edule 207. 
— Goldfussia isophylla 586. — Gomphocarpus 472. 
— Gomphostemma 420. — Goniatites ceratitoides 
49. 53. — Gonophyllum Buffhami 404. — Grate- 
loupia filieina 627. — Guaduella 487. — Gundelia 
tenuisecta 470. — Gyminda Grisebachii 81. — 
Gymnadenia Lebrunii 271. — Gymnaster 120. — 
Gymnodium Pseudonoctiluca 660. — Gymnogramme 
Makinoi 272. — Gymnosporangium 565; confusum 
201; Sabinae 201. — Gynomorium 235. — Gypso- 
phila capillipes 104. — Gyropteris sinuosa 51. 77. 
94. 

Habenaria 565; earnea 776. — Hackelochloa 
487. — Hakea suaveolens 590; saligna 433. — Ha- 
lopteris 146. — Hamadryas 565. — Harveyella 625. 
— Hedwigia eiliata 172. — Hedysarum candidum 
336. — Helianthemum guttatum 551; tuberaria 200; 
vulgare 600. — Helianthus 516; annuus 258; 
giganteus 683; tuberosus 798. — Helicodiceros 
muscivorus 32. 184. — Heliophila sphaerostigma 
573. — Helleborus 602, corsieus 165; toetidus 165; 
niger 166; odorus 166; vesicarius 165; viridis 166. 
— Hemerocallus flava 184. — Hepatica 8. — Hera- 
cleum Spondylium 499. — Hermodactylus tuberosus 
271. — Hesperis matronalis 569. — Heterangium 
Grievii 50. — Heterodera Schachtii 594. — Hibisceus 
cannabinus 184; Manihot 271. — Hieracium 183; 
662; anfraetiforme 487; hibernieum 743; odonto- 
phyllum 632; Sintenisii 632. — Hippuris vulgaris 
295. — Hoya 560. — Hutchinsia alpina 104; brevi- 
caulis 104. — Hyacinthus 232. — Hydrangea hor- 
tensis 184. — Hydrangium 301. — Hydrastis 565; 
canadensis 353. — Hydrocharis 321; morsus ranae 
408. — Hydroclathrus sinuosus 272. — Hydrurus 
113. — Hyella fontana 712. — Hymenogaster 301; 
decorus 764; Klotzschii 762; lilaecinus 767. — 
Hyobanche 44. — Hypecoum procumbens 30. — 
Hypericum Androsaemum 683; perforatum 167; 
Sintenisii 104; tomentellum 104. — Hypholoma 
faseieulare 26. — Hypnum crista castrensis 189; 
splendens 188. — Hypochnus Solani. — Hyste- 
rangium 301; rubrieatum 762. 
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Iberis 44. — Impatiens Balsamina 393; 408; 465. 
Ipomoea hispida 11; Nil 11. — Iris florentina 145; 
germanica 145. 40S; Lorteti 68); pallida 145; sibi- 
rica 67. — Isaria 432. 451; densa 529, destructor 
27. — Isatis tinetoria 44. 570. — Isthmoplea rupin- 
cola 201. — Ityphallus caninus 809; impudicus 809. 

Jahia pratensis 497. — Jasminum grandiflorum 
272. — Jochroma 119. — Juniperus communis 116. 
436. 517; nana 547; sabina 547. 

Kalanchoe marmorata 776. — Keteleeria Fortunei 
164. — Kleinia 590. — Kniphofia Nelsoni 471. — 
Krameria 534. 

Lachnidium Aeridiorum 451. 579. 840. — Lactarius 
piperatus 25. — Lactuca virosa 15. — Lagenaria 
vulgaris 672. — Lagetta lintearia 319. — Laggeria 
422, — Laminaria Cloustoni 673; Rodriguezii 674. 
— Larix europaea 547. — Lathraea 235. 582. 631. 
Läthyrus 662. — Laurus nobilis 203. — Lecanora 
haematomma 351; subfusca 351. — Leeidea atro- 
alba 351; superans 351. — Leontodon 148. — Le- 
pidium sativum 45. 250. 675. — Lepidodendron 49; 
fuliginosum 98; Harcourtii 98. 106. 498; rhodum- 
nense 105; selaginoides 497; squamosum 51. 74; 
tetragonum 97; vasculare 76. — Lepidostrobus 50. 
— Lepironia mucronata 404. — Leptobasidium 454. 
— Leptobryum 564. — Leptodermis pulchella 272. 
— Leptophyes punetatissima 451. — Leucobryum 
minus 536. — Leucogaster 301. — Leucojum 269. 
— Leucolena 152. — Lilium Martagon 67. 385. — 
Limnanthemum nymphoides 433. — Limoniastrum 
monopetalum 433. — Linaria minor 632; Reverchonii 
204; spuria 632. — Lindbladia 712. — Lindera 
sericea 437. — Linnaea: borealis 236. — Lippia 
eitriodora 744. — Liquidambar 81. — Lissochilus 
Graefei 536. — Listera 385. — Lithoderma 113. — 
Lomentaria 519. — Lophanthus nigra 705. — Loran- 
thus 234. — Luciola 47. — Lumnitzera coceinea 
612. — Lunaria 44. — Lupinus albus 198. 252. 258. 
270. 335. — Lycaste xytriophora 353. — Lychnis 
dioica 579; Flos-Cueuli 497. — Lychnothamnus 547. 
— Lycoperdon 415; cupricum 832; gemmatum 801; 
gem. var. echinatum 833; laxum 830. — Lysimachia 
thyrsiflora 120. 

Machilus Thunbergii 488. — Magnolia 616. — 
Maillea 696; Urvillei 471. — Malva rosea 705; 
erispa 705. — Mammillaria 250; gracilis 587; No- 
teseini 151; Mangrove Tannin 840. — Marasmius 
archyropus 776; cautieinalis 776. — Marattia 96. 
— Marchantia polymorpha 408. — Marica oceiden- 
talis 680. — Marsilia 96. — Massospora Richteri 
775; Staritzii 776. — Mastigochytrium 776. — Mat- 
thiola 44. — Maytenus 81. — Medicago sativa 690. 
— Medinilla magnoliaefolia 586. — Medinillopsis 
131. — Meibomia 486. — Melampyrum 235; bar- 
batum 184; nemorosum 609; pratense 609; silvati- 
cum 608. — Melananthus 219. 270. 454. — Melano- 
gaster 301. — Melilotus alba 840. — Melittis 
Melissophyllum 22. — Memeeylon ramiflorum 12. — 
Menyanthes trifoliata 270. 474. — Mesembryanthe- 
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mum 603. 815; ascendens 577; retroflexum 672; un- 
einatum 577. — Micania 131. — Micrococeus agilis 
eitreus 535; cyaneus 675; pneumoniae cruposae 
535; prodigiosus 680. — Microchaete aeruginea 404 
— Miero-Lejeunea Cardoti 599. — Milichhoferia 
646. — Mimosa affinis 270; pudiea 15. — Mnioden- 
dron 176. 185; divaricatum 174. 187. — Mnium 
cuspidatum 185; punetatum 174. 187, rostratum 
185; spinosum 174. — Mollugo erueiatum 497; lu- 
teum 497; verum 497. — Monarda mollis 683. — 
Monas 303. — Monilia ecandida 864; fructigena 454. 
— Monochoria vaginalis 271. — Moorea irrigata 
470. — Mormodes punetatum 152. — Mosula japo- 
nica 714. — Moussonia elegans 559. — Mucor Pon- 
tiae 451. — Muscaria commosum 579. — Myco- 
derma 333. — Mycogone cervina 692. — Myco- 
rhiza 757. — Myginda 81. — Myosotis bracteata 
271. — Myosurus 565. — Myrica rubra 744. — 
Myriophyllum 321; spicatum 408. — Myristica 420. 
— Myxotrichum 271. 

Najas marina 236. — Nallogia 271. — Navicula 
elliptiea 455. — Nectaria importata 320. 403. — 
Nelumbium speciosum 744. — Nemathantus Guille- 
minianus 559. — Nemesia strumosa 776. — Neo- 
meris 439. — Neotinea intacta 536. — Nepenthes 
Hookeriana 272. — Nephrolepis tuberosa 408. — 
Nerine pancratioides 152. — Neuroterus lenticularis 
739. — Nevskia ramosa 336. — Nicotiana 'laba- 
cum 219. — Nigella 184. — Nitella congesta 547; 
diarthrodaetyie 547; homoeophylla dioica 547, 
humida 547; leptosoma 547; subtilissima 547; tri- 
cellularis 547. — Nitzschia 564. — Nöggerathia ob- 
liqua 51. — Nymphaea 439. 

Ochlochaete 535. — Octaviania 301. — Odonto- 
glossum eitrosmum 232; Owenianum 680. — Oedo- 
cladium protonema 16. — Oenanthe 385. — Oeno- 
thera biennis 532. — Oidium lactis 313. — Olea 
europaea 433. — Oneidium Gravesianum 471. — 
Rolfeanum 599. — Onobrychis fallax 336; insignis 
336. — Önonis spinosa 353. — Onosma arenarium 
797. — Oospora Guignardi 710. — Opegrapha notha 
351. — Ophioglossum lusitanicum 384; vulgatum 
384. 454. 880. — Opuntia 250; Bernardina 454. — 
Orchis papilionacea 775; rubra 775. — Oreopanax 
Sanderianum 536. — Orobanche 42. 235. 648; an- 
gelicifixa 203; Buhei 43; caryophyllacea 43; gym- 
nantha 43; Hederae 43; minor 437. — Orthotrichum 
715. — Oryza hexandra 59; mexicana 59; monandra 
59; montana 59; mutiva 59; nepalensis 59; parvi- 
folia 59; perennis 59; pumila 59; sativa 57. 59. 

Oseillaria 564. — Osmanthus aquifolius 433. — 
Ostracoblabe implexa 120. — Ostrya vulgaris 547. 
— Oxalis 37, rubella 20. 41. 

Palmella eruenta 249. 334. — Pamphilia 487. — 
Papaver rhoeas var. strigosum 743. — Paris qua- 
drifolia 520. — Parmelia acetabulum 351; caperata 
351; perlata 351. — Passiflora coerulea 712. — 
Pasteuria ramosa 29. — Pavia 82. 436. — Pecopte- 
ris Browniana 29. — Pedieularis 235. 420. — Pelexia 
Travassorii 388. — Pellionia 546 553; Daveauana 
320. — Peltigera canina 531; rufescens 696; Wend- 
landiana 388. — Penicillium glaueum 27. 255. — 

© 



XRXV 

Penomyces cantarhidum 451; telarium 451. — Pen- 
thorum 540. — Pentstemon Haydeni 152. — Pepe- 
romia peresciaefolia 550; prostrata 555. — Pereskia 
bleo 587, portulacaefolia 47. — Periploca graeca 
468. — Peronospora 487; Ficariae 45; parasitica 
40; Schaehtii 452; viticola 797. — Pertusaria 
communis 351; amara 351. — Pescatorea Leh- 
manni 353. —»Petasites officinalis 437. — Peuce- 
danum Cervaria 499; parisiense 499; vertieillare 
184; xantholeueum 387. — Phaeopappus Freynii 552. 
— Phaeothamnion 113. — Phäaephila 535. — Phalae- 
nopsis Mannii 353. — Pharus 57. — Phaseolus 
197. 678. 709; Caracalla 472; multiflorus 643; vul- 
garis 257. 294. — Phelipaea 235. — Phialea temu- 
lenta 566. — Phleum pratense 270. — Phloiocaulon 
146. — Phlomis Russelliana 387; Samia 387. — 
Phlox Kelseyi 648. — Phoenix 465. — Phycomyces 
nitens 471. — Phycopeltis 114; Treubii 115. — 
Phygadieus urticae 451. — Phylliraea 433. — Phyl- 
lophora membranifolia 181. — Physeia aipolia 351; 
eiliaris 436. 531; parietina 351. — Physostegia vir- 
ginica 567. — Phytophthora arborescens 45; calo- 
theca 45; Chlorae 45; infestans 45. 355. — Phytop- 
tida 135. — Phytoptus 631. — Picea excelsa 436. 
547; Juniperi 46. — Pieridium vulgare 472. — 
Pinguieula ramosa 271. — Pinus Cembra 547; 
eubensis 80. 81; halepensis 547. 739; Larieio 491, 
riaca 547; montana 547. 566; Pinea 516; pumilo 116; 
racemiflora 80; rigida 818; Strobus 547; sylvestris 
32. 116. 515. 536. 547. 567. 584; Thunbergii 616. — 
Piper 556; Bredemeieri 569; longum 272; Mapirense 
454; oxyphyllum 454; psitophyllum 454; Rusbyi 
454. — Pissodes notatus 119. — Pisum sativum 258. 
294. 752. — Pittosporum Tobira 744. — Plantago 
maritima 308. — Plasmopara affinis 45; Epilobii 
45; leptosperma 45; Myosotidis 45; Schleideni 45; 
viticola 45. — Platycerium 384. 500. — Pleonospora 
354. — Pleurocladia 113. — Pleurococcus 256. — 
Pleurosisma angulatum 320. — Pleurothallis astero- 
phora 353; Landsbergii 353; obovata 353; orbieu- 
lata 353; scapha 353. — Plocamium 625. — Plum- 
bago 543. — Poa pratensis 497; trivialis 497. — 
Poacites 500. — Podophyllum peltatum 354. — Po- 
lemonium Van Bruntiae 648. -- Polycarpon peploi- 
des 455. — Polygala oxyptera 648. — Polygona- 
tum amabile 744. — Polygonum acre 152; dume- 
torum 404; sphaerostachyum 35. — Polyphylla 
fullo 451. — Polypodium 384, linearifolium 744; 
vulgare 232. — Polyporus fomentarius 566. — Po- 
lyrhizium leptophyei 436.451.— Polysiphonia nigres- 
cens 478. — Polystachia odorata 353. — Polytri- 
chum filix mas 232; formosum 173; juniperinum 30. 
173; semipellucidum 175. — Populus canadensis 516; 
tremula 616. — Porlieria hygrometrica 455. — Por- 
tulaca rostellata 577. — Potamogeton javanicus 
565; Zizii 404. — Potentilla reptans var. miero- 
phylla 743. — Pothas 591. — Prasiola 648. — 
Primula acaulis 320. 534; acaulis >< offieinalis 534; 
amoena 534; apennina 533; Auricula >< viscosa 
534; cottia 533; latifolia 534; oenensis 533; pede- 
montana 533; sinensis 408; villosa 533; viscosa 
Webbii 465. — Prionitis deeipiens 627. — Proto-- 
lemna 500. — Protopitys Buchiana 51. 74. — Pro- 
torrhipis 500. — Prunella Pienina 335. — Prunus 
631. 798; communis 252; Davidiana 471; dome- 
stica 261; insititia 261. — Psilotum 416. — Psoralea 
rigida 454. — Psychotria Ipecacuanha 352. — Pteris 
aquilina 174. 236. 499. — Pteromonas alata 66. — 
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Ptilopogon 147. — Ptilota dentata 487. — Puecinia 
496; Agropyri 632, artieioides 744; coronata var. 
himalayensis 439; Gladioli 32; Jasmini- Chryso- 
pogonis 439. — Puceiniosira 119. 495; Triumfettae 
495; Solani 495. — Pulmonaria 135. — Pulsatilla 8. 
— Eon apterus 386. — Pythium dietyospo- 
rum 209. 

Quereus 234; aquatieca S1; semecarpifolia 80. 

Rafflesia 235. — Ragonycha melanura 451; te- 
stacea 451. — Ramalina fraxinea 351. — Ranun- 
eulus 743; chaerophyllos 471; divaricatus 408; la= 
cerus 696; Sintenisii 104. — Raphanus sativus 
531. 675. — Ravenelia cassiaecola 152. 536. — 
Reaumurea hirtella 256. — Reynosia latifolia S1. 
— Rhachiopteris duplex 50; Oldhamia 51. — 
Rhamnus Purshiana 81. — Rhinanthus 609. — 
Rhipsalis alata 588. — Rhizobia 648. — Rhizo- 
caulon vetus 29. — Rhizocephalus erucianelloides 
487. — Rhizoctonia violacea 608. — Rhizopogon 
301; rubescens 787. — Rhodymenia 439; palmata 
182. — Rhododendron ponticum 103; Uredineae 
236. — Rhodomela subfusea 478. — Rhodophy- 
ceae 181. — Rhodymenia palmata 629. — Rhyti- 
dophyllum cerenatum 559. — Ribes rubrum 516. 
— Rieinus 516. — Ripartia 422. — Robinia pseu- 
dacacia 197. -—— Rochea faleata 528. — Roestelia 
cancellata 454. — Rosa berberifolia 352; involuta 
404; rugosa 272; ruscinonensis 404; sempervirens 
568. — Roxburghia 319. — Royena cordata 413; 
glabra 413; lueida 413; Iyeioides 414; sessiliflora 
413. — Rubus 648; adulterinus 336; ammobius 404‘; 
Ampelopsis 336; anglosaxonieus 487; argentatus 
183; Baeumleri 336; cancellatus 336; Chamaemorus 
599. 648; elypeatus 336, graniticus 336; imbricatus 
743; macrocladus 336; Millspaughi 151; Progelii 
336; valligenus 336. — Rudbeckia. hirta 840. — 
Rumex 336; Acetosella 648. 743. 

Saccharomyces anomalis 102; apiculatus 587; 
cerevisiae 102; ellipsoideus 303; Ludwigii 102. 
314. — Saecharum offieinarum 800. — Sacehoriza 
dermatodea 203. — Salix 138. — Salinea mikanioides 
486. — Salsola Kali 309. — Salvia pratensis 166. 
— Sambucus 648. 775; nigra 634. — Sanguinaria 
canadensis 16. — Saponaria 532. — Sarcophyllis 
edulis 182. — Satureja hortensis 672. — Saxifraga 
Watanabei 454. — Scabiosa rufescens 470. — 
Scytonema 622. — Schäfferia frutescens 81. — 
Schentzia 422. — Schwackaea 131. — Scilla 269. 
— Selenochaena 92. — Seleroderma verrucosum 
762. — Sclerogaster 301. — Selerotinia Rho- 
dodendri 252. — Sclerotium hydrophilum 322. — 
melophthorum 287. — Secale cereale 408; cor- 
nutum 32. — Sedum 540; penthorum 603; Siebol- 
dii 455; spureum 527; Stribrnuyi 336. — Selagi- 
nella 219. 415. — Sempervivum 540; arboreum 
672. — Seneeio Makineanus 455; vernalis 437. — 
Scorzonera bicolor 632; Sintenisii 632. — Sephu- 
lastrum 567. — Sesleria coerulea 487. — Shorea 
robusta 80. — Sicyos angulata 86. — Silene Born- 
mülleri 104; maritima 404. — Sinapis alba 198. 
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353; arvensis 353. — Sirogonium 98. — Sium- 385. 
— Smilax excelsa 468; media 145; pseudosyphili- 
tieca 145, — Solanum aurieulatum 4; carolinense 
31; tuberosum 408. — Solidago Roanensis 486; 
virga-aurea 272. — Somalia 519. — Sonchus palu- 
stris 404. — Sonneratia 612. — Sophora tomentosa 
103. — Soroacrpus uvaeformis 16. — Sphacella 
146. — Sphacellaria 146; botryocladus 147. — 
Sphaceloma ampelinum 740. — Sphaerobolus stel- 
latus 762. — Sphenolepidium Choffati 29; intern- 
bergianum 29. — Sphenopteris Mantelli 29; refracta 
51. — Spinifex squarosus 612. — Spiraea tosaensis 
454. — Spiranthes Romanzoffiana 648. — Spirogyra 
203. 678. — Sporochisma paradoxum 367. — Sporo- 
trichum densum 530. — Stachys Betonica 648; 
tuberifera 220. 387. 438. 711. 819. — Stapelia 
Woodii 471. — Staphylea pinnata 653. 684. — 
Staphylococeus pyogenes 549. — Statice aphylla 
256; speciosa 542. — Stentotaenia macrocarpa 
470. — Stigmaria 50; ficoides 51. — Stilbum 451. 
— Stipa amphicarpa 880; Richardsonii 486. — 
Streptocarpus Galpini 387. — Streptothrix 286. 439. 
710. — Struthiopteris germanieca 653. — Strychnos 
nux vomica 818; potatorum 818. — Stypocaulon 
146; panieulatum 147. — Subularia 603; aquatica 
573. — Symphytum asperrimum 726. — Synedra 
385. — Synthetospora 599. — Syringa Taxus 687. 
— Syringocolax 625. 

Taphrina epiphylla 184; polyspora 455. — Tara- 
xacum 532; dens leonis 691. — Tarix 256. — Taxus 
baceata 116. 547. 595. 673. — Tectonia grandis 742. 
— Telephium 544. — Terfezia Boudieri 199. 532. 
550. 659; Claveryi 532. 551. 659; Hafızi 550; leonis 
199. 532. 532. 550. 659, Metaxasi 550. — Trernstroemia 
japonica 433. — Testudinaria 270. — Tetraspora 
Poucheti 660. — Thesium humifusum 609. — Thuja 
orientalis 232. — Thorea 113. 319; Bory 551. — 
Thrinax Morrisii 387. — Thymus thracieus 336: 
vulgaris 87; Tidaea gigantea 559. — Tilia parvi- 
folia 408. 684. — Tillandsia angusta 819. — Toly- 
othrix 622. — Tithymalus myrsinites 589. — 
mesipteris 415. — Torilis Sintenisii 470. — Tor- 

rubia 432. — Torula Nova Carlsbergiae 679. — 
Tovomita 433. — Tragopogon albinerve 632. — 
Trautvetteria 565. — Trentepohlia 48. 114. 454. — 
Triarthron 271. — Tiiceratium 385. — Trichia 403. | 
— Trichodesma physaloides 388. — Triehomonas | 
radicans 404. — Triehophilus Neniae 819. — Tri- 
chospora 271; Tournefortiae 496. — Trichosanthos 
euspidata 13. — Trifolium 184; repens 353. 599; 
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thessalonicum 104. — Trigoniastrum 534. — Tri- 
gonoseandium intermedium 387. — Trimania 199; 
africana 199. 659. — Tripsacum floridanum 486. — 
Triptereladium leueocladulum 454. — Tritieum vul- 
gare 295. — Trizygia 503. — Tiopaeolum 319; 
brachyceras 36; majus 198. 465; trieolor 37. — 
Tsuga canadensis 536. — Tuber aestivum 46; bru- 
male 46; hiemalbum 46; melanosporum 46; mesen- 
tericum 46; montanum 47; uneinatum 46. 47. — 
Tubieaulis solenites 92. — Tulipa 37. 385. 552. — 
Tulostoma 762. — Tussilago Farfara 14. 437; Peta- 
sites 379. 

Uechtritzia armena 552. — Ulex europaeus 197. 
Umbilicaria 351. — Urceocharis 680. — Urginea 
maritima 145. — Uromyces 202. 455, Pisi 579; 
scutellatus 579. — Uropyxis 319. — Urtiea dioica 
198. — Usnea barbata 351. — Ustilago antherarum 
562. — Utrieularia 201; affıinis 454; bifida 454. 

Vaceinium intermedium 743; Vitis Idaea 404. — 
Valerianella 146. — Vallisneria spiralis 408. — 
Arbuthnotiana 470; vitellina 680. — Veratrum 
album 145. 355. — Veronica Buxbaumii 488; longi- 
folia 879. — Vertieillium 692. — Viburnum Lan- 
tana 648. — Vicia Faba 298; sativa 712; variabi- 
lis 336. — Vigucera lanceolata 486. — Vinca major 
335. 689. — Vincetoxieum officinale 674. 689. 709. 
— Viola deltoidea 271; Desetangsii 271; mirabilis 
x silvatica 271; vaginata 271. — Viscum 235. 632; 
album 272. — Vitis 131. 676; vinifera 468. — Völ- 
kelia refraeta 54. — Volvox 133. 

Webera nutans 187. — Welwitschia 238. — Wik- 
stroemia 252. — Wistaria sinensis 266. 

Xanthochymus 723. — Xenodochus candidus 133, 
carbonarius 455. 

Yatabea japonica 271. 

Zanthoxylum 567. — Zea Mays 348. — Zinnia 
Darwinii 309; elegans 272. — Zizaniopsis 57. — 
Zygopetalum graminifolium 680. — Zygopteris 
Brongiartii 92; elliptica 92; Lacattii 92; Römeri 94; 
scandens 90; tubicaulis 5l. 77. 

V. Zeit- und Gesellschaftsschriften. 
Annales de l’/Institut Pasteur 16. 270. 552. 680. 

712. 152. 439. 

— del. Soc. linneenne de Lyon 133. 420. 
— des Sciences naturelles 388. 536. 680. 
— du Jardin botanique de Buitenzorg 16. 439. 

Annals of Botany 151. 454. 567. 
Annuario del R. J. Bot. di Roma 236. 

en a. d. kgl. botan. Garten zu Breslau 
532. 

Archief, Nederlandsch Kruidkundig 568. 
Archiv für Hygiene 15. 437. 818. 
— der Pharmacie S6. 270. 319. 386. 437. 
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Archives neerlandaises 87. 152. 

Atti dell Istituto bot. dell Univers. di Pavia 797. 

— della r. Acad. dei Lincei 252. 600. 

Beiträge zur Biologie der Pflanzen 438. 
Berichte d. deutschen botanischen Gesellschaft 

15. 31. 119, 166. 219. 252. 319. 386. 403. 551. 
648, 818. 

— d. schweizer botan. Gesellschaft 565. 
Bericht, zwölfter, des botan. Ver. in Landshut 567. 
Boletim da Sociedade Broteriana 488. 
Bulletin from the Labor. of Nat. Hist. of the 

St. Univ. of Jowa 776. 
— de la Soeiete Botanique de France 87. 271. 403. 

439. 471. 567. 
— de la soe. lion. de Paris 271. 
— de la Soeiete Royale de Botanique de Belgique 

471. 598. 

— mensuel de la Soc. Lin. de Paris 487. 
— of the Torrey Botan. Club 151. 454. 486. 536. 

648. 742. 
Bulletino della Soc. bot. Italiana 184. 455. 696. 
Centralblatt, botan. 15. 86. 183. 270. 319. 403. 

519. 565. 631. 648. 775. 

— chem, 31. 103. 167. 219. 270. 335. 387. 403. 
438. 470. 519. 535. 552. 565. 632. 679. 711. 819, 

864. 
— f. Bakteriologie u. Parasitenkunde 16. 166. 182. 

235. 252. 270. 320. 387. 403. 438. 470. 519, 535. 
565. 648. 820. 864. 

Comptes rendus des Scances de la Soc. Roy. de 
Bot. de Belgique 16. 32. 120. 

Contributions from the Bot. 
Univ. of Pensylvania 840. 

Flora 183. 320. 519. 616. 

Gardener’s Chronicle 152. 387. 470. 536. 599. 680. 
776. 

Gazette, The Botanical 16. 
536. 599. 712. 

Giornale, Nuovo Botanico Italiano 32, 272. 
445. 600 696. 

Hedwigia 775. 
Jaarboek, botan. 599. 

Jahrbücher, Engler's bot. 15. 183. 319. 437. 565. 

— Landwirthschatftl. (Thiel) 87. 119. 438. 
— d. nassauischen Ver. für Naturkunde 742. 
— Pringsheim’s, f. wiss. Bot. 16. 404. 552. 
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Binige Beobachtungen an Keimlingen 
und Stecklingen. 

Von 

Friedrich Hildebrand. 

Hierzu Tafel I. 

In den letzten Jahren hatte ich Gelegen- 
heit eine Reihe von Keimpflanzen zu beob- 
achten, an denen mir mancherlei als bemer- 
kenswerth auffiel, sodass ich daran einige 
Experimente und Beobachtungen weiterer 
Keimungsgeschichten anschloss, deren Re- 
sultate, da sie wenigstens zum Theil neu sein 
dürften, ich nunmehr mittheilen möchte. 

Auch mögen einige Beobachtungen einge- 
fügt werden, welche ich an Stecklingen und 
stark zurückgeschnittenen Pflanzen machte, 
wo bekanntlich vielfach Erscheinungen ein- 
treten, die mit dem Jugendzustand der ge- 
schlechtlich erzeugten Pflanzen überein- 
stimmen. 

do 

Eine allmähliche Entwickelung der für die 
erwachsene Pflanze nützlichen Eigenschaften 
zeigt sich besonders bei 

re eb) Cecropia peltata, 

— dem Imbaubabaum, dessen Samen mir Fritz 
= Müller aus Brasilien sandte, sodass ich zahl- 

reiche Keimlinge zu beobachten Gelegenheit 
hatte. 

Das erste Laubblatt (Fig. 2), welches auf 
die beiden rundlichen, an der Spitze ausge- 
randeten Keimblätter (Fig. 1) folgt, zeigt 
noch keine Spur von Aehnlichkeit mit den 
Blättern der erwachsenen Pflanze. Eine in 

den Blattstiel sich verschmälernde Spreite 
ist eiförmig nach oben zugespitzt und voll- 
ständig ganzrandig; es ist von einem schwach 
hervortretenden Mittelnerv und ebenso 
schwachem, von demselben fiederig entsprin- 
senden Seitennerven durchzogen. An seinem 
Grunde finden sich zwei kleine, pfriemliche 
Nebenblättchen. 

Das zweite Laubblatt (Fig. 3) ist wenig 
am Stengel höher gerückt als das erste, 
welchem es fast gegenüber steht; sein Rand 
weicht aber von dem des ersten durch eine 
schwache Kerbung ab, welche beim dritten 
Blatte (Fig. 4), noch stärker hervortritt, und 
beim vierten (Fig. 5), in eine Mittelstufe zur 
Zahnung übergeht. 

Die Nervatur wird vom 1—4ten Blatte 
immer stärker, behält aber denselben Charac- 
ter. Von einer Anschwellung am Grunde 
des Blattstieles ist noch keine Spur zu sehen. 

In den folgenden Blättern wird der Rand 
immer mehr gekerbt-gesägt — was in den 
betreffenden Figuren nicht dargestellt wor- 
den — die Spreite verschmälert sich aber 
noch allmählich in den Blattstiel und etwa 
erst im achten Blatte findet ein Uebergang 
zum schildförmigen statt(Fig. 6), indem durch 
Vorziehung der Seiten der Blattbasis die 
Blattspreite verkehrt herzförmig wird. Dazu 
kommt das Erscheinen von 2 an der Basis 
des Blattes rechts und links stark hervortre- 
tenden Seitennerven. 

Im nächsten Blatt (Fig. 7) sind hierauf 
die vorgezogenen Lappen der Spreitenbasis 
miteinander vereint, so dass der Blattstiel 
nicht mehr am Rande der Spreite sich be- 
findet, sondern ganz von dieser umgeben ist, 
wenn er auch noch sehr excentrisch lest. 
Von der Anheftungsstelle des Blattstieles 
strahlen nun schon die Nerven der Spreite 
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nach allen Seiten hin aus, wenn auch immer- 
hin der Hauptnerv die Fiedernerven der jün- 
geren Blätter zeigt. 

Die Spreite des nächsten Blattes ist nun 
schon dreilappig (Fig. S), und in die seitlichen 
2 Lappen gehen 2 starke, sich fiederig ver- 
zweigende Nerven; die Ansatzstelle des Blatt- 
stieles der Blattspreite ist nun schon weiter 
vom Rande dieser weggerückt. 

Hieran schliesst sich dann ein fünflappiges 
Blatt (Fig. 9), (meist das 10. oder 11.), mit je 
einem fiedrigen Hauptnerv in jedem Lappen, 
so dass nun die Blattform der erwachsenen 
Pflanze in ihrem Character ausgeprägt er- 
scheint. 

Die Reihenfolge dieser Blattformen ist bei 
den verschiedenen Keimlingen insofern et- 
was verschieden, als je nach deren üppigem 
Wachsthum ein langsamerer oder schnellerer 
Uebergang. von den Blättern, deren Spreite 
in den Stiel allmählich verläuft, bis zu denen 
stattfindet, wo der Blattstiel auf der Spreite 
excentrisch sitzt; an ein verkehrt herzförmi- 
ges Blatt schliesst sich manchmal sogleich ein 
schildförmiges, mit 1 oder 2 Seitenlappen, 
und an dieses sogleich ein fünflappiges. 

Inzwischen zeigen die an dem ersten Laub- 
blatt ganz getrennten, pfriemlichen 2 Neben- 
blättchen, indem sie breiter und breiter wer- 
den, immer stärker die Verwachsung zu dem 
grossen intrapetiolaren Nebenblatt, dessen 
Entwickelung aus 2 Blättchen noch deutlich 
an 2 kleinen Spitzen kenntlich ist. Es hüllt 
dies Nebenblatt schliesslich die ganze End- 
knospe ein und fällt dann kurz vor Entfal- 
tung des nächstfolgenden Laubblatts ab. 

Bei den auf das erste fünflappige Blatt 
folgenden Blättern tritt nun keine Verände- 
rung in der Form ein, hingegen werden die 
weiter sich entwickelnden, immer grösser 
und grösser unter beginnender Anschwellung 
des Stengels der Pflanze. Noch immer ist 
die Basis des Blattstieles nicht angeschwol- 
len, was endlich erst bei der Bildung des 
etwa 20. Blattes geschieht, wo nun das soge- 
nannte Spargelbeet ganz plötzlich erscheint 
und der Stengel stark genug angeschwollen 
ist, um den von den Ausscheidungen des 
Spargelbeetes sich nährenden Ameisen Woh- 
nung zu bieten. 

Weitere Veränderungen treten nun noch 
in den folgenden Blättern in der Weise auf, 
dass die Spreite nach der Seite, wo sie vom 
Blattstiel am geringsten entfernt ist, einen 
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weiteren mit Mittelnerv versehenen Lappen 
bildet, an den sich dann später unter Vergrös- 
serung des Blattes noch weitere, nach ihrer 
Basis hin verschmälerte Lappen anschliessen, 
bis endlich die viellappigen Blätter entstehen 
(Fig. 11), welche keine Spur von Aehnlich- 
keit mit den Eıstlingsblättern der Pflanze 
zeigen. 

Auf einige Dinge ist nun namentlich auf- 
merksam zu machen, um zu zeigen, wie die 
Pflanze in verschiedenen Zeiten ihres Lebens 
die gerade für die bestimmte Altersstufe ge- 
eigneten Einrichtungen an sich ausbildet. 

In der Jugend muss alles dafür angewandt 
werden, um die Assimilation zu begünstigen 
und so bleiben denn die wenigstens etwas 
assimilirenden Nebenblätter längere Zeit an 
der Blattbasıs sıtzen und fallen erst ab, oder 
vertrocknen, wenn schon etwa das 6. Blatt 
über ihnen sich ausgebildet hat. Wenn die 
Pflanze hingegen starke Laubblätter ent- 
wickelt hat, so ist die assimilirende Beihülfe 
der Nebenblätter nicht mehr von Belang und 
sie fallen ab, sobald sie ihre im Schutze der 
Stammspitze beruhende Function erfüllt 
haben; sie müssen dies sogar thun, damit das 
Blattkissen mit seinen Ausscheidungen den 
die Pflanze schützenden Ameisen zugänglich 
werde. 

Weiter ist zu bemerken, dass die Pflanze 
in der Jugend noch nicht an der Blattstiel- 
basıs das Spargelbeet bildet, im Zusammen- 
hange damit, dass der Stengel nicht sogleich 
so dick ist und sein kann, um in seinem 
Innern die schützenden Ameisen zu beher- 
bergen. Diese sind also in der frühesten 
Jugend der Pflanze nicht zur Hand. Dafür 
scheint dieselbe aber ein anderes Schutzmit- 
tel gegen die den Blattgipfel gefährdenden 
Blattschneiderameisen zu besitzen. Während 
nämlich die besprochene Pflanze immer ihrer 
Natur nach unverzweigt ist und nach Köpf- 
ung sogleich einen leitenden Seitenzweig an 
Stelle des alten Kopfes bildet, so zeigten sich 
an den Keimlingen in den Achseln der un- 
tersten Blätter ganz kurze Seitenzweige, 
welche nur zwei ungestielte und nach 
unten umgebogene Seitenblättchen bildeten 
und dadurch einen Schutz gegen aufkrie- 
chende Thiere zu bewirken schienen, ähnlich 
demjenigen, wie er durch gleiche Blättchen 
bei dem ın unseren botanischen Gärten eul- 
tivixten Solanum auriculatum hervorgebracht 
wird. 



Um zu erforschen, ob bei 

Acacia cornigera!) 

ähnlich wie bei Cecropia peltata sich an den 
Keimlingen die Nahrung und die Wohnung 
für die schützenden Ameisen erst in späterer 
Zeit entwickeln, suchte ich mir aus Mexico 
Samen zu verschaffen, aus denen aber leider 
eine Robiniaart'aufging: doch fand ich Ge- 
legenheit aufanderem Wege über die Jugend- 
zustände dieser interessanten Acacienart Auf- 
schluss zu erhalten. Vor einer längeren Reihe 
von Jahren fand ich nämlich im Aquarium 
des botanischen Gartens zu Bonn eine Aca- 
cienart, welche die für Acacıa sphärocephala 
bekannten grossen hohlen Dornen und an 
den Spitzen der Fiederblättchen die kleinen, 
gelblichen Körperchen zeigte und ich trug 
Sorge, eines der Exemplare, welches man 
wegen der gelblichen Blattspitzen für krank 
hielt, für den Freiburger Garten zu erwerben. 
Hier wuchs nun die Pflanze, welche sich 
nach der Form ihrer Dornen als Acacia cor- 
nigera erwies, im Laufe der Jahre, fast ohne 
sich zu verzweigen, so in die Länge, wobei 
sie schliesslich anfing zu kränkeln, dass, um 
sie zu Tetten, der mehr als daumendicke 
Stamm bis auf !/, Meter Länge herunterge- 
schnitten wurde, worauf die Pflanze einen 
sehr warmen und feuchten Platz erhielt. 

Der gute Erfolg war ein ganz überraschen- 
der. Nicht nur an den Stellen, wo früher 
Blätter gesessen hatten, sondern auch an be- 
liebigen anderen Orten des Stengels brachen 
Zweige hervor, oft mehrere dicht nebenein- 
ander, die nun höchst auffallend von den 
charactexistischen Eigenschaften der Zweige, 
wie sie die erwachsene Pflanze gezeigt hatte, 
abwichen. Es bildeten sich nämlich an der 
Basis der Blätter die Nebenblätter nur als 
ganz schwache Dornen aus und hatten noch 
gar keine Aehnlichkeit mit den bekannten, 
grossen hohlen Dornen; namentlich war es 
aber interessant, dass mit dieser noch nicht 
stattfindenden Bildung der Wohnung für die 
schützenden Ameisen auch die Bildung der 
denselben zur Nahrung dienenden gelben 
Körperchen an der Spitze der Fiederblättchen 
ausblieb. Die ersten Blätter zeigten keine 
Spur von denselben, und erst bei Erstarkung 
der Zweige traten sie allmählig hier und da 

1) Diese Art verhält sieh in Bezug auf ihre Dornen 
und Blätter sehr ähnlich der mehrfach beschriebenen 
und besprochenen Acacia sphaerocephala. 
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an einigen Blattspitzen auf, bis endlich alle 
Fiederblättehen mit ihnen versehen waren, 
was aber erst dann geschah, wenn sich an den 
betreffenden Blättern grosse, hohle Dornen 
gebildet hatten. 

In der beschriebenen Weise entwickelten 
sich nun sowohl die an der Pflanze gelasse- 
nen Zweige, als auch diejenigen, aus denen 
es gelang, Stecklingspflanzen zu erziehen. 

Da nun ja mehrfach an Pflanzen beobach- 
tet worden, dass die aus alten Stämmen aus- 
schlagenden Zweige, sowie auch Stecklings- 
pflanzen sich ganz ähnlich verhalten, wie die 
Sämlinge derselben Art, so dürfte es wohl 
als sicher gelten können, dass beiden Arten 
von Acacien, welche wie Acacia sphürocephala 
und cornigera grosse hohle Dornen an der 
Basis des Blattstieles bilden und gelbe Aus- 
wüchse an den Spitzen der Fiederblättchen 
zeigen, sich auch an den Sämlingen erst nach 
einiger Zeit diese Eigenschaften zugleich 
ausbilden werden, und nicht etwa die Nah- 
rung für die schützenden Ameisen sogleich 
im Anfange der Blattbildung auftreten und 
früher, als die Pflanze durch Bildung von 
hohlen Dornen denselben Ameisen eine 
schützende Wohnung bietet. 

In dieser Weise zeigen denn nun die syste- 
matisch so verschiedenen aber in den Ein- 
richtungen für schützende Ameisen so ähn- 
lichen Pflanzen, wie Cecropia peltata und 
Acacia cornigera und deren Verwandten es 
sind, auch darin eine Aehnlichkeit, dass die 
zum Schutze dienenden Eigenschaften nicht 
etwa nacheinander, sondern zu gleicher Zeit 
an der Pflanze sich ausbilden. 

Durch das so eben Beschriebene kam ich 
auf den Gedanken, ob sich nicht auch bei 
solchen Acacien, welche im erwachsenen Zu- 
stande Phyllodien haben, durch starkes Zu- 
rückschneiden die doppeltgefiederten Jugend- 
blätter wieder hervorrufen liessen und ich 
wählte zu meinem Versuch 

Acacia Melanozylon, 

von welcher Art ein grosses, sparrig gewor- 
denes Exemplar dem Untergang geweiht 
werden sollte. Dasselbe, im unteren Theile 
des Stammes 10 cm dick, wurde im Herbst 
bis auf 1 m Höhe abgesägt und der überwin- 
terte Strunk, welcher kaum noch Leben zu 
haben schien, zum Frühjahr ins freie Land 
gesetzt, wo er nach fortgesetzter langer Ruhe 
im unteren Theil Anfang Juni kräftig auszu- 
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treiben begann. Zwar hatten die meisten in ! wollte, aus den mit Jugendblättern versehe- 
Büscheln an beliebigen Stellen hervorbre- | 
chenden Zweige nur ganz ausgesprochene 
Phyllodien, ohne irgend eine Spur von Fie- 
derblättchen, doch zeigte sich an einigen 
Zweigen eine mehr oder weniger auffallende 
Rückkehr zur Jugendform, indem hier 1 oder 
2 der ersten Blätter an ihrem im Verhältniss 
zu den sonstigen Phyllodien nur schwach 
verbreiterten Blattstiel 2 mit mehreren Fie- 
derblättchen versehene Spreiten ausbildeten. 
Noch auffälliger war die Rückkehr zur 

Jugendform bei einem Exemplar von 

Eucalyptus globulus. 

Es ist wohl allgemein bekannt, dass dieser 
australische Baum, wenn er, wie in vielen 
botanischen Gärten zum Herbst es die Noth- 
wendigkeit gebietet, zurückgeschnitten wird, 
einzelne Zweige bildet, welche die opponirten 
eiförmigen, stiellosen, horizontal gestellten, 
blaugrünen Blätter der Keimlinge zeigen, die 
von den abwechselnden, lanzettlich sichel- 
förmigen, gestielten, vertical gestellten, dun- 
kelsrünen der erwachsenen Pflanze so sehr 
sich unterscheiden. Ich beobachtete nun im 
vergangenen Sommer eine ganz ähnliche 
Rückkehr zu den Jugendblättern an einem 
Stamm, der nicht zurückgeschnitten, sondern 
unversehrt ins freie Land gesetzt worden 
war. Das Exemplar war etwa 4 Jahre alt, 
hatte eine Höhe von ca. 6 m und einen 
Stammdurchmesser von 10 cm und befand 
sich bis dahin in einem sehr engen Gefäss. 
Anstatt dass nun die Pflanze, an deren nur 
Altersblätter tragenden Krone nichts abge- 
schnitten wurde, an dieser Krone ein üppige- 
res Wachsthum durch die bei dem feuchten 
Sommer sehr starke Nahrungszufuhr zeigte, 
war dort das Wachsthum ein verhältnissmäs- 
sig schwaches; anstatt dessen traten aber an 
den unteren Theilen des Stammes in dicht- 
gedrängten Büscheln Zweige, manchmal bis 
zu 10, hervor, welche sich in ihren Blättern 
vollständig wie Keimlingspflanzen verhielten 
und nach allen Richtungen von dem bis da- 
hin kahlen Strunk abstanden. 

Es ist diese Beobachtung auch in sofern 
von Interesse, als sie zeigt, wie äussere Ein- 
flüsse — hier die stärkere Ernährung — auf 
die Form und Stellung der Blätter einwirken 
können. 

Ein Versuch aus den hervorsprossenden 
Zweigen junge Pflanzen zu erziehen, miss- 
lang, ebenso wie es bis dahin nicht gerathen 

nen Zweigen von Sämlingen Stecklingspflan- 
zen zu erziehen, ein Experiment, welches ich 
dazu anstellte, um zu sehen, ob an solchen 
Stecklingen, ebenso wie man es von einigen 
in Japan gezogenen Coniferen sagt, die 
Jugendform eine dauernde bliebe. Vielleicht 
sind andere bei derartigen Versuchen glück- 
licher, zu denen ich hiermit die Anregung 
geben möchte. 

b. 

Verschiedenheiten in der Keimung 
bei Verwandten. 

Ziemlich allgemein ist es ja richtig, dass 
die Jugendzustände verwandter Pflanzen, 
wenn diese auch später mehr oder weniger 
bemerkenswerthe Abweichungen, besonders 
in den vegetativen Theilen, von einander 
zeigen, untereinander sehr ähnlich sind, wo- 
für sich die besten Beispiele in der Familie 
der Leguminosen finden. Um so interessanter 
sind solche Fälle, wo diese, von manchem als 
ausnahmslos gehaltene Regel nicht Stich 
hält, zu welchen, nach meinen in letzter Zeit 
augestellten Beobachtungen 

die Gattung Anemone 

gehört, wo die Verschiedenheiten in der Kei- 
mung und an den Keimlingen, zumal wenn 
wir die Abtheilungen Pulsatilla und Hepa- 
tica hinzuziehen, sehr grosse sind. Einiges 
von meinen gemachten Beobachtungen ist 
schon bekannt, anders wohl nıcht; immerhin 
wird es von einigem Interesse sein über 
diese Verschiedenheiten einen Ueberblick zu 
geben. 

Alle, oder doch die meisten Arten von 
Anemone scheinen das gemeinsam zu haben, 
dass ihre Samen sogleich nach der Reife im 
Frühjahr oder Sommer gesäet werden müs- 
sen, wenn sieim nächsten Frühjahr keimen 
sollen. Lässt man sie bis zu diesem ungesäet 
liegen, so gehen sie entweder gar nicht auf, 
oder erst im nächstfolgenden Frühjahr. Es 
zeigt sich übrigens dies Verhältniss bei einer 
ganzen Reihe von Pflanzen, und wenn es 
nicht zu viele Mühe machte, so würde es sich 
empfehlen, derartige im Frühjahr reifende 
Samenin dieser Zeit an die Gärten zu senden, 
und nicht erst hiermit bis zum nächsten Win- 
ter zu warten. 

Die im Frühling reifenden Samen von 
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Anemone memorosa beginnen, sogleich nach 
der Reife ausgesäet und mässig feucht ge- 
halten, im nächsten März zu keimen (Fig.12). 
Hierbei bleiben die beiden Cotyledonen in 
der Fruchtschaale stecken und ergrünen nie, 
weil sie niemals an das Licht kommen. Das 
Früchtchen, welches, von schief eiförmiger 
Gestalt, gewöhnlich horizontal in der Erde 
bei der Aussaat zu liegen kommt, klafft an 
seinem spitzen Gipfel, der seinem ursprüng- 
lichen Anheftungspunkt gegenüberliegt, auf, 
und es tritt aus dem Spalt das Würzelchen 
hervor, welches sich sogleich im rechten 
Winkel abwärts biegt. Zwischen dem sogleich 
sich bräunlich färbenden Würzelchen und 
den Cotyledonen liegt ein Achsenstück, wel- 
ches sich von der Wurzel durch weisse Farbe 
und durch fleischige Anschwellung aus- 
zeichnet. 

Nach oben tritt alsbald zwischen den Co- 
tyledonen das erste Laubblatt hervor, welches 
mit der Hälfte seines ca. 20—25 mm langen 
Stieles in der Erde bleibt und hier farblos ist, 
während der andere, über der Erde befind- 
liche Theil sich rothbraun färbt. Die Spreite 
dieses ersten Blattes ist dreizählig, das End- 
blättchen dreilappig, die Seitenblättchen 
zweilappig. 

Sehr auffallend zeiste es sich, dass in diesem 
Zustande der Keimung die Früchtchen mit 
den von ihnen eingeschlossenen Cotyledonen 
viel tiefer im Boden lagen, als sie gesäet wor- 
den, doch wurden über diesen Punkt keine 
genaueren Messungen angestellt, wie ich dies 
bei anderen, später zu besprechenden Keim- 
versuchen gethan. 

Bis Ende April zeigte sich ausserhalb der 
Erde keine weitere Veränderung und auch 
in der Folgezeit blieb das beschriebene erste 
Laubblatt das einzige, welches in dieser er- 
sten Wachsthumsperiode der Pflanze über 
die Erde trat. Innerhalb derselben fanden 
aber, dank der Assimilation des genannten 
Laubblattes, Veränderungen statt. Schon 
Ende April hatte sich das hypocotyle Sten- 
gelelied stärker verdickt, war aber im Ge- 
gensatz zu der Wurzel meist noch ganz weiss, 
nur manchmal am Ende schon etwas bräun- 
lich. Es zeigte sich innerhalb der Erde — in 
welcher nun die ganz aufgeklaffte Frucht- 
schaale zur Seite geschoben worden — der 
Anfang zu einem zweiten Laubblatte. Das- 
selbe liess aber bis Mitte Mai keine Weiter- 
entwickelung erkennen, zu welcher Zeit die 
Ruheperiode der Pflanze eintrat. Es ist dies 
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dasjenige Blatt, welches erst in der nächsten 
Wachsthumsperiode im folgenden Frühling 
über die Erde tritt. 

Inzwischen hatte sich von der Ursprungs- 
stelle des ersten Laubblattes an die Achse, 
sowohl nach oben hin, als nach unten hin 
kegelig verdickt (Fig. 12a), so dass das Ganze 
einer dicken Spindel glich. Diese war an 
ihrem mittleren dickeren Theile braun, an 
beiden Enden weiss. An ihrem unteren 
Theile befanden sich drei braune Wurzeln 
von ca. 5 cm Länge, von denen die mittlere 
die primäre war, die anderen beiden aus dem 
unteren Theile des hypocotylen Stengelglie- 
des hervorgesprossen zu sein schienen. 

Sehr abweichend von der soeben beschrie- 
benen Keimungsgeschichte ist die von Ane- 
mone blanda. Nie im Maı reifenden und so- 
gleich ausgesäeten Früchte dieser Art gehen, 
wenn sie im Kalthause überwintert werden, 
im folgenden Januar auf. Es erhebt sich aus 
der Erde ein bis 4 em langer Stiel, welcher 
an seiner Spitze 2 Cotyledonen trägt, von 
lanzettlich eiförmiger Gestalt (Fig. 13), ober- 
seits dunkelgrün, unterseits roth gefärbt. Ver- 
geblich sucht man aber zwischen diesen bei- 
den Cotyledonen nach einer Plumula, oder 
wartet darauf, dass hier ein Laubblatt her- 
vortrete, denn der Stiel, auf dem die beiden 
Spreiten sitzen, ist nicht die Achse der 
Pflanze, sondern besteht — wie dies schon 
lange von Eranthis und anderen in ähnlicher 
Weise keimenden Pflanzen bekannt — aus 
den langen, zu einer Röhre verwachsenen 
Stielen der Cotyledonen. Am Grunde dieser 
Röhre befindet sich die Plumula, welche sich 
in der ersten Wachsthumsperiode nicht wei- 
ter entwickelt. Unterhalb derselben schwillt 
die Achse bis zum April beträchtlich an, zu 
einem etwa 3 mm dicken, kuglig-länglichen 
Knöllchen, zu welcher Anschwellung die 
Cotyledonen allein das Material assimiliren. 
Die Wurzel bleibt ganz dünn und unver- 
zweigt (Fig. 13). 

Da ich auch hier fand, dass die Knöllchen 
bedeutend tiefer lagen, als die Früchtchen 
ausgesäet waren, so stellte ich hierüber bei 
einer neuen Aussaat genauere Beobachtun- 
gen an und fand, dass, nachdem die Früchte 
etwa 1 cm tief gesäet waren, die Knöllchen 
sich in einer Tiefe von 3 cm befanden, also 
vermöge eines besonderen Wachsthumspro- 
cesses 2 cm tief in die Erde eingedrungen 
waren. 
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Um zu erkunden, ob auf dieses Hinab- 
gehen in die Erde, die mehr oder weniger 
starke Ernährung durch die Cotyledonar- 
spreiten einen Einfluss ausübt, schnitt ich 
an 7 erwachsenen Keimlingen die beiden 
Cotyledonarspreiten ganz, bei anderen sechs 
Keimlingen bis mehr als zur Hälfte ab, fand 
aber Mitte Mai beim Einziehen der Pflänz- 
chen die Knöllchen in ungefähr gleicher 
Tiefe, wie bei den unversehrt gebliebenen 
Keimlingsen. Nur in Bezug auf die Stärke 
der Knöllchen machte sich, wie zu erwarten, 
ein Unterschied bemerkbar. Die Pflänzchen, 
welche ganz der. Cotyledonarspreiten beraubt 
worden waren, hatten durch die zur Assimi- 
lation nur allein übrig gebliebenen Cotyle- 
donenstiele die geringste Nahrungszufuhr 
erhalten und waren am kleinsten geblieben ; 
während die Knöllchen, welchean den Keim- 
lingen sich bildeten, denen die Hälfte der 
Cotyledonarspreiten genommen war, an 
Grösse im Mittel zwischen den kleinen Knöll- 
chen und denen der unversehrten Keimlinge 
standen. 

(Fortsetzung folgt). 

Litteratur. 

Beiträge zur Kenntniss der myrme- 
cophilen Pflanzen und der Bedeu- 
tung der extranuptialen Nectarien. 
Von W. Burck. 

(Annales du jardin botanique de Buitenzorg. Vol. X. 
18 

Der Verf. hat sich die dankbare Aufgabe gestellt, 
im botanischen Garten zu Buitenzorg eingehende 

Untersuchungen über Pflanzenschutz durch Ameisen, 

speciell über die Bedeutung, die in dieser Hinsicht 

den extranuptialen Nectarien zukommt, anzustellen 
und ist zu Ergebnissen gelangt, welche unsere 

Kenntniss der Myrmecophilie in wesentlichen Punk- 
ten erweitern. Auf Java wird, wie bei uns, die Blu- 

menkronröhre vieler Pflanzen häufig durch Bienen 
und Hummeln durchbohrt, die sich auf diese Weise 

den Genuss des Nectars verschaffen, ohne die Narbe 

zu bestäuben. So findet man sehr selten abgefallene 

Blumenkronen von Zpomoea Nil, Ip. hispida und an- 
deren vom Verf. namentlich aufgeführten Pflanzen- 

arten, ohne Bohrloch an der Basis des Tubus. Dass 

damit ein Nachtheil für die Pflanze erwächst, ist ohne 

weiteres einleuchtend, und es ist daher kein Wunder, 
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dass dieselbe entsprechende Schutzvorrichtungen ent- 

wickelt hat. 

Bei einigen Gewächsen: des südlichen Europa sind 

Ameisen als Beschützer der Blüthen nachgewiesen 

worden. Entsprechend dem weit massenhafteren Auf- 

treten dieser Thiere in den Tropen sieht man die- 

selben auch weit häufiger als in Europa diese Rolle 

übernehmen. 

Am gewöhnlichsten werden die Ameisen durch 

Zuckerausscheidung in die Nähe der bedrohten Stelle 

angelockt und besehützen die letztere, wie Verf. durch 

Experimente nachweist, in wirksamster Weise gegen 

die Angriffe der Bienen. Als eclatanter Beleg für die 

Bedeutung der Ameisen wird das Verhalten zweier 

mit ganz ähnlichen Blüthen versehener Arten der zu 

den Loganiaceen gehörigen Gattung Fagraea, die 

nebeneinander im Garten zu Buitenzorg eultivirt wer- 

den, des näheren geschildert. Bei der einen, F. litto- 

alis, sind die Kelche mit Nectarien versehen und 

stets von Ameisen bedeckt, während diejenigen der 

anderen Art, F. oxyphylla, nectarien- und ameisenfrei 

sind. Die Kronröhren der myrmecophilen Art werden 

selten, diejenigen der Fagraea oxyphylla beinahe stets 

durehbohrt. Auch konnte Verf. direet beobachten, 

wie die Bienen, welche auf der letzterwähnten Pflanze 

ihr Raubwerk ungestört vollzogen hatten, häufig auf 

die benachbarte Fagraea littoralis hinüberflogen, um 

sich den Neetar in der gleichen Weise zu verschaffen, 

alsbald aber von den Ameisen vertrieben wurden 

und sich zu normalem Blüthenbesuche entschliessen 

mussten. 

Nicht in allen Fällen ist der Ameisenschutz so 

wirksam, als bei den erwähnten Fagraea-Arten, denen 

sich noch andere Pflanzen anschliessen. Es giebt 

vielmehr manche Arten, bei welchen derselbe auffal- 

lend wenig verrichtet. Man kann im Allgemeinen 

sagen, dass er von der Anzahl der Ameisen und von 

der Nähe ihres Aufenthaltes sowie derjenigen der be- 

drohten Stelleabhängig ist. Zahlreiche Belege, welche 

der Verf. zu Gunsten dieser Anschauung bringt, kön- 

nen aus Mangel an Raum hier nicht berücksichtigt 

werden. 

Besonderes Interesse ist dem Umstande zu schen- 

ken, dass nur Pflanzenarten, die der Selbstbefruch- 

tung unfähig sind, eine Schutzarmee gegen Nectar- 

raub besitzen. Die Blüthen von Fagraea bittoralis 2. B. 

bringen, ohne Mitwirkung von Insecten, zahlreiche 

Früchte hervor und sind, wie der Verf. zeigt, der 

Selbstbefruchtung angepasst, während letztere bei 

F. oxyphylla, infolge der ausgesprochenen Proteran- 

drie, unmöglich ist. i 

In einem besonderen Abschnitt wird das Verhalten 
von Memecylon ramiflorum Desv., einer Melastomacee, 

geschildert. Die Blüthen, die durch kleine Fliegen 
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bestäubt werden, bilden ziemlich dichte axilläre 

Knäuel, die stets von Ameisen wimmeln. Als Lock- 

speise dient, wie gewöhnlich, eine zuckerreiche Flüs- 
sigkeit, die jedoch nicht, wie in der grossen Mehrzahl 

der Fälle, durch Nectarien, sondern an der ganzen 

Kelchoberfläehe dureh die Spaltöffnungen secernirt 
wird. Der Nutzen der Ameisen besteht hier, wie 

Verf. experimentell feststellte, in dem Fernhalten 
einer zweiten, grösseren Ameisenart, durch welche 

bei fehlender Schutzwache, die Kelche abgebissen 

- werden. 
Die beiden erwähnten Pflanzen bieten den Ameisen 

wohl Nahrung, aber nicht gleichzeitig eine Wohnung. 

Eine solche, aber sehr primitiver Art, finden die 
Ameisen im Garten zu Buitenzorg u. a. unter den 

Stipulae von Trichosanthos cuspidata, namentlich 
aber zwischen den Flügeln der Blattstiele gewisser 

Smilax-Arten. 
Den Schluss der reichhaltigen Arbeit bilden allge- 

meine Betrachtungen über Vorkommen, Begriff und 

Bedeutung der Myrmecophilie, die im Wesentlichen 
mit den Anschauungen der deutschen Forscher, die 

sich mit dem Gegenstand abgegeben haben, überein- 

stimmen. Interessant ist die beiläufige Angabe, dass 
die Früchte von Theobroma Cacao durch Ameisen in 

wirksamster Weise gegen die Fressgier der fliegenden 

Hunde geschützt werden; als Lockmittel dienen aber 

Blattläuse, nicht Organe der Pflanze, sodass letztere 

auf keinen Fall als myrmecophil betrachtet werden 

darf. 
Schimper. 

Medicinalflora. Eine Einführung in die 
allgemeine und angewandte Morphologie 
und Systematik der Pflanzen, mit beson- 
derer Rücksicht auf das Selbststudium für 
Pharmaceuten, Mediciner und Studirende 
bearbeitet von Dr. Carl Müller. Berlin 
(Springer). 1890. 8. 582 8. 

Bei den mannigfaltigen Berührungen der botani- 
sehen Wissenschaft mit solchen praetischen Berufs- 

zweigen, welche von ihr die Lösung ganz bestimmter 

Aufgaben und Mitwirkung an ihrer Arbeit verlangen, 
sind im letzteren Sinne geschriebene Lehrbücher uner- 

lässlich und müssen mit der Botanik selbst vorschrei- 
ten. Verf. hat sich hier die Aufgabe gestellt, wenn 

man so sagen darf: den Eichler’schen Syllabus in 
ein zum Selbststudium geeignetes, daher in breiterer 
Form geschriebenes und durch Holzschnitte erläuter- 

tes Lehrbuch umzuwandeln, dem eine 50 Seiten lange 
Einleitung in die Morphologie und natürliche Syste- 

matik vorangestellt ist und in welchem die offieinellen 

Gewächse nach Genus und Speeies ausführliche Ein- 
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zelbeschreibung erfahren haben; wichtige Familien, 
welche wie die Asperifolien keine offieinell verwen- 
deten Arten enthalten, werden aus didaktischen 
Gründen im Plan des Systemes ebenfalls characteri- 
sirt, aber ohne hinzugefügte Beispiele. Der Bau der 
Blüthe und Frucht nimmt bei den Blüthenpflanzen 
überall den längsten Theil der Beschreibung für sich, 
zuweilen vielleicht etwas zu viel; denn gerade bei 
jedem grossen Ordnungseomplex scheint erst recht 
mit Rücksicht auf das vieler Anschauungsobjecte 
entbehrende Selbststudium eine anschauliche Skizze 
der vegetativen Rolle, des Habitus und der allgemei- 
nen Eigenschaften desselben, um deren willen ein- 
zelne pharmacognostische Droguen liefern, kaum zu 

entbehren. Die Palmen sind annähernd in dieser 
Weise behandelt. 

Die Anatomie ist absichtlich ganz ausgeschlossen, 

»weil sie erst während des Academieums mit Erfolg 

behandelt werden kann«. Ref. glaubt aber, dass der 

angehende Pharmaceut auch dann erst sich in die vom 

Verf. so wissenschaftlich dargelegten Prineipien der na- 

türlichen Systemunterscheidungen wird vertiefen kön- 
nen, und es wäre vielleicht durch diese Erweiterung 

die Rolle der »Medicinalflora« durchgreifender, weil 

von der botanischen Belehrung die anatomische Seite 

in der Regel mehr wie die Blüthenmorphologie die 

pharmacognostische Verwendung der Droguen trifft. 

Es brauchte dabei auch nur das wesentlichste zur Ver- 

vollständigung der Familiencharactere in den Vege- 

tationsorganen hervorgehoben zu werden, da dem 

Verf. die Einführung in die botanische Wissenschaft 
an der Hand der medieinisch gebräuchlichen Pflan- 

zen so warm am Herzen liegt und er gerade dafür, für 

ein wissenschaftliches Erfassen, nach Kräften eintritt. 

Im Uebrigen muss der Gebrauch ergeben, inwieweit 

die vom Verf. angewendete Methode auch wirklich 

mit der Liebe, die sie beansprucht, benutzt wird; es 

ist erfreulich, dass Verf. den Pharmaceuten das Lob 

ihres wissenschaftlichen Eifers zollt (Vorwort), und 

für sieist auch ein detaillirtes Eingehen am meisten 

im Lehrbuche am Platz. 

Verf. fasst die verwandten Familien zu »Ordnun- 

gen« zusammen, bezeichnet z. B. (S. 142) so die 7 

grossen monocotylen Reihen; Ref. besitzt eine brief- 
liehe Darlegung Eichler’s, wonach dieser selbst 

»Ordnung« und »Familie« als Synonym angesehen 
wissen wollte und Eichler ist, soweit dem Ref. be- 

kannt, davon nicht abgewichen; daran hier zu erin- 

nern liest nahe, da in neuerer Zeit dieser alte Ge- 

brauch abhanden kommt und dadurch Unsicherheit 

im Begriff der alten »Ordines naturales« entsteht. 

Die Figuren bestehen aus Diagrammen, Analysen 
und Habitusbildern ; letztere sind sehr ungleich : die 

von Baillon entlehnten sind sehr schön, die übrigen 
vielfach zu klein, mau vergl. z. B. Tussilago Farfura 
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und Dactuca virosa. Doch diese Dinge 'haben oft ge- 
nug äussere Gründe, denen Rechnung zu tragen ist. 
Einzelheiten sind unwichtiger; höchstens das eine, 
dass $S. 245 der Blüthennumerus der Dikotylen doch 

nicht so sehr verallgemeinert als 5 hingestellt werden 

möchte, wo ganze Klassen besonders in der Tetramerie 

abweichend vorhanden sind. 
Drude. 
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Binige Beobachtungen an Keimlingen 
und Steeklingen. 

Von 

Friedrich Hildebrand. 

Hierzu Tafel I. 

(Fortsetzung). 

Zu bemerken ist noch, dass an den Keim- 
lingen, welche ganz der Cotyledonarspreiten 
beraubt waren, die übrig gebliebene, von den 
Cotyledonarstielen gebildete Röhre erst viel 
später abstarb, als bei den unverletzten Coty- 
ledoner, so dass hierdurch die Assimilirungs- 
zeit verlängert und also die Schädigung der 
Keimlinge möglichst verringert wurde. 

In keinem Falle trat bei diesen der Coty- 
ledonarspreiten beraubten Keimlingen ein 
Laubblatt hervor, sondern sie verhielten sich 
in dieser Beziehung ganz wie die unversehr- 
ten Keimlinge, bei denen das erste Laubblatt 
erst in der zweiten Wachsthumsperiode sich 
bildet. 

Dieses erste und in der zweiten Wachs- 
thumsperiode als einziges entstehende Laub- 
blatt ist immer dreizählig, und die einzelnen 
Lappen sind mehr oder weniger tief einge- 
schnitten, so dass das Blatt ungefähr die Ge- 
stalt des ersten Laubblattes von Anemone 
nemorosa hat, wie es in Fig. 12 dargestellt 
worden. Nur 2 Keimlinge wurden beobach- 
tet, an denen das erste Laubblatt in einem 
Falle nur zweispaltig war, im andern nur 
dreilappig (Fig. 136) ohne weitere Lappung 
der Theilchen, was aller Wahrscheinlichkeit 
nach davon herrührte, dass ich bei meinen 
Untersuchungen an diesen Keimlingen die 
Cotyledonen ganz zeitig abgerissen hatte, in- 

folge wovon nur ein ganz schmales Knöll- 
chen gebildet worden war, dessen Stoffe nicht 
ausreichten, um ein grösseres erstes Laubblatt 
zu erzeugen. 

In Bezug auf die Verwachsung der Coty- 
ledonarstiele verhält sich Anemone nareissi- 
flora ganz ähnlich der Anemone blanda, wie 
schon von Irmisch!) beschrieben und wie 
ich es auch selbst vor einer Reihe von Jahren 
beobachtete, nur ist hier dieses abweichend, 
dass schon in der ersten Wachsthumsperiode 
aus dem Grunde der Cotyledonarscheide das 
erste Laubblatt hervortritt und so die Pflanze 
— indem auch die Cotyledonarspreiten kräf- 
tig, weiter vegetiren — schneller gekräftigt 
wird, womit eine starke Bewurzelung, ver- 

' möge Bildung von Seitenwurzeln aus der 
Hauptwurzel Hand in Hand geht. 

Dieser Fall leitet uns hinüber zu der Kei- 
mungsgeschichte von Anemone fulgens. Die 
im Mai reifenden Früchte wurden, wie bei 
den anderen Anemone-Arten, sogleich ausge- 
säet und schon im December desselben Jahres 
erschienen die jungen Pflänzchen über der 
Erde. Jede derselben hat 2 länglich-eiför- 
mige, auf der Oberseite dunkelgrüne, unter- 
seits violette Cotyledonarspreiten, deren 
Stiele vollständig getrennt und verhältniss- 
mässig sehr lang sind (Fig. 14), über der Erde 
ca. 5 mm und hier braungrün, innerhalb der 
Erde ca. 15 mm lang und ganz farblos, also 
im Ganzen von ca. 20 mm Länge. Zwischen 
diesen beiden Stielen, unterhalb welcher das 
hypocotyle Stengelglied bald zu schwellen 
anfängt, erhebt sich sehr bald schon in der 
ersten Wachsthumsperiode das erste Laub- 
blatt mit sehr langem Stiel und dreilappiger 
Spreite, welchem bald mehrere folgen. Bis 

1) Botan. Ztg. 1860. S. 221. 
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zum Mai waren deren bis zu 4 ausgebildet 
mit drei- bis fünflappiger Spreite, durch 
deren Assimilationsthätigkeit das hypocotyle 
Stengelglied rübig angeschwollen war. 

Von besonderem Interesse waren nun 
einige solche Fälle, welche Uebergangsstufen 
zu den Cotyledonen von Anemone blanda 
zeigten: in einem Falle (Fig. 15), waren 
die Stiele der Cotyledonen bis zu der Stelle, 
wo sie die Erdoberfläche erreichten, etwa !/., 
ihrer Länge aneinander gewachsen, in einem 
anderen Falle (Fig. 16), fand sich sogar eine 
Verwachsung der Stiele bis zu den Cotyle- 
donarspreiten hinauf, aber nur mit zwei 
Rändern, also nicht zu einer Röhre, sondern 
nur zu einem Bande, immerhin eine bemer- 
kenswerthe Mittelbildung zwischen den ganz 
verwachsenen und den ganz getrennten Co- 
tyledonarstielen. 

In allen bis dahin besprochenen Fällen 
bleibt die Plumula bei der Keimung der 
Pflanze und auch später unter der Erde; 
ganz anders verhält sich die Sache bei Ane- 
mone Hepatica. Wenn die im Mai reifenden 
Früchtchen sogleich ausgesäet und feucht 
gehalten werden, so keimen dieselben im 
nächsten Frühjahr bei Aufstellung in einem 
Kalthause schon im Februar. Es treten die 
beiden Cotyledonen in ihrer Ganzheit, d. h. 
nicht bloss mit ihren ovalen Spreiten, son- 
dern auch mit ihren Stielen über die Erde, 
sodass gleich zu Anfang die Plumula über 
die Erde zu liegen kommt (Fig. 17). Nach- 
dem die Cotyledonarspreiten sich etwa um 
das Doppelte vergrössert haben, wartet man 
aber meist vergeblich auf das Erscheinen 
eines Laubblattes, vielmehr sieht man im 
Laufe des Juni in einer von anderen Kei- 
mungsgeschichten sehr abweichenden Weise 
sich die Niederblattbildung direct 
an die Cotyledonen anschliessen. 
Zuerst erscheint eines dieser Niederblätter, 
zwischen die beiden Cotyledonen fallend, am 
unteren Theile glatt, ‘an der Spitze behaart, 
mit reinen Rändern, ein zweites, ihm ge- 
genüberliegendes Niederblatt umfassend, auf 
welches meist noch ein drittes Niederblatt 
folst, selten sogar. noch ein viertes; erst an 
diese Niederblätter schliesst sich die stark 
behaarte Anlage zum ersten Laubblatt der 
nächsten Wachsthumsperiode. 

Nur ganz ausnahmsweise, nämlich dann, 
wenn die dicht gesäeten Pflanzen früher aus- 
einander gepflanzt werden und dadurch mehr 
Nahrung erhalten, folgt auf die beiden Coty- 
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ledonen an Stelle des ersten Niederblatts ein 
in dieser ersten Wachsthumsperiode sich 
schon entwickelndes Laubblatt (Fig. 18), mit 
einer verhältnissmässig kleinen, dreilappigen, 
manchmal auch nur rundlich-nierenförmigen 
Spreite; und auf dieses folgen dann erst die 
Niederblätter. In solchen Fällen bildet sich 
dann noch im Laufe des Sommers in der 
Achsel dieses ersten einzigen Laubblattes 
ein Seitenspross aus, welcher seinerseits, wie 
der Endspross, mit 2—3 Schuppenblättern 
beginnt. 

Wenn die Cotyledonen über die Erde tre- 
ten, so ist der hypocotyle Stengel, welcher 
über der Erde sıch ca. 2 mm erhebt, inner- 
halb derselben nicht viel länger gestreckt — 
je nach der Tiefe, in welcher die Früchtchen 
ausgesäet waren — und an ihn schliesst sich 
die in ihrem Anfang durch braune Farbe und 
Wurzelhaare kenntliche Wurzel, welche 
nicht lange unyverzweigt bleibt, sondern bei 
sehr tiefem Eindringen in den Boden, wobei 
sie eine Länge bis zu 10 cm erreicht, sich 
bald sehr stark verzweigt (Fig. 17). Inzwi- 
schen dehnt sich das hypocotyle Stengelglied 
bis zu 15 em Länge zuerst senkrecht in den 
Boden hinein und bildet bis Mitte Mai auch 
an sich, besonders dicht unterhalb der Coty- 
ledonen, mehrere Wurzeln, welehe dicht mit 
Haaren besetzt sind, die ıhm selbst vollstän- 
dig fehlen. Hierdurch ist die Bewurzelung 
des über der Erde nur mit den breiten Coty- 
ledonen erscheinenden Pflänzchens eine ganz 
unerwartet starke (Fig. 17), und diese Wur- 
zeln befinden sich zum Theil sehr tief in der 
Erde, sowohl durch eigene Streckung, als 
durch Streckung des hypocotylen Stengels. 

An dieser Heimunssgeschichte ist das Be- 
merkenswertheste dieses, dass bei dem Er- 
scheinen der Plumula über der Erde und 
bei dem Ausbleiben der Bildung von Laub- 
blättern in der ersten Wachsthumsperiode, 
auf die Cotyledonen sogleich Niederblätter 
folgen. Diese Bildung ist hier aber durchaus 
für das Bestehen der Pflanze nothwendig, 
während, wo die Plumula, wie bei Anemone 
blanda, unter der Erde bleibt, eine dieselbe 
schützende Bildung nicht nöthig ist, also 
auch unterbleibt. 

Ob bei sehr zeitiger Entfernung, der Coty- 
ledonarspreiten in dieser ersten Wachsthums- 
periode immer ein Laubblatt auftreten würde, 
anstatt der ersten Schuppenblätter, wie wir 
dieses an den Keimlingen von Oxalis rubella 
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sehen werden, habe ich noch nieht durch 
Experimente entschieden; es ist sehr wahr- 
scheinlich. 

Bei Anemone (Hepatica) angulosa verhal- 
ten sich die Keimlinge ganz ähnlich wie bei 
Anemone Hepatica, nur sind die Spreiten der 
Cotyledonen mehr rundlich. an ihrer Spitze 
ausgerandet, und die beiden daran sich schlies- 
senden Niederblätter grösser, eine stärker aus- 
gebildete Knospe einschliessend, was dem im 
allgemeinen kräftigeren Wuchs dieser Art 
entspricht. Auch ist die Bewurzelung hier 
toch stärker, so dass man erstaunt ist, bei 
deren Grösse nur die beiden Cotyledonen 
über der Erde erscheinen zu sehen. Bildet 
sich ausnahmsweise in der ersten Wachs- 
thumsperiode dicht hinter den Cotyledonen 
ein Laubblatt aus, so zeigen dessen Lappen 
schon wieder eine Lappung wie es für die 
Laubblätter dieser Art characteristisch ist. 

Der Keimungsgeschichte wohl der meisten 
Dicotyledonen gleicht endlich die von Ane- 
mone (Pulsatilla) pratensis und vulgaris. Die 
im Juni reifenden Früchtchen gehen, sogleich 
ausgesäet, schon im Juli und August auf, 
wobei sie mit 2 oblongen Cotyledonen über 
der Erde erscheinen, an welche sich sogleich 
die Bildung von Laubblättern in zunehmen- 
der Zusammensetzung schliesst (Fig. 19). Zu- 
erst erscheint ein breit eiförmiges, mit 3—5 
tiefen Zähnen, dann ein fast dreilappiges, 
dessen mittlerer Lappen dreilappig, die Sei- 
tenlappen zweispaltig sind und so den An- 
fang zu der späteren mehrfachen Fiederung 
der Blätter zeigen. Bis Ende September 
haben sich schon 6 Laubblätter ausgebildet : 
die in den Boden tief eingedrungene Wurzel 
zeigt sehr starke Verzweigung, während aus 
dem kurz gebliebenen hypocotylen Stengel 
keine Wurzeln hervorgetreten sind. 

Ueberblicken wir nun die Keimungsge- 
schichten der verschiedenen besprochenen 
Anemonen, so finden wir hier eine ungemein 
grosse, unerwartete Verschiedenheit, wobei 
sich aber eine in der Beschreibung befolgte 
Uebergangsreihe herausfinden lässt : bei Ane- 
mone nemorosa bleiben die Cotyledonen unter 
der Erde, ebenso die Plumula, und ein.einziges 
Laubblatt erscheint in der ersten Entwicke- 
lungsperiode über der Erde. Auch bei Anemone 
blanda bleibt die Plumula in. der Erde, die Co- 
tyledonen treten aber über diese hervor, als 
einziges Assimilationsorgan der ersten Wachs- 
thumsperiode. Daran schliesst sich die Kei- 
mung von Anemone fulgens, wo auch die 
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Plumula in der Erde bleibt, aber nicht nur 
die über sie tretenden Cotyledonen, sondern 
auch einige Laubblätter, die Assimilation in 
der ersten Periode vollziehen: während bei 
Anemone Hepatica die Plumula mit den Co- 
tyledonen über die Erde tritt, aber bei dem 
Unterbleiben der Laubblattbildung in der 
ersten Periode des Wachsthums sich sogleich 
an sie Niederblätter schliessen ; bis endlich 
bei den Pulsatillen, die nebst den Cotyledo- 
nen über die Erde tretende Plumula in 
der ersten Wachsthumsperiode mehrere 
Laubblätter treibt. 

Unter den Labiaten kommt der eigen- 
thümliche Fall vor, dass abweichend von dem 
Erscheinen der Cotyledonen über der Erde, 
dieselben unter dieser bleiben. Es geschieht 
dies bei Melittis Melissophyllum‘). Einen 
gleichartigen Ausnahmsfall beobachtete ich 
unter den Cruciferen bei 

Dentaria pinnata. 

Die Samen dieser Art haben zu ihrer Reife- 
zeit, wo sie von den elastisch abspringenden 
Schotenklappen weit weg geschleudert wer- 
den, ein grünes Ansehen, was daher kommt, 
dass der grüne Embryo durch die sehr dünne 
Samenhaut hindurchscheint. Dieser pleuco- 
rhize Embryo hat eine sehr eigenthümliche 
Gestalt (Fig. 20—26). Seine Cotyledonen 
sind nämlich langgestielt, und die Stiele 
sind an der Stelle, wo sie an den Spreiten 
anliegen, derartig umgebogen, dass sie, 
ebenso wie das Würzelchen, an der schmalen 
Seite der Spreite liegen (Fig. 21). Letztere 
haben zwei ungleiche Hälften — man ver- 
zeihe diesen unlogischen, aber doch deut- 
lichen Ausdruck —. Die beiden kleineren 
Hälften liegen im Embryo nach innen, so 
dass sie von aussen nicht bemerkbar sind, 
wodurch es kommt, dass man bei oberfläch- 
licher Betrachtung desselben nichts merk- 
würdiges an ihm findet; sie werden aber 
beim Auseinanderbreiten des Embryo (Fig.26), 
oder auf einem Querschnitt desselben (Fig. 
24), sogleich sichtbar. Auch bei einer Be- 
trachtung des Embryo von oben her sind sie 
nicht sichtbar, weil die beiden grösseren 
Hälften über ihnen aneinanderschliessen. 
Diese liegen ausserdem an der dem Würzel- 
chen und den Cotyledonarstielen gegenüber 
befindlichen Seite mit ihren Rändern schief 
aneinander (Fig. 22), — genug der Eigen- 

1) Botan. Ztg. 1858. S. 223. 
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thümlichkeiten, welche es entschuldigen 
mögen, dass ich auf die Beschreibung dieser 
Embryonen etwas näher eingegangen bin. 

Wenn diese Samen nun nach ihrer, bei 
uns im Juni eintretenden Reife nicht sogleich 
ausgesäet werden, so trocknen sie zusammen 
und verlieren unfehlbar ihre Keimkraft bis 
zum nächsen Frühjahr, so dass es verlorene 
Mühe ist, sich dieselben nach den Samen- 
verzeichnissen aus anderen Gärten im Früh- 
ling kommen zu lassen und auszusäen. Legt 
man sie hingegegen sogleich in feucht zu 
haltende Erde, so beginnt ihre Keimung 
schon bisweilen im October, bei den meisten 
aber erst im folgenden Frühjahr, wenn sie 
im Kalthaus eultivirt werden im Januar, wo- 
bei die Cotyledonen vollständig unter der 
Erde bleiben. Die Spreiten der letzteren 
bleiben in derSamenhaut eingeschlossen, und 
es treten aus derselben nur ihre Stiele sammt 
dem Würzelchen hervor, welches sogleich 
sich nach abwärts biegt und alsbald mehrere 
Seitenwurzeln treibt. Während früher bei 
der Aussaat der Samen zwischen den Cotyle- 
donarstielen noch kaum etwas von einer Plu- 
mula zu sehen war, erscheint hier nunmehr 
ein dreizähliges Laubblatt, welches einen 
langen Stiel treibt und über die Erde tritt. 
In der Folgezeit vergrössert es sich noch 
stark und stirbt dann im Juli ab. Die Blatt- 
ansätze, welche an der Achse des Keimlings 
ihm folgen, haben sich nun, Dank seiner 
Assimilationsthätigkeit ohne Ausbildung 
einer Spreite zu fleischigen Schuppen ent- 
wickelt, zwischen denen mehrfach kurze 
Verzweigungen auftreten, gleichfalls nur mit 
Schuppen und ohne Laubblätter. 

Obgleich die Samen von 

Dentaria digitata 

denen der Dentaria pinnata sehr ähnlich sind, 
so verhalten sie sich doch bei der Keimung 
in einigen Punkten abweichend. Auch hier 
müssen die Samen sogleich nach der Reife 
im Juli ausgesäet werden; geschieht dies erst 
im nächsten Frühjahr, so haben sie dann ihre 
Keimfähigkeit vollständig verloren. 

Die grossen Embryonen sind auch hier nur 
von einer ganz dünnen Haut bekleidet. Die 
Krümmung der langen Cotyledonarstiele ist 
hier noch stärker als bei Dentaria pinnata, so 
dass die Embryonen von den verschiedenen 
Seiten sehr verschieden aussehen und schwie- 
rig zu beschreiben oder abzubilden sein wür- 
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den. Auch hier begannen einige Keimlinge 
im October aufzugehen, es traten aber die 
beiden Cotyledonen mit der gesprengten 
Samenhaut über die Erde und vergrösserten 
sich nun um ihr achtfaches zu nierenförmi- 
gen Blättern; die am Grunde ihrer Stiele 
liegende Plumula blieb in der Erde. 

Im Januar hatte sich die Basis der Cotyle- 
donen stark fleischig verdickt, und es zeigten 
sich nun, auf sie folgend, innerhalb der Erde, 
an wenig gestreckter Achse die Anfänge von 
Laubblättern mit zusammengesetster Spreite. 
Zugleich hatten sich an der Hauptwurzel 
zahlreiche Nebenwurzeln gebildet. 

Ende Januar fingen dann die Cotyledonen 
an abzusterben, und es trat darauf im Früh- 
jahr, wie bei Dentaria pinnata, ein einziges 
Laubblatt hervor, meist mit fünffingeriger 
Spreite; die ihm folgenden Blattanlagen ent- 
wickelten ihre Spreiten nicht, sondern wur- 
den fleischige Schuppen. 

(Schluss folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&mie des sciences. 
Tome CXI. Paris 1890. Second semestre. 
Octobre, Novembre, Decembre. 

p- 507. Experiences de culture du bleE dans un 
sable siliceux sterile. Note de M. Pagnoul. 

Im Vergleich zu den Culturversuchen mit vollstän- 
digem Dünger sank der Ertrag an Korn pro Hektar 

von 46 Centner auf 12, wenn die lösliche Phosphor- 
säure weggelassen wurde und auf 2, wenn diese Säure 

überhaupt nicht geboten wurde. Auf 100 Theile Stroh 
wurden erzielt mit löslicher Phosphorsäure 46 Theile 
Körner, mit unlöslicher Phosphorsäure 25, ohne Phos- 

phorsäure 10. Im letzteren Falle verzögerte sich die 
Reife um 10 Tage. 

Schwankungen im Stickstoffgehalt des Düngers 

geben dagegen keine solehen Verschiedenheiten im 

Ertrag, wohl weil die Pflanze dieses Element auch 

aus Luft und Regenwasser in gewisser Menge bezie- 
hen kann. Weglassung des Stickstoffs erniedrigt den 
Ertrag nur von 46 auf 11. Salpeterstickstoff im voll- 

ständigen Dünger giebt etwas günstigere Erträge als 

Ammoniakstickstoff. Darbietung von Salpeterstick- 
stoff ohne Kali erzielt einen doppelt so grossen Ertrag 
wie Ammoniakstickstoff ohne Kali; letzteres ist da- 

her besonders in Verbindung mit Ammoniakstickstoft 

nothwendis. Der Reichthum der Körner an stick- 
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stoffhaltigen Substanzen sinkt bis auf S—-9%, wenn 

kein Stickstoff gegeben wird und steigt bis auf 20, 

wenn vollständiger Dünger geboten wird. In den 

ohne Stickstoff eultivirten Pflanzen war Salpeterstick - 
stoff kaum bestimmbar, in den mit Stickstoff gedüng- 

ten stieg seine Menge bis auf 200 mgr per 100 gr, be- 

sonders im Februar und März. Ammoniakstickstoff 

wird, wenn Nitrifikation fehlt, assimilirt, ist aber ein 

weniger guter Nährstoff als Salpeterstickstoff. 

p- 534. Sur la presence et la disparition du tr&halose 
dansleschampignons. NotedeM. Em. Bourquelot. 

In frischen Zaetarius piperatus Scop. fand Verf. 

per Kilo 4,3 gr Trehalose und 1,4 gr Mannit; als er 

den Pilz aber erst an der Luft trocknete, war nach- 

her, weil der Pilz noch einige Zeit während dieser 

Prozedur weiter lebte, die Trehalose verschwunden 

und Mannit gebildet; die Umsetzung wurde aber ver- 
hindert, wenn die Pilze in Chloroformdämpfen aufbe- 
wahrt wurden. 2 kg frische Zactarius gaben nämlich 
15,25 gr Trehalose, 2 ko Pilze, die 16 Stunden an der 

Luft aufbewahrt wurden, gaben 13,95 gr Mannit und 

2 kg Pilze, die 16 Stunden in Chloroformdämpfen 
lagen, ergaben nur einige Decisramm Mannit und 

14,55 gr Trehalose. 

p- 539. Recherches physiologiques sur les envelop- 

pes florales. Note deM. Georges Curtel. 

Verf. findet, dass die Corollen im Dunkeln oder 

diffusen Lichte stärker transpiriren und athmen, als 

die Laubblätter, trotzdem erstere arm an Spaltöffnun- 

gen sind. Das Licht eliminirt die Athmung der Blüthen- 

theile; dementsprechend athmen Blüthen gefärbter 
Spielarten im Licht intensiver als die der weissen 
Formen derselben Species, weil das Licht in den ge- 

färbten Blüthen theilweise absorbirt wird und des- 
halb nieht mehr so stark retardirend auf die Athmung 
wirken kann. Das Verhältniss der ausgeathmeten 

Kohlensäure zum absorbirten Sauerstoff ist hier er- 

heblich kleiner als 1 (0,6—0,5), woraus eine energische 

Oxydation der Blüthentheile ersichtlich ist. Die Assi- 
milation der oft grün gefärbten Kelehblätter ist sehr 

schwach und wird durch die Athmung verdeckt. 

Da die Pigmente durch Oxydation und Hydrata- 
tion des Chlorophylis und Tannins entstehen, so ist 
die lebhafte Färbung der Blüthenhüllen vielleicht 

keine Anpassung an Inseetenbestäubung, sondern 

eine Folge der erwähnten regen Athmung in diesen 

Theilen. Diese Athmung dient vielleicht zur Berei- 

tung eines Theiles der Oxydationsproducte, die in den 
Früchten sich ansammeln. 

p. 578. Les matieres sucrees chez les champignons. 
Note de M. Em. Bourquelot. 

Verf. untersucht Boletus scaber Bull., aurantiacus 

Bull., versipellis Fries, erythropus Pers., luridus 

Schaef., edulis Bull., subtomentosus Linn,, badius 
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Fries., bovinus Linn., Amanita muscaria Linn., Mappa 

Fries, Pholiota vadicosa Bull., Hypholoma fasciculare 

Huds. im jugendlichen, erwachsenen und weiter vor- 

geschrittenen Zustande. Als erwachsenen Zustand 
bezeichnet er den, wo der Hut sich eben ausgebreitet 
hat. Alle Pilze wurden sofort nach dem Sammeln mit 

heissem Wasser ausgelaugt (vergl. p. 534). Alle ent- 

hielten in der Jugend nur Trehalose, mit Ausnahme 

von Amanita Mappa, welche Mannit führt. In vor- 

geschrittenen Stadien enthielten sie Trehalose und 
Mannit, oder nur Mannit. In zwei bei niederer Tem- 

peratur getrockneten Arten war die Trehalose durch 

Mannit ersetzt worden. Verf. wirft die Frage auf, ob 

dieser Reductionsprocess (Mannit enthält mehr Was- 

serstoff als Trehalose) mit der Sporenbildung zusam- 

menhänge. Dazu kommt, dass bei vielen Arten mit 
zunehmendem Alter die Glykose sich vermehrt, bei 
anderen überhaupt im Alter erst auftritt, so bei Zac- 

tarius piperatus, Boletus aurantiacus, scaber, Ama- 

nita muscaria. 

p. 614. La pourriture du coeur de la Betterave. 
Note de M. Prillieux. 

Verf. beobachtete, dass die Herzfäule der Rüben, die 

in Deutschland dem Sporidesmium putrefaciens Fuckel 

zugeschrieben wird, grosse Verwüstungen anrichtete. 
Zuerst senkten sich die ausgewachsenen Blätter wie 

welk zu Boden, wurden gelb und vertrockneten. Da- 

bei traten anfangs weisse Stellen mit braunem Rande 

auf dem Blattstiel auf, verursacht durch das Eindrin- 

gen von Luft in das zerstörte und vertrocknete Ge- 

webe unter der oberen Epidermis. Diese Gewebedes- 
organisation schreitet den Bündeln folgend bis zu den 

jüngeren Blättern vor und ergreift das ganze Herz, 

welehes abstirbt und sich mit einem dunkelolivenfar- 

benem Ueberzug bedeckt, der als Sporidesmium von 
Fuckel beschrieben wurde. In den weissen Flecken 

des Blattstieles und den angrenzenden Geweben findet 

Verf. ein‘ Mycel, welches braune, makroskopisch als 

schwarze Punkte auf den weissen Flecken erschei- 

nende Pykniden hervorbringt und vom Verf. zu 
Phylosticta gestellt wird. Er glaubt, dass diese Form 

die Krankheit verursacht und dass der erwähnte 

olivenfarbene Ueberzug nachträglich zugekommene 

Pleospora ist. Die beschriebenen Erscheinungen 
spielten sich in der ersten Hälfte des September ab; 
Mitte September traten bei vielen Rüben im Umkreis 
des todten Herzens frische Blattbündel auf. Mitte 
October fand Verf. beispielsweise auf 177 gesunde 
332 kranke und 32 todte Pflanzen. Er glaubt, dass 
man durch zeitiges Abschneiden der sich senkenden 

Blätter mit den weissfleckigen Stielen die Krankheit 

aufhalten kann. 

p- 653. Le parasite du Hanneton. Note de M. Le 
Moult. 
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Anknüpfend an eine Notiz von Krassilstschik, 

der Sporen von Isaria destructor auf einer Fläche 

vertheilte, wo Cleonus punetiventris, ein Rübenschäd- 

ling häufig war, und so in 14 "Tagen 55—80% 
dieser Thiere vernichten konnte, berichtet Verf. über 

eine Pilzepidemie an Maikäferlarven, in deren Ver- 
lauf die letzteren zuerst im Innern mit Mycel ausge- 

füllt werden und durch rosenroth durchscheinende 
Körperfarbe sich von den gesunden Thieren unter- 

scheiden. Das Mycel bricht dann am Kopfe heraus 
und überzieht als weisse Schicht die ganze Leibes- 
oberfläche. Von den so befallenen 'Thieren gehen 
bis zu 7 oder 8 cm lange Stränge aus, die wohl die 
Krankheit auf neue Thiere übertragen. Auf einer 

äusserst stark mit Engerlingen besetzten Wiese sah 
der Verf. die Epidemie vom Juni bis September bis 
zur fast völligen Vernichtung der Thiere weitergrei- 

fen. Er will nun den Pilz bestimmen und zur Infeetion 
im Grossen verwenden. 

p- 655. Sur les moisissures du cuivre et du bronze. 
Note deM.Raphael Dubois. 

In mit Ammoniak neutralisirten Kupfervitriollösun- 
gen bildeten sich Pilzmycelien, die wahrscheinlich zu 
einer Penicılium glaucum sehr ähnlichen Form ge- 

hören. Brachte Verf. nun solehe Lösung auf eine 

reine Broncefläche, so entstand an den Stellen, wo | 

Mycel lag eine sehr schöne, der der antiken Münzen 

gleichende Patina von basisch kohlensaurem Kupfer 
und dieselbe Verbindung entstand in der mycelfüh- 
render Flüssigkeit, wenn Körper, wie Marmor, zu- 

gegen waren, die das Sauerwerden der Flüssigkeit 
hinderten. 

p. 685. Etude experimentale du röle attribue aux 
cellules Iymphatiques, dans la protection de l’orga- 

nisme contre l’invasion du Bacıllus anthracis, et dans 

le mecanisme de l’immunite acquise. Note de M. 
Phisalix. 

p. 750. Sur la fixation de l’azote gazeux par les 
Legumineuses. Note de MM. Th. Schloesing fils 

et Em. Laurent. 

Verf. wählen zum Beweise, dass die Leguminosen 

freien atmosphärischen Stickstoff assimiliren einen 
von den bisherigen abweichenden direeten und sehr 

eleganten Weg, indem sie den freien Stiekstoff in der 
in den abgeschlossenen Culturraum eingeführten und in 
der aus demselbenherausgeleiteten Luftbestimmen. Sie 
füllen in ein eylindrisches Glasgefäss, welches durch 
seitliche Tubulaturen mit der zur Stickstoffbestim- 
mung dienenden Glasröhre mit Kupferspirale und der 

Pumpe in Verbindung steht, sterilen Sand, säen 

Erbsen ein und infieiren mit Knöllehensaft. Sie pum- 

pen den Apparat zuerst leer, füllen mit 20—25% 
Sauerstofl, 6—9x% Kohlensäure und 65—70% volu- 

metrisch genau gemessenem Stickstoff, nehmen dann 
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zeitweise Proben mit Hülfe der Pumpe und fügen 
Kohlensäure nach Bedarf zu. In zwei Versuchen, die 

drei Monat dauerten, wurden die Erbsen ziemlich 

kräftig und blühten, trugen aber keine Frucht. 

| Versuch 1 | Versuch 2 

Eingeleiteter freier Stickstoff |2681,2ccm]2483,3cem 

Herausgeleiteter » » 2652,1 » |2457,4 » 

Assimilirter » » 29,1 » 25,9 » 

|=36,5mgr|=32,5mgr 

Ausserdem bestimmten sie in denselben Versuchen 

wie gewöhnlich indireet den Stickstoff in Samen und 
Ernte und behandelten ebenso einen Versuch mit 

nicht infieirten Pflanzen. Beim Vergleich der Resul- 
tate ist zu bedenken, dass die Fehler bei den ersten 

Versuchen 3 cem betragen können. 

Die Resultate stimmen demnach gut überein: 

ILL 
ge ar em nichtinfic. 

mer 

N in Boden und Saatgut | 32,6 2,5 32,5 

N in Boden und Ernte 73,2 66,6 33,1 

Assimilirter N 40,6 34,1 

Dureh ihre erste Methode wird, wie die Verf. be- 

merken, bewiesen, dass die Erbsen freien Stickstoff 

assimiliren. 

p. 754. Sur le mierobe des nodosites des Legumi- 
neuses. Note de M. Em. Laurent. 

Verf. hat bei der Erbse Knöllchenbildung durch 
Impfung mit Knöllcheninhalt von mehr als dreissig 
Leguminosenspecies aus verschiedenen Gattungen er- 

halten; Zahl, Dimensionen der Knöllchen und Aus- 

sehen der Organismen waren je nach Herkunft des Aus- 

saatmaterials verschieden. Bezüglich der Resultate der 

Reineulturen ist Verf. mit den bisherigen Autoren im 

Widerspruch, da er darin keine beweglichen Formen 
fand. Er erhielt in Erbsen- oder Lupinendekokt nach 
Impfung mit Knöllcheninhalt einen schleimigen 
Niederschlag und fand darin die Baeteroidenformen ; 
Impfung mit soleher Culturflüssigkeit hat Knöllehen- 
bildung zur Folge. Der Organismus der Knöllehen 
wächst auch nach 4—5 Tagen bei 24 0 als schleimige 

Haut am Grunde von Flüssigkeiten, welche 1 0/yo 

phosphorsaures Kali, !/ıo %oo schwefelsaure Magnesia 

und 5—100/y) Rohrzucker, Maltose, Laktose, Dex- 

trin, Mannit oder Glycerin enthalten. Dies spricht 
für die Assimilation von freiem Stickstoff durch diese 
Bacterien. Letztere sah Verf. aus den bekannten 

Fäden in den Knöllchen hervorsprossen, sich abglie- 
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dern und im umgebenden Zellplasma weiter leben. 
Da die Bacteroiden dichotom sich theilen, so stellt sie 

Verf. mit Pasteuria ramosa Metschnikoff in eine 

Gruppe, die er Pasteuriaceen nennt. 

p. 812. Sur de nouvelles flores fossiles, observees 
en Portugal, et marquant le passage entre les syste- 
mes jurassique et infraeretace. Note de M. G. de Sa- 

porta. 

Anschliessend an seine Mittheilung über das Auf- 

treten der ersten Dieotylen im »albien« berichtet 
Verf. über neue Funde vom gleichen Orte zwischen 
Lissabon und Coimbra. Die neuen fossilen Pflanzen 
gehören theilweise zum »pterocerien« also zum Jura, 

theilweise zum » valanginien« also zum unteren An- 

fang der Kreide. 

Die zur ersten Gruppe gehörigen Reste umfassen 
86 Speeies, wovon drei Viertel Farne sind. Eine 
Reihe dieser Farne und Coniferen bezeichnen die 
enge Verwandtschaft dieser Flora mit der des » coral- 

lien« und »kimme£ridgien« aus Centraleuropa. Neben 
diesen Jurapflanzen kommen aber an genannter Stätte 
noch andere vor, wie Sphenopteris Mantelli Brngt., 

Pecopteris Browniana Dkr.und zwei Comptoniopteris, 
die den Anschluss an die Wealdon- und Urgonvegeta- 

tion herstellen. Cycadeen sind unter den Resten selten, 
von Angiospermen kommen aber einige Monocotylen 

vor, eine Species von Arhrzocaulon und fünf von Poa- 
cites. Von neuen Formen kommen hier vor Sphenole- 

pidium Chofati Sap., Vorläufer von S. iternbergianum 
Schk.; diese Gattung bildet die Vorstufe von Sequora. 

Die Reste der zweiten Gruppe, aus dem » valangi- 
nien«, stammen von T'orres-Vedras, im Nordosten von 

Lissabon und umfassen 60 Species; durch diese wird 
die Verwandtschaft dieser Flora mit anderen aus der 

unteren Kreide beschriebenen sicher gestellt, was 

sich auch durch das Verschwinden der jurassischen 

‚Seleropteris dokumentirt. Dagegen wird aber der An- 

schluss dieser Flora an die der ebenerwähnten ersten 
Gruppe dadurch hergestellt, dass Sphenopteris Chof- 
‚Fatiana, mehrere andere Sphenopteris, Cheirolepis 

Choffati Sap. (Coniferae) und Cyelopitys Delgadoi 
Sap. in dieser zweiten Gruppe vorkommen. Rhizo- 
caulon vetus Sap. kommt hier auch noch vor und mit 
ihm jetzt besser characterisirte Monokotyledonen, 

Alismacites primigenius, von Dikotylen sind dagegen 

nur zweifelhafte Reste vorhanden. 

Verf. weist auf die Aehnlichkeit dieser Flora mit 

der durch Fontaine vom Potomac beschriebenen 

hin. 

- p. 841. Infiuenees compar&es de la lumiere et de la 
pesanteur sur la tige des Mousses, Note de M. 

Eugene Bastit. 

Verf. untersucht den Einfluss des Lichtes und der 
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Schwere auf das Moosstämmchen, speciell Polysrichum 
‚Juniperinum und hält zu dem Zweck die Versuchsob- 

jeete drei Monate entweder in Dunkelheit oder bei 
natürlicher, oder von oben oder unten einfallender 

Beleuchtung und zwar immer je zwei Controllver- 
suche einen in Wasser und einen in Luft. Meist 

starben die eingebrachten beblätterten Triebe ab und 

machten neu hervorwachsenden Platz. Letztere wuch- 

sen in der dunkel gehaltenen Cultur schwach nach 
oben und machten nur einen kleinen Winkel mit der 

Horizontalen. Bei von oben oder unten einfallender 

Beleuchtung wachsen die neuen Triebe gerade der 
Lichtquelle zu. Das Moosstämmehen ist demnach 

negativ geotropisch, aber sein positiver Heliotropis- 

mus ist viel kräftiger, als der Geotropismus. Deshalb 
richten sich unbeschattete Moosstämmehen in der 

Natur in der Meridianebene nach Süden. 

p. 843. Sur la presence de latieiferes chez les Fu- 

mariacdes. NotedeM.L. J. Leger. 

Die Fumariaceen haben doch Milchsaftzellen, aber 

mit johannisbeerrothem, klarem Saft, der nur bei 

einigen Arten im Alter gelb wird (Fumaria capreo- 

lata, F. speeiosa). Die Milchsaftzellen gleichen ent- 

weder in der Form ihren Nachbarzellen oder weichen 

in den Dimensionen ab. Sie sind isolirt oder zu 

Gruppen oder zu Längsreihen vereinigt; in letzterem 

Falle können die Querwände theilweise resorbirt 

werden. Es kommen aber auch wirkliche, unver- 

zweigte Röhren vor, ohne Andeutung von Querwän- 

den, deren Entwickelung Verf. nicht verfolgt hat; die 

Wandderselben wird später oft verdickt. Dahingestellt 
bleibt auch, ob kleine Milehröhren des Rindenparen- 

chyms immer eine eigene Wand haben. Diese Milch- 

zellen sind in den verschiedensten Geweben verbreitet. 

Der Milchsaft verschwindet während des Heranwach- 

sens des Gewebes oft ganz oder theilweise. Milch- 
saftzellen mit rothem, klaren Saft kommen übrigens 

auch bei einigen Papaveraceen (Zschscholtzia calı- 

‚Fornica Chamiss., E. tenuifolia Bnth., Hypecoum pro- 

cumbens L.) vor, aber nur im jugendlichen hypocoty- 

len Gliede. 
(Schluss £olgt.) 

Les tannoides, introduction cri- 
tique ä l’histeire physiologique 
des tannins et des principes im- 
mediats vegetaux qui leur sont 
chimiquement allits par L. Brae- 
mer, a. o. Prof. a. d. medicinischen und 

pharmaceutischen Facultät in Toulouse. 
Toulouse 1891. 8. 154 8. 

Der Verfasser giebt in der vorliegenden Arbeit eine 

ausserordentlich reichhaltige Zusammenstellung und 
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Bespreehung der chemischen und botanischen Litte- 

ratur über die Substanzen, welche man unter dem 

Worte »Gerbstoff« verstanden hat. Der erste Ab 

schnitt enthält die Entdeckungsgeschichte jener Kör- 

per, eine Aufzählung der den Namen »Gerbstoff« 

führenden Substanzen, eine Darstellung ihrer Be- 

ziehungen zu verwandten Stoffen und endlich eine 

Zusammenfassung unseres Wissens über den Gegen- 

stand; im zweiten T'heile werden die gewonnenen 

Kenntnisse zu einer Kritik der in der Botanik zum 
Nachweise sogenannter Gerbstoffe gebräuchlichen 

Methoden angewandt. Das Resultat dieser Kritik ist 

der schon mehrfach ausgesprochene Satz, dass die in 

den Untersuchungen über die Vertheilung und die 
Leistungen der Gerbstoffe in den Pflanzen benutzten 

Reactionen nicht einzelne Substanzen speeifisch cha- 

racterisiren, sondern ganzen Reihen sehr verschiede- 

ner Stoffe gemeinsam zukommen. Der Verf. folgert 

hieraus, dass allgemeine Untersuchungen. über das 

Verhalten der Gerbstoffe in den Pflanzen nicht ange- 

stellt werden können, ehe die Chemie weitere Fort- 

schritte in der Characterisirung und Unterscheidung 

jener Substanzen gemacht hat. Höchstens an einer 
einzelnen Pflanze, welche ein chemisch definirtes Tan- 
nin enthält, lässt sich eine derartige "Frage bear- 
beiten, wobei jede Verallgemeinerung aber von vorn- 

herein vollständig; ausgeschlossen ist. 

Büsgen. 
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Einige Beobachtungen an Keimlingen ! 
und Stecklingen, 

Von 

Friedrich Hildebrand. 

Hierzu Tafel I. 

(Schluss.) 

Ein bemerkenswerthes Mittelding zwischen 
der Keimung von Dentaria pinnata und D. 
digitata zeigte ein Keimling, in dem ein Coty- 
ledonarspreite in der Samenhautspitze blieb, 
die andere über die Erde trat. 
Um zu erkunden, wie die etwa zwischen 

Dentaria digitataund pinnata zu erzeugenden 
Bastarde sich in der Keimung verhalten wür- 
den, bestäubte ich Dentaria digitata mit D. 
pinnata und erhielt drei Schoten mit 4, 7 und 
5 Samen, welche sogleich nach der Reife im 
Juni ausgesäet wurden. 

Mitte October erschien ein Keimling über 
der Erde mit den in der Samenhaut einge- 
schlossenen Cotyledonen, die sich aber nur 
schwer aus dieser befreiten und schwach wei- 
ter wuchsen, also eine für die Pflanze nach- 
theilige Mittelstufe zwischen beiden Eltern 
zeisten, Ebenso verhielt sich einzweiter Keim- 
ling, welcher Ende October über die Erde 
kam; auch er wuchs ganz langsam und die 
Cotyledonen hatten sich bis Ende Januar 
kaum vergrössert, wie dies auch bei den zwei 
anderen Keimlingen der Fall war, welche 
Mitte Februar über der Erde erschienen. 

Auch die Bildung des ersten Laubblattes 
war eine sehr schwache, so dass durch dessen 
Assimilationsthätiskeit die Pflanzen nicht 
genug gekräftigt wurden und bis zum näch- 
sten Winter eingingen. Immerhin war die 

gemachte Beobachtung bemerkenswerth, 
nach welcher die Keimung eine Mittelstufe 
zwischen den beiden Eltern zeigte. 

Ce 

Hinabdringen des Keimlingsgipfels 
in die Erde. 

Schon beider Besprechung der Keimungs- 
geschichte von Anemone blanda habe ich an- 
gegeben, dass die in der ersten Wachsthums- 
periode sich bildenden Knöllchen nach mei- 
nen Experimenten 2 cm tiefer lagen, als die 
Samen ausgesäet worden. Noch in einigen 
anderen Fällen habe ich ähnliche Erfahrun- 
gen gemacht. 

Von Eranthis hiemalis ist schon seit lange 
durch Irmisch!) die Keimungsgeschichte 
bekannt, wo ähnlich wie bei Anemone blanda, 
die beiden langen Stiele der in der ersten 
Wachsthumsperiode allein sich ausbildenden 
Cotyledonen zu einer Röhre verwachsen sind, 
in deren Grunde die Plumula geschützt lest. 

Im Frühjahr 1890 säete ich bei dem einen 
Experiment die Samen in einer Tiefe von 
15 mm aus und liess eine Anzahl der im Fe- 
bruar 1891 über der Erde erscheinenden 
Keimlinge unversehrt. Als ich an diesen 
Ende April die Lage der in der Erde gebil- 
deten Knöllehen untersuchte, fand ich die- 
selben in einer Tiefe von 30 mm, der Gipfel 
war also von der Keimung her um 15 mm in 
die Erde eingedrungen. 
Um den Einfluss der Cotyledonenthätig- 

keit, d. h. der Nahrungszufuhr, auf das Hin- 
abdringen des Keimlinsssipfels festzustellen, 
nahm ich von der gleichen Aussaat am 12. 
Februar die schon fast ganz ausgewachsenen, 

1) Bot. Zeitung. 1860. S. 221. 
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Cotyledonarspreiten weg und fand nun an 
diesen Keimlingen Ende April die Knöllchen 
nur in einer Tiefe von 25 mm, also nur um 
10 mm tiefer, als die Samen ausgesäet waren, 
so dass hier also das Abschneiden der Coty- 
ledonarspreiten das Eindringen des Keim- 
lingsgipfels beeinträchtigt hatte. Würde ich 
die Cotyledonarspreiten noch früher entfernt 
haben, so wäre wahrscheinlich die Beein- 
trächtigung eine noch stärkere gewesen. 

In einem anderen Topfe säete ich die Sa- 
men in einer Tiefe von 20 cm aus und fand 
an den unversehrt gebliebenen Keimlingen 
Ende April die Knöllchen in einer Tiefe von 
32—35 mm, d. h. 12—15 mm tiefer, als die 
Samen gelegt waren. Die Strecke, welche 
die Keimlinge seit ihrer Keimung in die Erde 
hinabgedrungen waren, zeigte sich hier also 
im allgemeinen kürzer, als an den Samen, 
welche 5 mm weniger tief ausgesäet waren, 
und es erscheint hiernach sehr wahrschein- 
lich, und ist ja auch ganz zweckentsprechend, 
dass das Eindringen des Keimlingsgipfels 
nach abwärts um so geringer ist, als die Tiefe 
grösser wird, in welcher man die Samen aus- 
gesäet hat. 

Auch von dieser Aussaat wurden einigen 
Keimlingen die Cotyledonarspreiten genom- 
men, aber später als an der anderen Aussaat, 
nämlich erst am4. März,und eszeigten sich nun 
Ende April die Knöllchen an diesen in einer 
Tiefe von 27—28 mm, also nur 5—6 mm we- 
niger tief als an den unversehrten, während 
bei dem ersten Experiment nach früherer 
Entfernung der Cotyledonarspreiten die 
Knöllchen sich 10 mm weniger tief ausge- 
bildet hatten, indem hier die Zufuhr von 
Nahrung früher abgebrochen worden war; 
auch war vielleicht das schon anfangs tiefere 
Liegen der Samen mit die Ursache, dass die 
Knöllchen weniger tief hinabgerückt waren. 

In beiden Fällen, wo die Cotyledonarsprei- 
ten entfernt worden, war den Pflanzen da- 
durch doch nicht die ganze Assimilation ab- 
geschnitten, indem die über der Erde be- 
findliche durch die Stiele der Cotyledonen 
gebildete Röhre weiter ein frisches Grün 
zeigte. 

Bei Polygonum sphaerostachyum verhält 
sich die Keimung, abweichend von anderen 
Polygonumarten, ähnlich wie bei Eranthis 
hiemalis. Die im Herbst gesäeten Samen 
gehen im März des nächsten Frühjahıs auf. 
Die beiden eiförmigen Cotyledonarspreiten 
scheinen ungestielt zu sein und aneiner etwa 
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1 cm langen Achse zu sitzen, zu welcher Mei- 
nung man leicht kommt, wenn man nach 
einiger Zeit zwischen ihnen das erste Laub- 
blatt hervortreten sieht, welches an einem 
aufrechten Stiel eine eilanzettliche Spreite 
trägt. 

Der wahre Sachverhalt ist aber dieser: die 
scheinbare Keimlingsachse ist gebildet aus 
den zu einer Röhre verwachsenen ‚Cotyledo- 
narstielen, und im Grunde dieser Röhre liegt 
die Plumula, welche das erste, mit langem 
Stiele in der Röhre verlaufende Laubblatt 
nach oben schickt. Diese Röhre zeigt unten 
bald eine Anschwellung, welche dadurch 
hervorgebracht wird, dass die Achse oberhalb 
des Ansatzes der Cotyledonen knollig sich 
verdickt. 

Schon zur Zeit, wo das erste Laubblatt 
über der Erde erschien, lagen die Knöllchen 
in einer Tiefe von 2 cm in der Erde, während 
die Samen noch nicht 1 cm tief ausgesäet 
worden. Der Keimlingsgipfel war also um 
1 cm in die Tiefe gerückt. Am unteren Ende 
trugen die Pflänzchen eine reich verzweigte 
Wunzel. 

Bis hierher machten nun die Keimlinge 
den Eindruck, namentlich durch das ganz 
aufrechte Stehen des Laubblattes, als ob die- 
ses in der ersten Wachsthumsperiode das 
einzige bleiben sollte; alsbald brach aber die 
Scheide der Cotyledonarstiele der Länge 
nach auf, und es traten nun, unter gleichzei- 
tiger Verdickung der Knolle, weitere Laub- 
blätter hervor, welche die Pflanze so kräftig- 
ten, dass sie schon im nächsten Frühjahr zur 
Blüthe kamen. 

Ganz ähnlich scheint sich die Sache bei 
Delphinium nudicaule zu verhalten, wo auch 
zwei mit ihren Stielen zu einer Röhre ver- 
wachsene Cotyledonarspreiten über der Erde 
erscheinen, und die Plumula am Grunde 
dieser Röhre sitzen bleibt; doch fehlen mir 
über die Einzelheiten der Keimung die nähe- 
ren Aufzeichnungen von meinen vor länge- 
ren Jahren angestellten Beobachtungen. 

Auch bei den knolligen Arten von Tro- 
paeolum lässt. sich ein Hinabdringen in den 
Erdboden, und zwar ein recht bedeutendes 
beobachten. Die im Mai geernteten und so- 
gleich ausgesäeten Samen von Tropaeolum 
brachyceras gingen im Herbst auf, wobei die 
Cotyledonen unter der Erde blieben und der 
über der Erde erscheinende Stengel im Laufe 
des Winters so stark heranwuchs, dass die 
Sämlinge zum Theil schon im nächsten Früh- 



37 

jahr zur Blüthe kamen. Als sie hierauf im 
April abgetrocknet waren, so war ich nicht 
wenig erstaunt, alle Knöllchen, welche sich 
gebildet hatten, ganz am Grunde des Topfes 
zu finden, 10 cm tiefer, als die Samen ausge- 
säet waren. Hätte der Topf eine noch grös- 
sere Tiefe gehabt, so wären die Knöllchen 
wahrscheinlich noch weiter hinabgedrungen. 
Dieselben hatten an sich nur fasrige Wur- 
zeln, keine rübigen, woraus ersichtlich wırd, 
dass bei den mit rübigen Wurzeln an den 
Zwiebeln versehenen Oxalisarten, welche ın 
die Tiefe der Erde dringen, es nicht diese 
rübisen Wurzeln sind, welche die Zwiebeln 
hinabziehen. 

Eine Keimpflanze von Tropaeolum trieolor 
verhielt sich ganz ähnlich, die gebildete 
Knolle fand sich dem Boden des Topfes eng 
angeschmiegt. 

Dass bei den erwachsenen Tulpen die 
jungen Zwiebeln oft durch einen eigenthüm- 
lichen Wachsthumsprocess der Achse in die 
Erde dringen, ist bekannt. Auch gleich bei 
der Keimung findet dieses Hinabdringen 
statt, wie ich an einer unbestimmten Tulipa- 
art beobachtete. An den Keimlingen erschien 
nur ein drehrundes Laubblatt über der Erde, 
während an der Ansatzstelle der unverzweigt 
‘bleibenden und allem Anschein nach zuerst 
allein sich ausbildenden primären Wurzel die 
Achse nach abwärts sich senkte und nach 
mehr oder weniger starker Streckung ein 
Zwiebelchen bildete. Diese Zwiebelchen 
lagen bei Abschluss der ersten Wachsthums- 
periode 4 cm tief in der Erde, während die 
Samen höchstens 2 cm tief ausgesäet waren. 

d. 

Die Wirkung äusserer Einflüsse 
auf die Blattform. 

Bei den normalen Keimlingen von Ozalis 
rubella und deren Verwandten erhebt sich 
zwischen den beiden über der Erde befind- 
lichen Cotyledonen in der ersten Wachs- 
thumsperiode ein einziges fünfzähliges Laub- 
blatt, dessen sich verlängernder Stiel durch 
die in der Wurzel gebahnte Röhre sammt der 
Plumula bis in eine spindelige Anschwellung 
der Wurzel hinabdrinst, wo sich nun durch 
die Assimiationsthätigkeit des einzigen Laub- 
blattes und der Cotyledonen eine -Zwiebel 
ausbildet!). Es schliesst sich hier also, einige 

1) Bot. Ztg. 1888. 8. 193. 
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Ausnahmen abgerechnet, unmittelbar an das 
erste Laubblatt ein Niederblatt in Form einer 
Zwiebelschuppe an, auf welches weitere 
Zwiebelschuppen folgen, ehe die Achse der 
durch diese gebildeten Zwiebel sich ım näch- 
sten Jahre streckt und an sich dreizählige, 
ungestielte Laubblätter bildet. 

Ich habe nun 'mehrere Winter hinterein- 
ander Experimente angestellt, um zu sehen, 
wie die Keimlinge sich verhalten, wenn ihnen 
das erste Laubblatt genommen worden, und 
kam zu dem Ergebnisse, dass sich in solchen 
Fällen ausnahmslos — wenn nicht etwa die 
Keimlinge schon zu alt waren — anstatt der 
ersten Zwiebelschuppe ein Laubblatt bildete 
und über der Erde erschien, sodass also diese 
Keimlinge sich anders verhielten, als die von 
Anemone blanda und Eranthis hiemalis, wo, 
wie oben beschrieben, nach Entfernung der 
Cotyledonarspreiten keine Neubildung über 
die Erde trat. 

Es würde zu weit führen, alle Einzelheiten 
der an Keimlingen von Oxalis rubella ange- 
stellten Versuche und deren Ergebnisse mit- 
zutheilen, und ich will daher nur eine allge- 
meine Zusammenfassung geben. 
Wurden die Blättchen des ersten fünfzäh- 

ligen Laubblattes entfernt, wenn diese sich 
noch nicht auseinandergefaltet hatten, so trat 
sehr bald ein neues Laubblatt hervor, wäh- 
rend in dem Falle, wo die Theilblättchen 
sich schon auseinandergebreitet hatten, als 
sie abgeschnitten wurden, das Hervortreten 
eines neuen Blattes länger auf sich warten 
liess. Die Ursache hiervon lag offenbar darın, 
dass bei dieser späteren Entfernung der Laub- 
blattspreiten in dem folgenden Blatt die An- 
lage zur Zwiebelschuppe schon so weit sich 
ausgebildet hatte, dass es längerer Zeit be- 
durfte, um zu der durch Entfernung des ersten 
Laubblatts nöthig gewordenen Entfaltung 
der Anlage zu einem neuen Laubblatt sich zu 
wenden. In vielen Fällen glich nun dieses 
zweite hervortretende Laubblatt ganz dem 
ersten und war fünfzählis, bisweilen auch 
vierzählig oder sogar nur dreizählig. In letz- 
terem Falle also gleich den Blättern, wie sie 
die ältere Pflanze nach Bildung von mehre- 
ren Zwiebelschuppen entwickelt, und wie bei 
jenen Keimlingen, wo ausnahmsweise ohne 
Entfernung des ersten fünfzähligen Blattes, 
ein zweites sich bildet. Wurde nun dies 
zweite Laubblatt, an den des ersten beraubten 
Keimlingen wieder entfernt, so bildete sich 
nochmals ein Laubblatt, und zwar war dieses 
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fast immer dreizählig, und wenn dieses auch 
wieder entfernt wurde, so trat, wenn die 
Pflanze überhaupt nun noch reagirte, immer 
ein dreizähliges Blatt auf. 

In den meisten Fällen waren diese künst- 
lich hervorgerufenen Blätter langgestielt und 
entsprangen dicht hinter dem ersten, mit 
seiner Basis durch die hinabwachsenden Plu- 
mula in der Erde befindlichen, indem keine 
Streckungzwischen dem Ansatze dieser Blät- 
ter stattfand, sondern sie dicht aufeinander- 
folgten, als hätten sie sich, ihrer ersten An- 
lage nach zu Zwiebelschuppen ‚ausgebildet. 
"Um so interessanter waren einige wenige 

Fälle, wo durch den Eingriff ın das Leben der 
Pflanze, wobei ihr das für ihre erste, Lebens- 
periode nöthige Assimilationsorgan genom- 
men wurde, nicht nur dieses durch ein neues 
ersetzt wurde, sondern auch die Axe des 
Keimlings sich schon in dieser ersten Wachs- 
thumsperiode streckte und mit einigen Laub- 
blättern über die Erde kam, die ganz denen 
glichen, welche die Pflanze erst in der zwei- 
ten Wachsthumsperiode entwickelt haben 
würde, und die also aus der "ursprüng- 
lichen Anlage zu Zwiebelschuppen durch die 
Wirkung der äusseren Einflüsse, d. h. Schä- 
digung der Assimilationsorgane, sich neuge- 
bildet hatten. 
Wie gesagt waren solche gestreckten Achsen 

mit mehreren dreizähligen Blättern selten 
und durch noch andere Einflüsse, wie mir 
schien starkes Feuchthalten, hervorgebracht, 
worauf bei Wiederholung dieser Experimente 
zu achten wäre. 

Die Keimlinge von Asarum europaeum ver- 
halten sich dadurch denen der oben be- 
schriebenen Anemone Hepatica sehr ähnlich- 
lich, dass auf die beiden Cotyledonen in der 
ersten Wachsthumsperiode keine Laubblätter 
folgen, sondern sogleich Niederblätter. 
Wenn die Samen, nachdem sie gereift sind, 

im Frühjahr sogleich ausgesäet und feucht 
gehalten werden, so treten im nächsten 
Frühjahr die Keimlinge aus der Erde hervor. 
Ihre beiden Cotyledonen sind ziemlich lang 
gestielt, je nach der Tiefe, in welcher die 
keimenden Samen liegen, verschieden, ihre 
dunkelgrünen Spreiten sind länglich-eiför- 
mis und vergrössern sich nach dem Hervor- 
treten aus der Erde noch um mehr als das 
Doppelte. Die in den Erdboden dringende 
Wurzel treibt zahlreiche Seitenzweige, ebenso 
treten solche aus dem sich etwas streckenden 
hypocotylen Stengelgliede hervor, so dass 
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diese Pflänzchen in der ersten Wachsthums- 
periode ein ungemein reiches Wurzelwerk 
bilden, welches zu den Theilen, die über der 
Erde sich befinden, in gar keinem Verhältniss 
steht. An den meisten Keimlingen wartet 
man im Laufe des Sommers vergeblich auf 
das Erscheinen von Laubblättern, hingegen 
bilden sich sehr bald, in die Zwischenräume 
der Cotyledonen fallend, an der Plumula 
2—3 Knospenschuppen aus, welche die zur 
nächsten Wachsthumsperiode sich schon vor- 
bildenden Laubblätter für den Winter 
schützend einhüllen. 

Selten schliesst sich, ähnlich wie bei Ane- 
mone Hepatica, ein Laubblatt direct an die 
Cotyledonen an, und es folgen dann auf die- 
ses die Knospenschuppen. 
Um nun zu erproben, ob sich nicht durch 

äussere Einflüsse schon in der ersten Wachs- 
thumsperiode Laubblätter hervorrufen lies- 
sen, anstatt der sich an die Cotyledonen so- 
gleich anschliessenden Knospenschuppen, 
setzte ich Anfang Juni eine Reihe von Keim- 
lingen in einen Topf mit nahrhafter Erde; 
die Cotyledonen, dieser Keimlinge waren in 
verschiedenem Grade ausgewachsen, an kei- 
nem zeigte sich aber der Anfang zu einem 
Laubblatt. 

Von diesen Keimlingen wurden 12 ganz 
unversehrt gelassen, und unter diesen hatten 
11bis Ende September nur Knospenschuppen, 
an die Cotyledonen sich anschliessend, ge- 
bildet; nur bei einem Keimling hatten sich, 
direct auf die Cotyledonen folgend, zwei in 
deren Zwischenräume fallende Laubblätter 
entwickelt, durch deren Assimilationsthätig- 
keit die Pflanze in den Stand gesetzt worden 
war, nicht nur eine starke beschuppte End- 
knospe zu bilden, sondern auch noch drei 
andere kleinere, nämlich in den Achseln der 
beiden Laubblätter und eines der Cotyledo- 
nen. Es liess sich hiermit erkennen, dass das 
Umpflanzen in einen kräftigeren Boden aus- 
nahmsweise die Bildung von Laubblättern, 
anstatt der Niederblätter begünstigt hatte. 

An anderen 10 Keimlingen wurden Mitte 
Juni die Hälften der beiden Cotyledonar- 
spreiten abgeschnitten, es zeigte sich aber bei 
fünf von diesen Exemplaren kein Einfluss 
auf die Ausbildung der an sie sich anschlies- 
senden Knospenschuppen, bei den anderen 
fünf Keimlingen hingegen war die erste 
Knospenschuppe durch ein in sehr verschie- 
denem Grade, jedoch immerhin nur schwach 
entwickeltes Laubblatt vertreten. 
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Endlich wurden von 10 weiteren Keim- 
lingen die Spreiten der Cotyledonen voll- 
ständig entfernt, was zwei Keimlinge nicht 
ertrugen, indem sie bald eingingen; von den 
übrigen acht zeigten hingegen fünf anstatt 
der Knospenschuppen bis zum September 
zwei Laubblätter, wenn auch in sehr schwa- 
cher Entwickelung, nämlich ohne Stiele und 
mit sehr kleinen, sich nur unvollkommen 
ausbreitenden Spreiten; bei den übrigen drei 
Keimlingen bildeten sich die schon zu weit 
angelegten Knospenschuppen nicht um. 

Es führte dies Experiment also zu einem 
ähnlichen Resultat, wie bei Oxalis rubella, 
aber bei weitem nicht so auffallend und aus- 
nahmslos. Es liegt sehr nahe, zu vermuthen, 
dass auch bei anderen Keimlingen, welche 
in der ersten Wachsthumsperiode normal 
gar keine Laubblätter, oder nur eines aus- 
bilden, die Laubblattbildung durch Entfer- 
nung der einzigen Assimilationsorgane in 
sehr verschiedenem Grade wird hervorge- 
rufen werden können. Das eine Extrem bil- 
det Oxalis rubella, wo ausnahmslos nach Ent- 
fernung des ersten, einzigen Laubblattes, an- 
statt der Zwiebelschuppen sich ein zweites 
Laubblatt ausbildet, während auf der anderen 
Seite bei Anemone blanda und Eranthis hie- 
malıs sich in keiner Weise durch Schädigung 
der Cotyledonen in der ersten Wachsthums- 
periode ein Laubblatt hervorrufen lässt. 
Selbstverständlich wird auch das Alter der 
Keimlinge, der Zeitpunkt, wann ihre einzigen 
Assimilationsorgane geschädigt werden, einen 
bedeutenden Einfluss darauf ausüben, dass 
die zu Niederblättern bestimmten Blattan- 
lagen sich zu Laubblättern entwickeln. 

Erklärung der Figuren. 

Die meisten Figuren sind in natürlicher Grösse ge- 
zeichnet; etwas verkleinert: Fig. 6—11, etwas ver- 
grössert: Fig. 12a, 13a und 20—26. 

Fig. 1-11. Blattentwickelungsreihe von Cecropia 
peltata. 

Fig. 12—12a. Keimling von Anemone nemorosa. 
Fig, 13—135. Keimlinge von Anemone blanda. 

Fig. 14—16. Keimlinge von Anemone fulgens. 

Fig. 17 und 18, Keimlinge von Anemone Hepatica. 

Fig. 19. Keimling von Anemone (Pulsatilla) pra- 
tensıs. 

Fig. 20—26. Embryonen von Dentaria. pinnata ; 
Fig. 20—22 von verschiedenen Seiten aus gesehen, 

Fig. 23 Querschnitt durch den oberen 'Iheil, rechts 
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das Würzelehen, Fig. 24 dureh den unteren Theil, 

rechts die durchschnittenen Stiele der beiden Cotyle- 
ledonen, vergl. Fig. 21; Fig. 25 auseinander gefalte- 

ter Embryo von aussen; Fig. 26 derselbe von innen, 

wo man die kleinen Hälften der Cotyledonen sehen 

kann, 

Litteratur. 

Monographie der Gattung Oro- 
banche. Von Dr. Günther Ritter 
Beck von Mannagetta. Cassel (Th. 
Fischer) 1890. In-4. 275 S. m. 4 Taf. und 
3 Kart. 

In der vorliegenden stattlichen Monographie als 

mustergültiger phytographischer Arbeitversucht Beck 

in die formenreiche und »undankbare« Gattung Oro- 

banche Ordnung zu bringen. Dass dem Verf. dies in 

soweit, als unsere formelle Systematik zwischen ver- 

wandtschaftlicher Reihenbildung und praktischer 
Diagnose ein Bündniss zu erzielen vermag, gelun- 

gen sei, glaubt Ref. auf Grund nicht nur des Studium 
des Werkes selbst, sondern auch auf Grund einiger 

Benutzungsproben für zweifelhafte Formen mit Recht 
zu bezeugen. Der Anstrengung aber, in jeder Hin- 

sieht die Gesichtspunkte der wissenschaftlichen Sy- 
stematik zur Geltung zu bringen und sie auf ein phy- 

tographisch brauchbares Gerüst aufzubauen, gebührt 

zunächst volle Anerkennung bei Arbeiten dieser Art, 
welche in sich selbst bei der unlösbaren Schwierig- 

keit der Speeies- und Varietätenbegrenzung so viel- 

fach das Unbefriedigende für den Verfasser mit sich 

bringen, 

Diese Gedanken bringt Verf. auch selbst in den 

Auseinandersetzungen (8.59) über den Werth der 
Sippenabtrennung und der sich daran anschliessen- 

den Nomenelatur zum Ausdruck. Mit Recht wünscht 
er eine durchdringende Freiheit für die Benennung, 

indem er die complieirte Subordination nach Gruppe, 

Species, Varietät (— abweichend von Gebräuchen 

Anderer hat Beck sich des Begriffes der Subspecies 
nicht bedient —) und Spielform als Arbeit des Mono- 
graphen erklärt, welcher der Florist, der einen kurzen 

Ausdruck für Bezeiehnung einer bestimmten Form 

Suchende, nur in der kürzesten Schlussbezeichnung 

zu folgen braucht. Neue Namen für Sammelformen 
hat Beck nicht geschaffen, sondern »der Gepflogen- 
heit entsprechend den ältesten, jeden Zweifel aus- 
schliessenden Artnamen einer in der betreffenden Art 
vereinigten Form zur Bezeichnung der ganzen For- 
mengruppe gewählt«, Ref. hält es dann nur für nütz- 
lich, der Bezeichnung der Sammelform nicht!den- 
selben Autornamen folgen zu lassen, der hinterher 
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einen kleineren Formenkreis darunter umschliesst ; 

wenn :z. B. unter Spec. 42 Orobanche caryophyllacea 

nicht mar ©. caryophyllacea Sm., sondern auch O. 

gymmantha Beck und O. Buhsei Reut. zusammenfas- 

send verstanden werden, so soll die Sammelbezeich- 

nung nicht auch mit dem Autornamen Smith belegt, 

sondern vielleicht kurzweg als T. p. (Typus polymor- 

phus) dieser Monographie im Sinne des Verfassers 

bezeichnet werden. Was Beck bei dieser Gelegen- 

heit gegen Jessen’s Methode und Sammelbezeich- 

nungen sagt, findet Verf. sehr berechtigt; wenn man 
aus Jessen’s Vorrede »Zu einer Art rechne ich alle 

die Formen (Abarten), welche bei wiederholter Aus- 

saat in demselben Boden und Klima dieselbe Gestalt 

annehmen«, die Probe für seine Orobanche trachy- 

stigma nehmen will, so sieht es allerdings mit deren 
Begründung schwach genug aus. Gegen dieses Ver- 
fahren liefert die Anmerkung von Beck auf S. 63 

über die Gliederung der Abstufungen im Sippenrange 
zugleich Kritik und Ersatz. 

Der allgemeine Theil schliesst sich in Hinsicht auf 

Anatomie und Entwiekelungsgeschichte an die neuen 

Arbeiten von L. Koch und Hovelaque an, bringt 

eigene vielseitige Studien dagegen in der anorgani- 

schen Uebersicht über die Blüthe und die der Syste- 

matik dienlichen Trichome. Die Zusammenstellung 

aller bisher bekannt gewordenen Nährpflanzen der 

Orobanchen in alphabetischer Liste errest Interesse: 

Umbelliferen, Labiaten und Leguminosen erscheinen 

am häufigsten darunter. Hinsichtlich der Orobanchen- 

Cultur kann Ref. hinzufügen, dass im Dresdener bo- 

tanischen Garten seit etwa zwei Jahrzehnten O. He- 

derae an demselben Stocke eines in das Mauerwerk 

versenkt eingepflanzten Epheustockes im Kalthause 

hervortreibt und blüht. 

Auf vier Quarttafeln sind in Buntdruck die Blüthen 

aller 83 Arten in Seitenansicht zusammengestellt, was 

den Gebrauch der Monographie zumal für die Schil- 

derune des Verlaufes »der Rückenlinie« sehr erleich- 

tert. Im diagnostischen Style des Verf. findet Ref. 

nicht selten einige Schwierigkeiten, die wohl auch 
durch gelegentliche Druckfehler verursacht werden; 

letztere möchten im lateinischen Text, der Vielen un- 

bequem ist, am sorgfältiesten vermieden werden. 

Die geographische Verbreitung, welche die Gattung 

als typisch boreal bestätigt mit einzelnen Verbrei- 
terungen des "Areals bis in die angrenzenden Tro- 

pen Mexicos, Indiens und am Rothen Meere, und mit 

Versehlagungen nach Chile, Westaustralien und 

zum Kapland, hat dreilKarten zur Beilage, von denen 

namentlich die europäische den Floristen hohes In- 

teresse gewährt. Auf ihr erscheint eine auch Deutsch- 

land durchschneidende nordöstliche Vegetationslinie 
von Grossbritanien unter 550 N. über Holland — 
mittleres Elbgebiet — Fichtelgebirge zum Knie der 
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Donau in Ungarn und weiter zum Schwarzen Meere 
unter 42° N. E 

Da die vorliegende Monographie der Gattung 'Oro- 

banche selbst gewidmet ist in der von Beck gewähl- 

ten weiteren Umgrenzung, so ist über die Familie nur 

gelegentlich etwas bemerkt. Es sei erlaubt, im An- 

schluss daran zu bemerken, dass Baillon (in Bull. 

mens. Soc. Linn. de Paris, April 1888, S. 734) die 

Orobancheen zu den Cyrtandreen in die Gesneraceen- 

Ordnung zieht, zu denen sie sich verhalten sollen wie 

die Monotropeen zu den Pirolaceen, Hyobanche zu 

den Serophulariaceen. Beck selbst dagegen hält sie 

für im näheren Anschluss an die Scrophulariaceen— 
Gerardieen befindlich. 

Drude. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&mie des sciences. 
Tome CXI. Paris 1890. Second semestre. 
Octobre, Novembre, Decembre. 

(Sehluss.) 

p. 920. Sur la localisation des prineipes actifs dans 

la graine des Cruciferes. Note de M. Leon Guig- 

nard: 

Im Anschluss an seine frühere Mittheilung (vergl. 

Compt. rendus. Tome CXT, p. 249) untersuchte Verf. 

Samen von Cruciferen. Er findet, dass die Myrosin- 

zellen in vegetativen Organen und Samen analog ver- 

theilt sind. Wenn sie in Rinde und Mark des Stengels 

und im Blattparenchym vorkommen, so finden sie sich 

auch im Parenchym der Cotyledonen und des Würzel- 

chens. Wenn sie in den vegetativen Theilen im Peri- 

eycel der Gefässbündel liegen, so kommen sie in den 

Cotyledonen auch an dieser Stelle oder doch neben 
den späteren Bastelementen vor. Manchmal (Tber:s) 

findet man sie indessen sowohl im Parenchym, wie im 

Perieycel. Meist sind Ferment und Glykosid im Em- 
bryo enthalten; bei einigen Arten kommt aber das 
Ferment fast nur in der Samenschale vor, während der 

Embryo das Glykosid führt (Zunaria, Matthiola); 

manchmal enthält die Samenschalen kleine Mengen 

von Ferment und Glykosid (Sinapis alba) und manch- 

mal ist sie ganz frei von beiden (Drassica nigra). 

Meist führen die fermentreichen Samen auch viel Gly- 

kosid und zwar sind dies hauptsächlich diejenigen, 

die das Myrosin im Cotyledonarparenchym enthalten; 
es kommt aber auch vor, dass in fermentreichen 

Samen fast gar kein Glykosid vorkommt (7satıs tinc- 

toria). In letzterem Falle entsteht bei Behandlung der 
Samen mit 50% warmen Wasser kein Geruch nach 

ätherischem Oel, wohl aber wenn auf 1 gr Samen auch 
nur 0,001 gr myronsaures Kali zugegeben wird. !In 

diesen und solchen Fällen, wo die Fermentzellen di- 
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rect mikroskopisch, kaum nachzuweisen sind, hilft 
also makrochemisches Verfahren aus. Wenn die Fer- 

mentzellen durch Reseryestofie verdeckt werden, kann 

man sich durch Keimenlassen der Samen helfen. 

Meist enthalten die Crueiferensamen viel mehr Fer- 

ment, als zur Umwandlung des Glykosids nothwendig 
ist und ebenso führen bittere Mandeln soviel Emulsin, 

dass dieses vierzig Mal den Gehalt dieser Samen an 

Amygdalin umsetzen könnte. Zepidium sativum ent- 

hält auch Myrosin, wie man beim Zusammenbringen 

der Stengel mit myronsaurem Kali beweisen kann; in 

dieser Pflanze selbst ist aber das genannte Glykosid 

nieht enthalten, sondern ein anderes, welches mit 

Myrosin kein Sulfocyanat sondern ein Nitril der «- 

Toluylsäure liefert. 
p. 923. Sur la structure des Peronosporees. 

deM. L. Mangin. 

Verf. glaubt, dass die chemische Beschaffenheit der 

Wände von Pilzzellen so verschieden ist, dass sie in 

zweifelhaften Fällen zur Bestimmung verwendet wer- 

den kann und bespricht hier zunächst die Wände der 
Peronosporeen. Dieselben bestehen aus Cellulose und 
Callose, was man nachweisen kann, wenn man mit 
Peronospora Ficarige befallene Blätter von Ficaria 

erst mit starker Salzsäure und dann mit Schweizer’s 

Reagens behandelt. Nach dem Auswaschen kann man 

dann mit Callosereagentien die Mycelfäden nachwei- 
sen, trotzdem alle Cellulose aus dem Präparat heraus- 
gelöst ist. Umgekehrt kann man auch mit Hof- 

meister’s Chlorgemisch die Callose herauslösen 

und dann die Cellulose in den Mycelfäden nachwei- 
sen.. Aus Callose und Cellulose bestehen die Wände 

aller im Innern des Wirthes befindlichen Theile der 

Peronosporeen, während die Conidienträger Cellulose- 

wände besitzen. Characteristisch für das Mycel der 
Peronosporeen ist, dass in den Fäden Ringe mit ver- 

schieden grosser Oefinung oder solide Pfröpfe von 
Callose vorkommen (.Peronospora parasitica, Plasmo- 
para viticola, P. Schleident, P. Myosotidis). 

Zur Speciesunterscheidung der Peronosporeen können 
die Formen der Haustorien benutzt werden. Sie sind 

unverzweigt oval oder kugelig bei C'ystopus candidus, 

Plasmopara viticola, P. Epilobüi, P.leptosperma, ein- 
fach keulenförmig bei Bremia Lactucae, einfach faden- 

förmig bei P. Myosotidis, P. Schleideni, P. affinis, 

Phytophthora infestans, P. Chlorae, verzweigt keulen- 

förmig bei P. parasitica, verzweigt fadenförmig bei 

P. arborescens, P. calotheca. Zwischen der doppelten 
‘Wand der Haustorien kommen ebenfalls Callosean- 
sammlungen vor, die auch das Zelllumen ganz erfüllen 
können. Callosepfröpfe kommen auch in den Coni- 
dienträgern vor; konstant finden sie sich an der Basis 

der Conidien und haben.hier eine Bedeutung für den 

Ausstreumechanismus. 
pP 926. Anciennes observations sur les tubercules 

Note 
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des racines des ee Note‘de M. Pril- 
lieux. 

Verf. hält es für nöthig seine 1879 im Bulletin de 

la soeiete botanique de Franee publieirten Beobach- 
tungen über Leguminosenknöllchen hier zuresumiren, 

da er findet, dass seine damalige Behauptungen, die 

Baeteroiden entständen auf den warzenförmigen 

Auftreibungen der Schleimstränge, die er für Plasmo- 

dien hielt, durch Laurent’s neue Beobachtungen 

(siehe p. 754), der bei Infeetion von Nährlösungen 

mit etwas Knöllchensubstanz Bacteroiden und schlei- 

migen, häutigen Bodensatz erhielt, Bestätigung ge- 

funden haben. 

p- 947. Contribution a l’histoire naturelle de la 
Truffe. Note de M. Ad. Chatin. 

Vert. bespricht vier Trüffelsorten, die die Perigord- 
trüffel theils immer begleiten, theils im Handel mit 

jener gemischt vorkommen und die für den Genuss 
gute Sorten sind. 

Tuber uncinatum, die Verf. Kanes beschrieb (Compt. 

rend: tome CIV. 1837, Ref. d. Ztg. 1888, p..238) be- 
gleitet die Perigordtrüffel (7. melanosporum s.. cıba-' 

rium) hauptsächlich im Centrum und Südosten, weniger 

im Süden und Südwesten von Frankreich und kommt 

ohne jene im Osten und Nordosten vor. .Sie heisst 

Truffe de Dijon oder de Chaumont nach ihren Haupt- 
märkten. Sie kommt früher als die Perigordtrüffel im 

October bis December auf den Markt und bringt jähr- 
lich 2 Millionen Frank ein, während für 30 Millionen 

Perigordtrüffeln verkauft werden. 
T. uncinatum geht mit 7. aestivuın und mesentericum 

am weitesten nach Norden; sie schmeckt und riecht 

angenehm und hat graubraunes, auch beim Kochen 

nicht schwarzwerdendes Fleisch, wodurch sie. leicht 

von 7. melanosporum zu unterscheiden ist. Die Peri- 

die ist bei beiden schwarz, bei 7’. uncinatum sind aber 

die aussen sichtbaren Warzen dicker. Letztere besitzt 

anf den Sporen netzartige Zeichnung und hakenför- 
mig gekrümmte Papillen, 7. melanosporum dagegen 

keine solche Zeichnung und gerade Papillen. Zuber 
hiemalbum ist ausgezeichnet durch eine sehr zerbrech- 
liche Peridie, welche leicht abspringt und das weisse 
Fleisch dadurch freilegt und welche niedergedrückte 
Warzen besitzt. Die Sporen sind kleiner und haben 

zartere Fortsätze, als die der Perigordtrüffel. 7. Aze- 
malbum besitzt einen zarten Moschusgeruch, der aber 

genügt, um sie von Schweinen und Hunden finden zu 

lassen, welche Thiere aber nie unreife, noch weiss- 

fleischige Perigordtrüffeln aufgraben, wofür Einige 

T. hiemalbum haben ausgeben wollen; diese Trüffel 

ist vielmehr eine auch von der italienischen und alge- 

rischen Picoa Juniper‘ wohl unterschiedene Species. 

T..hiemalbum reift Ende Winters und geht unter dem 
Namen Caiette, Caillette, Musque&e d’hiver. Zuber 

brumale, Rougeotte, Truffe-Fourmi nach dem vor der 
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Reife kupferfarbigem Periderm genannt, ist nach der 
Perigordtrüffel die beste, L 

Sie heisst auch Truffe de Norecia, Truffe noire des 

Italiens oder Truffe rouge de Dijon. Ihre, denen der 

Perigordtrüffel ähnlichen Sporen sind durch etwas 
längere und manchmal gebogene Papillen ausge- 

zeichnet. 

Tuber montanum ist eine neue Species, die Verf. 
aus einer Höhe von 900 Meter aus der Gegend von 

Corps erhielt, die aber wahrscheinlicher auch tiefer 

vorkommt. Die Warzen der Peridie sind bei dieser 

flacher und breiter, wie bei 7, melanosporum aber 

nicht so breit, wie bei 7’. uncinatum und aestivum. 

Das Fleisch dieser Trüffel ist blasser, grauer, als das 

der Perigordtrüffel und die stärker wurmförmig ge- 

krümmten Adern setzen sich nicht aus drei Linien, 

wie bei 7. melanosporum sondern auf fünf zusammen, 
da eine mittlere weisse Linie von zwei braunen und 

und diese wieder von zwei weissen umsäumt sind. 

p- 954. Singulier cas de germination des graines 

d’une Cactee dans leur pericarpe. Note de M.D. 

Clos. 

Verf. erhielt von Martinique grüne, fleischige, birn- 
förmige Früchte von Pereskia portulacaefolia D.C. 
und fand, dass eine von diesen, nachdem sie, ohne zu 

faulen, monatelang auf Watte im Zimmer gelegen 

hatte, Keimlinge mit wohl entwickelten Cotyledonen 
enthielt. Das giebt ihm Gelegenheit, die früher von 

de Candolle, Salm-Dyck, Bentham und 

Hooker schon gemachte Annahme der näheren Ver- 

wandtschaft von Pereskia und Opuntia durch Morpho- 

logie der Samen zu begründen. Die genannten beiden 

Gattungen haben einen gekrümmten Embryo mit wohl 

entwickelten, blattartigen Cotyledonen, während die 

anderen Cacteen nach Pfeiffer einen geraden Em- 

bryo mit sehr kleinen, sich nicht streckenden Cotyle- 

donen besitzen. 

p. 1060. Bericht über die von der Akademie bota- 

nischen Arbeiten zuerkannten Preise für das Jahr 

1890 erstattet von Bornet. 

Der Prix Desmazieres wurde Maurice Gomont 

für seine Etude monographique sur les Oscillariees er- 
theilt. Bei den in dieser Arbeit niedergelegten um- 

fassenden kritischen Untersuchungen fand Verf. eine 

das Plasma aller blaugrünen Algen umhüllende eigene 
Membran und beschreibt ein bei vielen scheidenlosen 

Arten vorkommendes Schutzorgan für die äusserste 

Zelle. Die systematische Eintheilung gründet er auf 

die Scheiden. 
Ein Prix Montagne wurde Paul Harioter- 

theilt für seine Untersuchung der Algen einer Expe- 

dition nach dem Cap Horn, die er begleitete, für seine 

Liste des Algues recueillies A File de Miquelon par 
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M. le Dr. Delamare und für eine Reihe yon Studien 
über Trentepohlia und eine Arbeit über Cephaleuros, 
die den Vorläufer für jene bildete. 

Einen zweiten Prix Montagne erhielt Billet für 
seine Contribution & l’&tude dela morphologie et du 
developpement des Bacteriacees, worin er sich mit 
Cladothrix dichotoma, Bacterium Balbianii, B. osteo- 
philum und B. parasiticum beschäftigt; er unter- 
scheidet bei diesen Arten als eigentliches Vegeta- 
tionstadium den Fadenzustand, als Vermehrungssta- 
dium das des Zerfallens der Fäden in Stücke, als 
Dauerzustand des Zoogloeenstadium, 

p. 1100. Für den Prix Bordin wird ausgeschrie- 
ben für das Jahr 1891: Etudier les phenomenes inti- 
mes de la fecondation chez les plantes phanerogames, 
en se placant partieulierement au point de vue de la 
division et du transport du noyau cellulaire. Indiquer 
les rapports qui existent entre ces phenomenes et 
ceux qu’on obserye dans le regne animal. Preis 3000 
Franks. Die Arbeiten müssen vor dem 1, Juni 1891 
dem Secretariat de l’Institut eingeliefert werden. Für 
die übrigen Preise werden keine speciellen Aufgaben 
gestellt. 

Alfred Koch. 

Personalnachrichten. 

Dr. Otto Warburg hat sich an der Universität 
Berlin als Privatdozent für Botanik habilitirt. 

Professor Ludwig Klein in Freiburg i/Br. ist 
als Nachfolger Just’s zum Professor der Botanik 
an der technischen Hochschule zu Karlsruhe i/B, er- 
nannt worden. 

Neue Litteratur. 

Zeitschrift für Hygiene und Infectionskrankheiten. 
1891. Bd. XI. Heft1. B. Proskauer, Ueber die 
hygienische und bautechnische Untersuchung des 
Bodens auf dem Grundstücke der Charite und des 
sogenannten alten Charitekirchhofes. —F. Welz, 
Bacteriologische Untersuchung der Luft in Frei- 
burg i. B. und Umgebung. — O. Boer, Ueber die 
Behandlung diphterieinfieirter Meerschweinchen 
mit chemischen Präparaten. — Heft2. H. L. Rus- 
sel, Untersuchungen über im Golf von Neapel 
lebende Bacterien. — J. Frenzel, Ueber den Bau 
und die Sporenbildung grüner Kaulquappenbaeil- 
len. — W. Hesse, Ein neues Verfahren zur Züch- 
tung anaerober Bacterien. — E. Pfuhl, Beitrag 
zur BehandInng tuberkulöser Meerschweinchen mit 
'Tuberkulinum Kochii. — G. Frank und O. Lu- 
barsch, Zur Pathogenese des Milzbrandes bei 
Meerschweinchen und Kaninchen, 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. —— Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
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Ueber die in den Kalksteinen des 
Kulm von Glätzisch-Falkenberg in 
Schlesien erhaltenen structurbieten- 

den Pflanzenreste. 

I. Abhandlung. 

Von 

H. Grafen zu Solms-Laubach. 

Hierzu Tafel III. 

1. 

Einleitung. Stigmaria. 

Seit lange sind eine Anzahl Lokalitäten in 
der Umgebung des Gebirgsstockes der hohen 
Eule bekannt, aus welchen Kulmfossilien 
ihren Weg in die Sammlungen gefunden 
haben. Die Kenntniss des Fundpunktes von 
Glätzisch-Falkenberg bei Neurode da- 
tirt aus den dreissiger Jahren. Das erste von 
dort beschriebene Fossil war der Gomiatites 
ceratitoides L. v. Buch!), der, aus der Otto- 
schen Sammlung stammend, im Jahre 1838 
bekannt gemacht wurde. In dieser Arbeit 
findet sich auch die erste Erwähnung der 
Falkenberger Pflanzenreste S. 493: »Sehr 
merkwürdig ist es, dass diese Grauwacken- 
schichten, sowohl zwischen Falkenberg und 
Mülcke als bei Oberhausdorf eine grosse 
Menge von Bruchstücken versteinerten 
Holzes enthalten: Fragmente von Lepido- 
dendron, Lycopodiolithen und Stigmarien, 

1) L. v. Buch, Ueber Goniatiten und Olymenien 
in Schlesien. Abhandlungen der Berliner Akademie. 
1838. Berlin 1839. (L. v. Buch gesammelte Schriften. 
Bd. 4. S. 476 seq.). 

deren innere Structur Herr Göppert unter- 
sucht hat. Weiter im Hangenden und dem 
Kohlengebirge ganz nahe liegen nun vier La- 
ger von schwarzem, feinkörnigen Kalke, jede 
von 10—12 Zoll Mächtigkeit. Diese Lager 
enthalten den Goniatites ceratitoides und mit 
ihm zugleich vorzüglich folgende Muscheln 
ete.« Genauere Darstellung seiner anatomi- 
schen Untersuchungen an den zu Falken- 
berg gesammelten Stigmariengab Göppert!) 

| 1841; die übrigen von diesem Fundpunkt 
stammenden Pflanzenreste wurden erst 1852 
beschrieben 2). 

In der späteren zusammenfassenden Be- 
handlung des Uebergangsgebirges wird be- 
zuglich des Falkenberger Fundortes nichts 
Neues gebracht. 
Kulmpflanzen mit erhaltener Structur sind, 

ausserdem, so viel ich weiss, nur aus den 
Tuffen von Burntisland bei Edinburgh be- 
kannt; die zweier weiteren Fundorte, von 
Enost bei Autun und von Dracy St. Loup im 
Roannais, die Renault°)entdeckt hat, harren 
noch der Beschreibung. Und die Anzahl der 
in Burntisland bislang festgestellten Formen, 
wie ich sie aus Williamson’s Schriften aus- 
gezogen habe, ist beschränkt. Es sind die 
folgenden: Lepidodendron, Stämme, kleine 
Laubzweige, Lepidostrobi, Stigmaria, Hete- 
rangium Grievü, Rhachiopteris duplex (diese 
beiden letzteren nur in Burntisland gefunden) 

1) Göppert, Die Gattungen der fossilen Pflanzen. 
41. 

2) Göppert, Fossile Flora des Uebergangsgebir- 
ges. Nov Act. Leop. Car. Vol. 22. Supplement 1852. 

3) B. Renault, Recherches sur la structure et les 
aff. bot. des veg. silieifies ete. Autun 1878. p. 13, 
vergl. auch Compt. rendus. 7. Juni 1886. 
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endlich Rachiopteris Oldhamia Will. und ein 
Dadozylon. Unter diesen Umständen schien 
es mir von grossem Interesse zu sein, eine 
neue zusammenhängende Behandlung der 
Falkenberger Materialien zu versuchen, zu- 
mal es sich dort vielfach um andere Formen 
handelt, unter welchen einige sehr räthsel- 
hafter Natur sind, und der Fundpunkt noch 
niemals einer ihm wohl gebührenden eigenen 
Betrachtung unterzogen worden ist. Die 
Liste der Falkenberger Pflanzenfossilien, aus 
Göppert’s Schriften zusammengestellt, ist 
die folgende: Cyclopteris frondosa und Nög- 
gerathia obligua nur in structurlosen Blattab- 
drücken, Zygopteris tubicaulis Göpp., Gyrop- 
teris sinuosa Göpp., Sphenopteris refracta, Le- 
pidodendron sguamosum Stamm, Stigmaria fi- 
cordes, Calamites transitionis (Bornia radiata), 
Araucarites Beinertianus Göpp., Protopitys 
Buchiana Göpp. Holzfragmente. Die Pflan- 
zenreste des Kulmkalkes der benachbarten 
Localitäten Hausdorf und Kunzendorf bei 
Freiburgkommen alsausnahmslos ohne Struc- 
turerhaltung nicht in Betracht. 

Der grossen Freundlichkeit F. Römer’s 
danke ich es nun, dass ich die Originale der 
Göppert’schen Sammlung eingehend stu- 
diren, dass ich von denselben, da die alten 
Schliffpräparate anscheinend sammt und son- 
ders verloren sind, die nothwendigen Dünn- 
schliffe neu habe herstellen können. Den 
von mir untersuchten Exemplaren des Bres- 
lauer Museums habe ich durchgehende Num- 
mern zugefügt, auf die ich im folgenden Be- 
zug nehmen werde. 

Es sind, soviel ich sehe, in Falkenberg 
Pflanzenreste seit 1838 nicht mehr aufge- 
sammelt worden, ich habe wenigstens in den 
verschiedensten Museen und Privatsamm- 
lungen vergeblich nach solchen gesucht. Ich 
würde jedem etwaigen Besitzer von solchen, 
für deren leihweise Ueberlassung zu grossem 
Dank verpflichtet sein. 

Natürlicher Weise lag mir nun viel daran, 
den Fundort selbst zu besuchen, um zu sehen, 
ob sich nicht auch jetzt noch weiteres Mate- 
rial gewinnen lasse. Dank der freundlichen 
Führung des Herrn Obersteiger Völkel, 
Betriebsleiter der Rubengrube bei Neurode 
1. Gl., ist mir das zuerst im Herbst 188S, dann 
wieder 1890 möglich geworden und habe ich, 
wennschon keine reiche Ausbeute, doch 
immer noch manches werthvolle Stück mit 
heimgebracht. Herr Völkel hat ausserdem 
in der Zwischenzeit noch mehrere Excur- 
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sionen dahin gemacht und mir die gesam- 
melten Pflanzenreste überlassen, wofür ich 
demselben an dieser Stelle den schuldi- 
gen Dank ausspreche. Ohne ortskundige 
Führung würde es mir ohne langwierige Re- 
cherchen nicht möglich gewesen sein, die 
Fundstellen aufzufinden, sie sind sehr un- 
scheinbar, ihre Aufschlüsse sind denkbarst 
schlecht, die bezüglichen Litteraturangaben 
bei Göppert wenig verständlich ; viel besser 
wennschon gar zu kurz gefasst, sind die Leo- 
pold von Buch’. 

Die Eisenbahnlinie Dittersbach-Glatz, auf 
der Strecke von Königswalde bis Neurode 
auf der linken Seite des Walditzthals, in 
ziemlicher Höhe am Gehänge herlaufend, 
überschreitet die Mündung des Falkenberger 
Thals vor Ludwigsdorf mittelst eines mäch- 
tigen Dammes. Dieses letztere, einen unbe- 
deutenden Bach enthaltend, kommt von der 
hohen Eule ungefähr in süd-nördlicher Rich- 
tung herunter; wenn man ihm aufwärts folgt, 
passirt man erst durchs Rothliesende, dann 
durch die productive Kohlenformation, den 
Kulm, um endlich den Gneiss der hohen Eule 

, zu erreichen. Das Streichen geht annähernd 
senkrechtzum Thal, die beiderseitigen Hügel- 
züge durchquerend, das Fallen, wie es auf 

L. von Buch’s kleinem Orientirungsplan 
eingetragen ist, stimmt mit der Richtung des 
oberen Thales überein. Die liegendste Partie 
dieses Kulms, die früher besser aufgeschlossen 
gewesen sein muss, trifft man am Berghang, 
wenige Schritte seitwärts vom Gottschlich- 
schen Wirthshaus, auf der rechten Thalseite, 
nahe beim Weg nach Rudolphswalde an. Da 
aber hier Alles mit Aeckern bedeckt ist, so 
ist man auf die Feldsteine angewiesen, welche 
gesammelt und auf die Raine geworfen wer- 
den. Zwischen unzähligen herabgerollten 
Gneissfragmenten trifft man zuweilen Stücke 
ausserordentlich festen und zähen Kalksteins 
von dunkler Farbe, der mit mehr oder we- 
niger grossen Brocken des unterlagernden 
Gneisses erfüllt,manchmal grauwackenartiges 
Aussehen bekommt. Nach den Angaben L. 
von Buch’s sind die Lepedodendron- und 
Stigmaria-Exemplare Göppert’s in dieser 
liegenden Partie gefunden worden. Zobel 
und von Carnall!) geben hier unreine An- 
thracitlager und Abdrücke von Schilfstengeln 
an, die wohl Archaeocalamites radiatus ge- 

1) Zobelundvon Carnall, in Karsten’s Ar- 
chiv. Bd. III. 1831. p. 92. 
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wesen sein müssen. Ich selbst habe ein sol- 
ches Abdruckstück |jin dieser Gegend auf 
einem kleinen Feldstein gefunden. 

Bei Leopold von Buch findet sich wei- 
terhin folgender Passus vgl. S. 493 der Ge- 
sammtausgabe seiner Schriften: » Weiter im 
Hangenden und dem Kohlengebirge ganz 
nahe liegen nun 4 Lager von schwarzem, 
feinkörnigen Kalke, jedes von 10-12 Zoll 
Mächtigkeit; diese Lager enthalten den Go- 
miatites ceratitoides und mit ihm zugleich vor- 
zuglich folgende Muscheln ete.c Wenn man 
vom Gottschlichschen Wirthshaus ein wenig 
thalabwärts geht, so kommt man, der nächst- 
gelegenen Mühle gegenüber, an der rechten 
Thalseite an einen Hügel der gegen den 
Bach mit steilem, bewaldeten Abhang ab- 
bricht. Hier hat man früher behufs Gewin- 
nung von Kalksteinen einen Stollen getrie- 
ben, um dessen verschüttete Mündung zahl- 
reiche dunkle Kalksteinbrocken im Wald 
liegen. In diesem Hügel sind die besagten 4 
Kalkbänke zu suchen; man findet hier ın der 
That viel Brachiopoden und Korallen, doch 
fehlen auch Holzfragmente nicht. Eine der 
Kalksteinbänke habe ich denn auch in dem 
sich schräg an besagtem Hang, an der untern 
Waldsrenze hinaufziehenden Feldweg an- 
stehend gefunden, die übrigen werden wohl 
überschüttet sein. 

Dass Göppert’s ursprünglicher Fundort 
nicht hier, sondern vielmehr in der erster- 
wähnten liegenden Partie der Formation zu 
suchen sein wird, geht auch aus seiner Be- 
schreibung hervor, die auf die letzterwähn- 
ten festen Kalkbänke wenig passt Denn er 
sagt S. 63, dass man unter den Schiefern ge- 
waltige, die Durchmesser der 1—2 Zoll 
dicken Schieferlagen oft um das 20fache 
übertreffende runde oder länglichrunde Knol- 
len finde, die die Pflanzenreste umschliessen, 
was auf die compacten hangenden Kalkbänke 
gar nicht passt. Und weiterhin S. 64 bemerkt 
er: „An der Falkenlehne sind jene Knollen 
offenbar infolge von Auswaschung oder Ver- 
witterung des Schiefers zum Vorschein ge- 
kommen, gegenüber jedoch, ebenfalls noch 
im Thal, links vom Bach, nicht weit von dem 
Gneiss, der sich von der einen zur anderen 
WanddesThales erhebt, sieht man siein einem 
in diesem Jahre eröffneten Steinbruch ın re- 
gelmässige Lagen vertheilt und ordentlich 
reihenweise genau den Schichtungsflächen 
folgen.« Es ist sehr zu bedauern, dass dieser 
Steinbruch nicht mehr existirt; er würde 
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zweifelsohne viel schönes Material haben 
liefern können. Die Steimbrocken, welche 
Göppert noch zu Gebote standen, sind jetzt 
grösstentheils durch Verwitterung, zerstört, 
neue Aufschlüsse in der sie bergenden Zone 
fehlen. Daher man denn heute, von einzel- 
nen noch immer zeitweilig heraufgepflügten 
Ackersteinen abgesehen, hauptsächlich auf 
die Ausbeutung der hangenden Kalkbänke 
angewiesen ist, deren Flora ja wohl etwas 
anders zusammengesetzt sein kann. So we- 
nigstens erkläre ich es mir, dass Völkel’s 
und meine neuerdings gesammelten Exem- 
plare weder Stigmaria noch Völkelia refracta 
enthielten, obwohl sie zahlreiche Farnblatt- 
stiele und Protopitysreste darboten. Ein 
Holzstück von einem Zepidodendron, welches 
ich 18SS gefunden, entstammt, wie die Göp- 
pert’schen Stämme, einem Feldstein der 
liegenden Partie. Womit natürlich nicht die 
Meinung ausgesprochen sein soll, dass diese 
Reste sich nicht auch noch in den hangen- 
den Bänken, in denen sie vielleicht nur mehr 
zurücktreten könnten, finden lassen werden. 

Ob das hier Dargelegte wirklich den Sach- 
verhalt trifft, wird sich ja ergeben, wenn man 
sich einmal entschliesst die verschiedenen 
Kalkbänke von neuem aufzuschliessen. Vor 
der Hand scheint aber dafür wenig Interesse 
vorzuliegen. Meine bezügliche Änfrage an 
die Direction der königl. Preussischen e geol. 
Landesaufnahme hat man nicht einmal einer 
Antwort werth gehalten. 

Es ist sehr eigenthümlich, dass das Falken- 
berger Thal nicht blossin seinen Kulmschich- 
ten Pflanzenreste mit Structurerhaltung birgt, 
dass vielmehr solche auch in den überlagern- 
den carbonischen Gebilden vorkommen. Man 
findet auf den Ackerrainen dieser carboni- 
schen Zone mitunter Stücke verkieselten 
Holzes von dunkler, fast schwarzer Farbe. 

Einen ziemlich grossen Block dieser Art habe 
ich durch Herrn Völkel erhalten; ein win- 
ziges Bruchstück eines Holzes der Göppert- 
schen Suite von Falkenberg; (Nr. 30) dürfte 
gleichfalls hierher gehören. Da ich dasselbe 
verkieselt fand, so glaubte ich zunächst, so- 
lange mir Kieselfossilien der unmittelbaren 
Nachbarschaft nicht bekannt geworden wa- 
ren, an eine Etikettenverwechselung. Ob- 
schon dieses Holzstück vorderhand nicht 
bestimmt werden kann, ist es doch nicht 
ohne Interesse. Sein Querschnitt lässt ge- 
rade wie Oalamodendron abwechselnde Bän- 
der weiterer und engerer Zellen erkennen, 
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die in Reihen stehen, deren Lumina von was- 
serhellen Kieselkernen ausgefüllt, deren 
Membranen durch sehr vollkommene Erhal- 
tung der Kohle tiefschwarz und undurch- 
sichtig sind. Mehr war, eben dieser Undurch- 
sichtigkeit halber, auf Durchschnitten nicht 
zu gewinnen. Beim Verbrennen der Kohle 
auf dem Platinblech bekommt man die Aus- 
güsse der Lumina in Gestalt gleichgeformter 
Spiculae zu sehen, die Details ihrer Ober- 
fläche verbirgt aber eine Kruste von Eisen- 
oxyd, durch die sie mit einander verbacken 
werden. Ich behandelte desswegen kleine 
Fragmente des Holzes durch mehrere Tage 
mit Königswasser und glühte diese dann nach 
vorgängigem, sorgfältigem Auswaschen des 
gebildeten Eisenchlorids. Jetzt brannte sich 
das Material schön weiss, erwies sich aber 
ausserordentlich zerbrechlich, so dass die 
meisten Spiculae beim Versuch, sie zu isoli- 
ren, in unregelmässig polygonale Fragmente 
zerfielen. Nur mit grosser Mühe gelang es, 
einzelne grössere Bruchstücke von der Ra- 
dialschnittseite zu Gesicht zu bekommen, 
und so wenigstens einen Einblick-in die Be- 
schaffenheit des Holzes zu erlangen. Zahl- 
reiche Spiculae wiesen nun, so behandelt, die 
Eindrücke netzförmiger Wandverdickungen, 
andere die der Leisten auf, wie sie Treppen- 
tüpfel zu trennen pflegen. Wo die Verbren- 
nung nicht ganz vollständig ausfiel, lagen 
wohl auch in den Furchen ersterer Art die 
sie ausfüllenden Kohlenstreifen, die Ver- 
diekungsform der Zellwand noch klarer zur 
Anschauung bringend. Viel seltener waren, 
wie kleine Hügelvorsprünge, die reihen- 
weise auf der Spicula liegenden Ausfüllun- 
gen rundlich-eiförmiger, gewöhnlicher Hof- 
tüpfel zu erkennen. Wäre dieses letztere 
nicht gewesen, so hätte man eventuell an ein 
Farrenkrautholz denken können. Dass das 
nicht zulässig, ergab sich aber noch ausser- 
dem an ein paar Splittern, deren Zusammen- 
hang erhalten war, und die die Radialansicht 
unzweifelhafter Markstrahlen zeigten. Sie 
liefen wie breite, mehrere Zellen hohe, mehr- 
schichtige Bänder über die Tracheidenspi- 
culae fort. Ihre Tüpfelung war nicht zu er- 
kennen. Dagegen zeigten dieselben einen 
Character, der bislang in solcher Ausbildung 
nur bei den Calamarien bekannt ist. Es ist 
nämlich die längere Axe der Markstrahlzellen 
den Fasern parallel, und gleichen dieselben 
also auf einem Ende stehenden Backsteinen. 
Auf der andern Seite freilich ist das Vor- 
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handensein von Netztracheiden der Zurech- 
nung unseres Holzes zu den Calamarien 
wenig günstig, bei denen dergleichen bisher 
nicht beobachtet wurde. Wenn wir es also 
vielleicht auch mit einem Holz, der noch 
verhältnissmässig wenig bekannten Lygino- 
dendreengruppe zu thun haben, so ist doch 
auf alle Fälle sicher gestellt, dass das Exem- 
plar dem Carbon angehören oder präcarbo- 
nisch sein muss. Und da wir andere verkie- 
selte Carbonhölzer von Falkenberg kennen, 
so wird die Glaubwürdiskeit seiner Etiket- 
tirung dadurch wieder sehr erhöht. 

Aber ausser den besprochenen Kieselhöl- 
zern umschliesst das Falkenberger Carbon 
auch noch Carbonatknollen, die mit Kohlen- 
rinde umgeben und mit versteinerten Pflan- 
zenresten erfüllt sind. Sie gleichen denen von 
Oldham und Langendreer aufs Haar und 
zweifle ich keinen Augenblick, dass sie, wie 
diese, aus dem Körper eines Kohlenflötzes 
stammen. Dieses Flötz zu finden, dürfte frei- 
lich in dem vielfach gestörten und verworfe- 
nen, mit Aeckern bedeckten Carbongebiet 
Falkenbergs eine schwere Aufgabe sein, da es 
nirgends zu Tage tritt. Die besagten Knollen, 
es sind deren 2,die ich besitze, sind gewiss aus 
der Tiefe des Ackers mit heraufgepflügt, sie 
wurden von Völke]l auf den Steinhaufen 
eines Ackerrandes gefunden. Die eine der- 
selben, die ich durchschneiden less, bot 
nichts besonderes; die Hauptsache war ein 
grosser Fetzen Dadozxylon, sowie mancherlei 
von Stigmaria appendices durchzogene Holz- 
trümmer. Aber das genügt vollkommen, um 
Character und Ursprung der Knolle festzu- 
legen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Reiseultur, insbesond. in Brasilien. 

Von 

Walter May. 

Brasilien ist nächst Russland, dem Briti- 
schen Reiche, China und den Vereinisten 
Staaten von Nordamerika, das ausgedehn- 
teste Reich der Erde. Sozusagen unerschöpf- 
lich ist der Reichthum Brasiliens an nutz- 
baren Pflanzen, Nutz- und Farbehölzern. 
Eine Menge einheimischer Früchte, Bananen, 
Reis, Mais u. s. w. gedeihen vortrefflich, so 
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auch alle aus anderen tropischen Ländern 
angepflanzten Gewächse, ebenso wie viele 
der gemässigten Zone. Die brasilianischen 
Wälder liefern ansehnliche Quantitäten von 
Harzen, Balsamen, verschiedenen Arznei- 
mitteln und Gewürzen. Im Folgenden soll 
uns die Reiscultur Brasiliens beschäftigen. 

Oryza sativa Linne gehört in der Gramineen- 
familie zum ersten Tribus der Oryzoen, wel- 
cher in Brasilien nur durch sechs Gat- 
tungen vertreten ist, als: Oryza, Zizaniopsis, 
Caryochloa, Luziola, Pharus und Anomochloa. 

Wie die meisten Cerealien ist der Reis 
eine einjährige Pflanze, deren wirkliches 
Vaterland wir nicht kennen; doch seit un- 
denklichen Zeiten als Nahrungsmittel der 
asiatischen Völker und in China schon 2800 
Jahre vor unserer Zeitrechnung bekannt, wo 

auch seine ursprüngliche Heimath vermuthet 
wird. Einige Schriftsteller wollen auch Ame- 
rika als Heimath betrachten ; doch war den 
Indianern dieses Nahrungsmittel nicht be- 
kannt. 

Reis, ähnlich dem Mais ein Tropenkind, 
doch dem Mais entgegengesetzt, seinen Er- 
oberungszug von Osten nach Westen fort- 
setzend, besitzt aber nicht die gleiche Acclı- 
matisationsfähigkeit, während der Mais bis 
zum 50. Grad nördl. und 42. Grad südlicher | 
Breite gedeiht, kommt der Reis kaum bis 
zum 45. Grad nördlicher und 38. Grad südl. 
Breite. 

Zur Zeit Alexander des Grossen wurde 
schon Reis am Euphrat ceultivirt; von hier 
kam er nach Persien und Arabien, von wo er 
von den Arabeın nach den Mittelmeerlän- 
dern, vorzugsweise nach Sıcilien und Spanien 
eingeführt wurde. 

Im Jahre 1522 legte der General Theodoro 
Trivalı bei Leri und Pola ın Italien Reis- 
pflanzungen an; dann folgte Verona, Mantua, 
so dass im Jahre 1530 ın der Lombardei die 
Reissultur eine allgemeine war. 

Nach Dr. Barth soll sich in Central- 
Afrika der Reis schon verwildert vorfinden, 
besonders in den südlichen Distrikten von 
Bornu, Baghirmi und Wadai. In Timbuktu 
ist der Reis einer der wichtigsten Handelsar- 
tikel und hauptsächlichste Nahrung der Be- 
wohner des Landes Kobbi und der Ufer des 
Niger. In Bornu wird der Reis nicht eulti- 
virt, obwohl er dort besser gedeihen würde 
als das Sorghum. 

Nach Amerika kam der Reis erst Mitte 
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des 17. Jahrhunderts. Der Gouverneur Tho- 
mas Smith brachte denselben 1664 von Ma- 
dagascar und versuchte die Cultur auf einer 
Pfllanzung in Süd-Carolina. Im Jahre 1688 
war die Cultur in den dortigen Distrikten 
schon so verbreitet, dass Reis den grössten 
Culturzweig der dortigen Nahrungsmittel 
bildete, grosse Sumpfstrecken, sonst nur die 
Wohnstätten von Alligatoren und Schlangen, 
bildeten ausgedehnte Reisfelder. Jetzt zählen 
Süd- und Nordcarolina mit zu den grössten 
Reislieferanten. Nach Lousiana kam der Reis 
erst 171S, von wo sich dann die Oultur nach 
Georgien, Florida Alabama und Texas etc. 
ausbreitete, von hier kam sie nach Mittel- 
und Süd-Amerika. 

In Brasilien wurde erst im Jahre 1745 
auf der Pflanzung Anil in der Provinz Ma- 
rauhao ein Culturversuch gemacht; da das 
Resultat ausgezeichnet war, bildete sich auf 
Anordnung des Ministers Pompel eine »Reis- 
compagnie«, welche die Verbreitung dieser 
nützlichen Pflanze und den Verkauf der 
Ernte zu besorgen hatte. Im Jahre 1750 
wurde der Reis in der Provinz Pernambuco 
eingeführt und zuerst auf der feuchten Hoch- 
ebene Garanhun’s in grösserem Maassstabe 
angepflanzt und mit so gutem Erfolge, dass 
sie der hauptsächlichste Reislieferant der 

. Provinz wurde; das Gebirge wird jetzt noch 
Serra de arroz (Reisgebirge) benannt. 

Obwohl die Pflanze in ganz Brasilien sehr 
gut gedeiht und selbst bıs zum 38. bis 409 
südlicher Breite noch leidliches Fortkommen 
finden soll, so ist doch das günstigste Terrain 
der Norden Brasiliens, besonders die Provin- 
zen Pernambuco, Maranhao, Para und Ama- 
zona, woselbst er von den Ufern der verschie- 
denen Flüsse und Seen in verwildertem Zu- 
stande ganze Sumpfflächen bedeckt. Den 
Indianern, welchen jetzt auch diese Nahrungs- 
pflanze bekannt ist, liefert sie eine billige 
und mühlose Ernte. Wo ihnen die Vorseh- 
ung in so grosser Menge Reis gepflanzt, fah- 
ren die Indianer nach den wankenden Reis- 
feldern, wenn diese reif, schlagen mit Stöcken 
die reifen Körner in den Kähnen; doch 
machen sich auch viele Brasilianer diese bil- 
lige Ernte zu Nutzen. Der Bersreis kam 
erst im Jahre 1772 durch John Brodly 
Blake von Cochinchina nach Charleston, 
von wo er sich nach Süden verbreitete und 
in Brasilien erst in den zwanziger Jahren des 
XIX. Jahrhunderts bekannt wurde. 

Die Gattung Oryza ist in der Flora Brasi- 
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liens nur durch fünf Repräsentanten ver- 
treten: 

Oryza sativa Linne. Eingeführt, doch auch 
schon verwildert. 

Oryza subalata N. ab E. Soll m Paraguay 
heimisch sein, wo sie vielfach eultivirt wird. 

Oryza monandra Doell. Auf dem Campos- 
gebiet cultivirt. 

Oryza mezicana Doell. Von Cayenne 
eingeführt, im Norden Brasiliens cultivirt. 

Oryza hexandra Doell. Vorzugsweise in der 
Provinz Pernambuco. 

Ausserdem werden hier von den einge- 
führten Reisarten noch ceultivirt: 

Oryza montana Lour., Bergreis, nach Oryza 
sativa der am meisten eultivirte Reis, gedeiht 
nicht im sumpfigen Terrain, von den Brasi- 
lianern arroz pachola benannt. 

Oryza praecox Lour., von den Hochebenen 
Indiens eingeführt, mehrfach in dem Cam- 
posgebiet angepflanzt: obwohl nur kurze Zeit 
zu seiner Entwickelung erforderlich, liefert 
er nur spärliche Ernte, und wird deshalb 
auch wenig cultivirt. g 

Oryza mutiva Lour. Bartloser Reis, wenig 
angebaut. 

Oryza nepalensis Gaita. Weisser Bergreis, 
erst vor wenigen Jahren eingeführt, doch 
schon vielfach eultivirt. 

Oryza pumula Host., O. parrifolia Beauv., 
O. perenmis Ulri., werden nur in der Aequa- 
torialzone Brasiliens ceultivirt. 

Von allen Pflanzen, welche seit Jahrtau- 
senden von den Menschen angebaut, zufolge 
ihrer Wanderung nach allen Welttheilen, 
sich den klimatischen Veränderungen und 
den Bodenverhältnissen anpassend, bilden 
sich natürlich eine grosse Anzahl von Varie- 
täten, wovon bei den Cerealien wiederum 
der Reis solche am zahlreichsten aufzuwei- 
sen hat. 

In Ostindien und China zählt man 
über hundert Varietäten, in Japan weniger, 
in Siam mehr als vierzig, in Sumatra sech- 
zehn, in Java zehn, auf den Philippinen 
zwanzig, wovon neun Varietäten vorzugs- 
weise cultivirt werden. 

In Afrika, wo der Reis sich nicht so ein- 
gebürgert, als schon in Amerika, sind doch in 
Mozambique mehrere Varietäten bekannt; 
in Sofala eine Reisart von angenehmem, aro- 
matischem Geschmack. 

Die in Brasilien allgemein von den 
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Pflanzern cultivirten Reisarten und Va- 
rietäten sind folgende: 

1. Arroz branco. Weisser Reis. In den 
nördlichen Provinzen unter dem Namen Ma- 
ranhareis bekannt. Dieser zuerst aus Sud- 
Carolina eingeführte Reis wird von allen 
Reissorten am häufigsten cultivirt. Er ge- 
deiht nur auf feuchtem und sumpfigen Ter- 
raln. 

3. Arroz branco da Bahia. Weisser Bahia- 
reis. Eine Varietät des vorhergehenden; das 
Korn ist kleiner und hat Aehnlichkeit mit 
dem Japanreis. Er wird vorzugsweise in der 
Provinz Bahia cultivirt und erfordert feuch- 
tes Terrain. 

3. Arroz de Muhary. Murahyreis. Va- 
rietät des Oryza sativa, in der Provinz Santa 
Catharina eultivirt. 

4. Arroz indigena. Einheimischer Reis. 
Eine Benennung, welche er nicht verdient; 
er ist der an den Flussufern und Seen der 
wasserreichen Provinz Maranhao verwilderte 
Oryza sativa und wurde zuerst in Brasilien. 
angepflanzt. 

5. Arroz iriguerio. Gelber Reis. Eben- 
falls eine Sumpfpflanze, in den Provinzen 
Bahia und Pernambuco eultivirt. 

6. Arroz branco de rabo, Weisser Bartreis, 
von den Philippinen eingeführt, wo Bantol 
Cabayo benannt; hat ein grosses, weisses 
Korn, ist nicht wohlschmeckend und wenig 
beliebt. 

7. Arroz pachola branca. Weisser Berg- 
reis. Oryza mutiva Lour. wird vorzugsweise 
in der aussertropischen Zone, den Provinzen 
Santa Catharina, Parana und Rio Grande do 
Sul eultivirt; gedeiht nicht auf sumpfigen 
Boden. 

8. Arroz pachola vermelho. Rother Berg- 
reis. Oryza montana Lour. Gedeiht nicht auf 
feuchtem Terrain, wird in grosser Menge in 
den gebirgigen Kaffeedistrieten der Provin- 
zen Rio de Janeiro, Minas ete. cultivirt. Ent- 
hülst, ist das kleine Korn mit einer rostfar- 
benen, sehr festhaftenden pelicula bekleidet. 
Sehr wohlschmeckende, allgemein beliebte 
Speise. 

Arroz pacholavermelhodas Vargens. Rother 
Sumpfreis. Varietät des Vorhergehenden, 
welcher sich dem sumpfigen Terrain ange- 
passt, wie die Pflanzer behaupten, doch ist 
zu vermuthen, dass die ursprüngliche Pflanze 
eine Sumpfpflanze und die Vorhergehende 
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dieser Varietät ist. Sie wird wenig cultivirt, 
indem das Korn sich schlecht conservirt und 
von den Insecten vorzugsweise beschädigt 
wird. 

10. Arroz pachola motiz ist der Oryza ne- 
palensis Gärtn. Ein von Italien importirter 
Bergreis, in den südlichen Provinzen, vor- 
zugsweise in Rio grande do Sul vielfach eul- 
tivirt. 

Arroz de espinho. Stachelreis. Oryza su- 
balata N. ab E. Gedeiht auf feuchtem, doch 
noch besser auf trockenem Terrain. Klei- 
nes, weisses Korn, eingeführt, in der Provinz 
Rio Grande do Sul von Paraguay, wo er ein- 
heimisch sein soll und wird auch schon in 
der Provinz Rio de Janeiro cultivirt. 

Von den Cerealien ist der Reis der einzige 
Repräsentant, welcher eine Wasserpflanze 
und deren Eldorado die fiebererzeugenden 
Sümpfe sind. Wärme und Feuchtigkeit sind 
zu seiner guten Entwickelung die allernoth- 
wendigsten Erfordernisse. 

Die Pflanzung des Reis geschieht in den 
verschiedensten Monaten, je nach der geo- 
graphischen Lage des Landes. Sein eigent- 
liches Feld sind die Tropen aller Welttheile 
und acclimatisirt er sich höchstens noch bis 
zum 45% nördlicher und 38° süd)icher Breite. 
Der Bergreis liefert nur im Tropenklima 
grosse Ernten und acclimatisirt sich in aus- 
sertropischen Ländern nicht so leicht, als der 
Sumpfreis. 

In der Provinz Maranhao wühlt man den 
in feuchten Niederungen befindlichen Ur- 
wald, oder die an den Flüssen befindlichen 
sumpfigen Ebenen auf, die Bäume, Sträucher 
etc. werden umgehauen, gebrannt und in den 
Monaten Januar bis April. wird gepflanzt. 
In einer Entferung von 40—45 cm werden 
mit der Hacke oberflächliche Löcher gemacht 
und drei Körner hineingelegt. In den süd- 
lichen Provinzen müssen 6—8 Körner ge- 
nommen werden. Wenn nicht plötzlich ganz 
und gar die Platzresen ausbleiben, was je- 
doch in dieser Provinz selten der Fall, keimt 
der Samen in kurzer Zeit, bedeckt sich der 
Boden mit einem Teppich saftgrüner Saat. 
Einige Pflanzer kümmern sich dann nicht 
mehr um das Saatfeld bis zur Ernte, andere 
reinigen es im zweiten Monate von dem 
Unkraute. Nach vier Monaten wird das 
Ackerfeld gelblich und zeigt so die Reife 
der Körner. Die Arbeitsauslage des Reini- 
gens vom Unkraute wird durch eine grössere 
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Ernte reichlich vergütet und man kann dann 
in dieser Provinz, sowie in den Provinzen 
Para, Amazonas und Pernambueo fast durch- 

gängig auf 200—300 fache Frucht rechnen. 
In den drei ersteren Provinzen schneiden die 
Arbeiter die Pflanze nicht ab, wie es in den 
südlichen Provinzen geschieht, sondern nur 
die Aehren, welche sie mit der linken Hand 
ergreifen und mit einer wenig gebogenen 
Sichel abschneiden, und entweder in einer 
Schürze oder ın einem Korbe sammeln. Zu 
derselben Zeit tritt der Arbeiter die Halme 
nieder, so dass sie von Neuem Wurzel fassen 
und nach zwei Monaten eine gute Nachlese 
geben. Die Pflanzer benennen diese zweite 
Ernte colheita de soca. 

In der Provinz Rio de Janeiro, wo die 
Kaffeecultur die meisten Ländereien besitzt 
und sumpfige Ebenen ausser an den wenigen 
Flüssen nicht häufig sind, wird vorzugsweise 
der Bergreis eultivirt und liefert in den Tro- 
pen 100—150fache Frucht. Derselbe wird in 
der Entfernung von 50 cm gepflanzt; in 
jedes Loch werden 6—10 Körner gegeben. 

Die Pflanzzeit hier und in den Südprovin- 
zen ist im September bis December. Der 
Reis, welcher gepflanzt werden soll, wird 
einige Tage vorher mit Wasser angefeuchtet, 
um schwerer zu werden und schneller zu 
keimen. Wenn Sumpfreis und sehr feuchtes 
Terrain, werden vertiefte Rinnen gezogen, 
die Samen hineingelegt und leicht mit Erde 
bedeckt, oder gesäet und mit Brettern in die 
Erde gedrückt. 

In Sümpfen werden schmale Gräben ge- 
zogen, in der zwischen den Gräben aufge- 
worfenen Erde in Entfernung von 35 —40 cm 
Löcher gehackt und 6—8 Samen hineinge- 
legt. Der im September gepflanzte Reis blüht 
im December. Zu dieser Zeit erfordert das 
Reisfeld viel Feuchtigkeit, um reiche Ernten 
zu liefern. Ende Februar ist die Ernte reif, 
wo die Pflanze abgeschnitten, auf gereinigte 
Terrainstellen noch etwas an der Sonne ge- 
trocknet, mit Stöcken geklopft wird, um die 
Körner von den Aehren zu trennen, welche 
dann mit der Schale in luftigen und trocke- 
nen Vorrathshäusern aufbewahrt werden. In 
den Südprovinzen ist der Ertrag selten mehr 
als 70—S0fache Frucht. 

Wird das Reisfeld nicht von Unkräutern ge- 
reinigt, so nehmen viele Wasserpflanzen und 
Gräser von dem Terrain Besitz, wovon am 
meisten eines der Letzeren panicum erus callı, 
die Ernte sehr beeinträchtigt. Ferner zeigen 
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sich als Feinde mehrere Vogelarten, in- 
dem sie das gekeimte süsse Korn ausreissen, 
um es zu verzehren, als besonders schädlich 
und einer der verheerendsten Näscher ist 
Joterus unıvolor Licht, welcher den 
Volksnamen arronca milho, Maisausreisser 
hat. Ferner die gallina plumbea Licht 
und die verschiedenen Turdusarten. Wenn 
die Pflanzung grösser und in der Nähe von 
Flüssen, verursacht das Capivary (Wasser- 
schwein) grossen Schaden und muss das Ter- 
raın sorgfältig eingezäunt werden. 

Bei Reife des Kornes wird das Feld von 
einer zahlreichen Menge tropischer Vogel- 
arten überfallen; wo Heerden des brasilia- 
nischen Sperlings Fringilla matutina 
Licht, sowie andere Fringilaarten sich als am 
schädlichsten erweisen, von denen die ge- 
frässigsten die Fringilla leucopogon 
Licht und Fringilla splendens Veil., 
welche beide vom Volke papa arroz — 
Reisschlucker — benannt werden. 

Ueber die chemischen Bestandtheile 
haben wir schon eine reichhaltige Litteratur, 
so dass hier nichts Neues hinzuzufügen ist. 
Nur zum Vergleich einige Bemerkungen 
über die Untersuchung des in Brasilien culti- 
virten Reis. Nach Dr. Hoefer hat eine reife 
Reispflanze 130 Theile Stroh und 100 Theile 
Körner. Der Same besteht aus 20 Theilen 
Hülse und S0 Theilen Samenkorn. Bei der 
dortigen Reissorte fand man den geringsten 
Gehalt von Hülsen beim rothen Bergreis 
Nr.8. 15,4%und beim weissen Bartreis Nr. 6 
den höchsten Gehalt 21,17%. Boussin- 
gault war einer der ersten, welche eine Reis- 
analyse publicirte; nachher erschienen aus- 
ser von anderen Schriftstellern ausführliche 
Arbeiten von Bibra, Braconnet, Hoefer, 
Horstord, Payen, Poggs’ale, Schar- 
ling, Vauquelin, Vogel ete. 

Boussingault fand in dem enthülsten 
Korn 80% Stärkemehl, Payen im indischen 
Reis 75%, im Carolinareis 85,07%, im Pie- 
montreis 83,8% und Bibra 75,0%. 

Dr. Theodor Beckolt fand in den bra- 
silianischen Reissorten weniger Stärkemehl; 
den grössten Gehalt in Nr. 9, rother Sumpf- 
reis frisch 56%, trocken 72,4% und in dem 
weissen Bergreis Nr. 7 nur 8,4% in frischem 
und 9,4% im trockenen Reis. 

Von Proteinsubstanzen fand Boussin- 
gault7—8%,Payen 
7,40%. 

7,5% und Horsford 
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Prof. Dr. Geuther in Jena fand in ihm 
zugesendeten brasilianischen Reissorten: 
Weissen Reis Nr. I 0,6% Stickstoff, 3,7% 
Albuminate; rothen Bergreis Nr.S 1,3% 
Stickstoff, 8,1% Albuminate und im weissen 
Bergreis 2% Stickstoff, 12,5% Albuminate, 
je geringer der Stärkemehl und auch der 
Fettgehalt, um so mehr finden sich die Ei- 
weisssubstanzen erhöht. 

Die Fettsubstanz existirtt im Reis nur 
in geringer Menge, und von allen Körner- 
früchten hat er nicht nur allein den wenig- 
sten Gehalt an stickstoffhaltigen Snbstanzen, 
sondern auch an Fettsubstanz, wirkt daher 
weit minder abführend, als die übrigen Ge- 
treidearten und besitzt im Gegentheil ver- 
stopfende Eigenschaften. Braconnet fand 
im Carolinareis 0,13 % ‚im Piemontreis 0,25%; 
Dumas 0,155%, Payen 0,725 %, Vogel 
0,105%. — Die brasilianischen Reis- 
sorten enthalten bedeutend mehr Fettsub- 
stanz, im weissen Bartreis 0,86%, im weissen 
Reis 1,222%, im rothen Sumpfteis 1,610%, 
im rothen Bergreis 1,709%, je nach der 
feuchten oder trockenen Beschaffenheit des 
Bodens etc. ist der Fettgehalt bei derselben 
Reissorte variirend;; je feuchter das Terrain, 
desto geringer ist der Fettgehalt, je wärmer 
das Klima, umsomehr ist der Fettgehalt er- 
höht. Payen hat wahrscheinlich zur Be- 
stimmung des Fettes einen aus den Tropen 
stammenden Reis benutzt. 

Das fette Oel ist dünnflüssiger, als das 
Mauisöl, hat ein specifisches Gewicht + 18S0R. 
—= 0,928. Das Oel des rothen Bergreis hat 
einen angenehmen specifischen Reisgeruch, 
welcher bei dem weissen Bergreis sehr 
schwach und beim Sumpfreis (weissen Reis) 
gar nicht mehr wahrzunehmen ist. Das Oel 
ist farblos, transparent, mit salpetriger Säure 
färbt es sich grasgrün und verseift leicht mit 
Alkalien. 

Das enthülste Korn liefert Asche nach 
Bibra 0,21—0,67%, Payen 0,818, Hors- 
ford und Kroker0,308%,Zedeler0,375% 
im Carolinareis 0,352%. Peckolt fand im 
rothen Sumpfreis 0,619%, weissen Bergreis 
1,950%, weissen Bartreis 3,160% und im 
rothen Bergreis 5,414% Asche. 
Zedeler fand in der Asche: Kalı 20,21, 

Natron 2,49, Kalk 7,18, Magnesia 4,23, Phos- 
phorsäure 60,23, phosphorsaures Eisen 4,2. 
Kohlensäure 1,37%. 

Nach einigen Autoren soll die Hülse stets 
bedeutend grösseren Aschengehalt liefern als 
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das Korn; bei den brasilianischen Reissorten 
fand Peckolt es nur theilweise bestätigt. 
Saharling fand den Aschengehalt der 

Reishülse 15,62%; Peckolt fand in der 
Hülse vom weissen Bartreis 21,514% Asche, 
also den siebenfachen Gehalt mehr als im 
Korn; während die Hülse des nahrhaften 
rothen Bergreis nur 2,2% Asche lieferte, we- 
niger als die Hälfte des Korns, und fand auch 
bei den anderen Reissorten die Beobachtung 
bestätigt, dass, je reichhaltiger das Reiskorn 
an nahrhaften Bestandtheilen, desto geringer 
ist in der Hülse der Gehalt an organischen 
und unorganischen Bestandtheilen. Die Hül- 
senasche enthält nur geringe Mengen von 
Kali- und Natronsalzen, phosphorsaurem 
Kalk, Eisen und Spuren von Mangan, als 
Hauptbestandtheil aber Kieselsäure. 

Die Benutzung des Reis als Nahrungs- 
mittel vieler Millionen von Menschen ist hin- 
reichend bekannt. Erwähnung verdienen 
jedoch einige Notizen über die in Brasilien 
gebräuchliche arzneiliche An wendung. 

Das Decoct des mit der Hülse versehenen 
Kornes ersetzt dort die Gerste und wird bei 
verschiedenen Krankheiten als kühlendes 
Getränk benützt. 

Bei den Pflanzern, welche den Reis zu den 
hitzigen Nahrungsmitteln rechnen, existirt 
der Glaube, dass der zu häufige Genuss 
Krankheiten und vorzugsweise die ın Bra- 
silien bei den Schwarzen ziemlich häufig vor- 
kommende Nachtblindheit erzeugt; doch hat 
man auch diese Krankheit bei Schwarzen 
beobachtet, welche keinen Reis genossen 
haben. Eine der Ursachen mag wohl die mit 
Rauch geschwängerte Luft in seiner Hütte 
sein, wo der Schwarze bei einem stark rau- 
chigen Feuer nach gethaner Arbeit ausruht, 
mit seiner kaum fingerlangen Pfeife die Luft 
noch mehr mit thränenreizendem Rauche 
schwängernd, wo ein Weisser, besonders ein 
Europäer nicht fünf Minuten aushalten würde, 
denn die Hitze und der Rauch würden den- 
selben momentan erblinden machen. 

Der entölte Reis in concentrirtem Decoct 
wird als Getränk bei Durchfall angewendet. 
Ein sehr beliebtes Volksheilmittel gegen Dy- 
senterie ist folgende Mischung: Entschälter 
und gerösteter Reis wird zu feinem Pulver 
gestossen, soviel stark concentrirtes Decoct 
von geschältem und gerösteten Reis hinzuge- 
fügt, so dass es eine Latwerge bildet; halb- 
stündlich wird ein Esslöffel voll genommen ; 
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Kinder nehmen einen halben bis einen Thee- 
löffel. 

Der Export des brasilianischen Reis ist 
sehr beschränkt, denn die Kaffeecultur absor- 
birt sämmtliche Arbeitskräfte ; viele Pflanzer, 
um den Ruhm zu haben, eine enorm grosse 
Kaffeeplantage zu haben, ziehen es vor, im- 
portirten Reis zu kaufen. Die einzigen Pro- 
vinzen, welche Reis exportiren, sind Para und 
Maranhao, doch beläuft sich der Export bei- 
der Provinzen nicht über 2 Millionen kg; in 
den andern Provinzen sind die Ernten nicht 
für den Consum hinreichend und werden be- 
sonders in den Hafen von Rio de Janeiro 
grosse Quantiräten Carolina- und ostindischer 
Reis eingeführt, obwohl Brasilien mit jedem 
anderen reiserzeugenden Lande concurriren 
könnte. 

Litteratur. 

Pteromonas alata Cohn. (Ein Beitrag 
zur Kenntniss einzelliger Algen.) Von M. 
Golenkin. 16 Seiten. 1 Tafel. 

(Extrait du Bull. de la soc. imper. des Naturalistes 
de Moscou. 1891.) 

Im Jahre 1889 fand Verf. im Teiche des botan. Gar- 

tens zu Moskau und später öfter im Freien eine kleine 

grüne Alge, die er als identisch mit dem von Seligo 
beschriebenen Pteromonas alata Cohn ansprechen 

musste, obgleich sie nieht den von diesem Forscher 

gezeichneten blauen Farbenton hatte, sondern rein 

grün war. Da Seligo seinen Pferomonas mit Carters 

Cryptoglena angulosa, Dangeard letztere aber mit 
mit Phacotus angulosus Stein identifieirt hatte und die 
Bilder und Beschreibungen dieser Forscher nicht un- 

wesentlich von einander abwichen, sah sich Verf. be- 

wogen , die Alge näher zu studiren. Er gelangt zu 

der Ueberzeugung, dass alle 3 Namen synonym sind 
und dass sich die Beobachtungen der älteren Forscher 

gegenseitig ergänzen. 

Pteromonas alata ist ausgezeichnet durch den Be- 

sitz einer aus 2 gleichen Hälften bestehenden Schale, 

die, nach Behandlung mit Salpetersäure geglüht, ein 

unverbrennliches, vermuthlich kieselsäurehaltiges 

Skelett zurücklässt. Sie hat einen von Seligo nicht 

bemerkten, stäbehenförmigen Augenfleck. Die unge- 

schlechtliche Vermehrung geht nach dem Typus der 
Chlamydomonaden vor sich, bei der geschlechtlichen 
kopuliren gleichgestalte Mierogonidien, die zu S--32 

in der Mutterzelle entstenen, entweder seitlich oder 

mit der Spitze beginnend. Die Keimung der Zygoten 

wurde nieht beobachtet. Ein Palmellazustand fehlt. 
Aderhold, 



67 

der Beiträge zur Kenntniss bie= 
fruchtungs- Erscheinungen bei 
Iris sibirica. 15 8. m. 3 Tafeln. Von 
A. Dodel. 

Beitrag zur Kenntniss der Ent- 
wickelung und Vereinigung der 
Geschlechtsproducte bei Lilium 
Martagon. 118. m. 1 Tafel. Von E. 
Overton. 

(Separatabdrücke aus der Festschrift zur Feier des 
fünfzigjährigen Doetorjubiläums der Herren Prof. Dr. 
Karl Wilhelm von Nägeliin München und Ge- 
heimrath Prof. Dr. Albert von Kölliker in 
Würzburg, herausgegeben von der Universität, dem 
Eidgenössischen Polytechnikum und der Thierarznei- 

schule in Zürich. 1891.) 

Der Inhalt der Arbeiten von Dodel und Over- 

ton besteht im Wesentlichen aus dankenswerthen 
Bestätigungen der von Strasburger und Guig- 

nard über den Vorgang der Befruchtung bei Phanero- 

gamen mitgetheilten Beobachtungen. Als neu ist aus 

der Arbeit von Dodel die Beobachtung anzuführen, 

dass bei Iris sibürica ausser dem Ei auch die Syner- 

giden befruchtet werden können. In einem Falle 

waren drei Embryonen vorhanden, deren einer nach 
D. dem Ei, zwei den Synergiden entstammten. Die 
Synergiden, meint Dodel, könnennichtsanderes sein, 

als rückgebildete Eizellen, resp. rückgebildete Arche- 

gonien. Bei Zilium Martagon fand Overton eine 

Samenknospe mit zwei Embryonen, deren einer nach 

seiner Meinung aus einer befruchteten Synergide 

hervorgegangen sein musste. 

Befremden muss es, wenn Overton, nachdem er 

die Gleichheit von Spermakern und Eikern unmittel- 

bar vor ihrer Vereinigung im Ei hervorgehoben hat, 

sagt: »Sicherlich wird ja der, der Spermakern und 

Eikern kurz vor der Vereinigung gesehen hat, Stras- 

burger in dieser Frage Zacharias gegenüber voll- 

ständig Recht geben«. Hinsichtlich der Beschaften- 
heit von Ei- und Spermakern kurz vor deren Vereini- 
sung im Ei besteht zwischen Strasburger und mir 

gar keine Meinungsverschiedenheit. Meine mikro- 

chemischen Untersuchungen der Geschlechtspro duete 
beziehen sich auf deren Beschaffenheit vor dem Ein- 

dringen des männlichen Elementes in das Eil). 

1) E. Zacharias, Ueber Strasburgers Schrift 
»Kern- und Zelltheilung im Pflanzenreiche«. Jena 
1888. (Bot. Ztg. 1888. 8. . 459.) 

B. Zacharias, Referat über Guignard’s Etude 
sur les Phenomenes morphologiques de la f£condation. 
(Bot. Ztg. 1890. S. 466.) 

Vergl. zu den hier in Betracht kommenden Fra- 
gen auch P. Schiefferdecker und A. Kossel, 
Gewebelehre mit besonderer Berücksichtigung des 
menschlichen Körpers. I, Abth. S. 57. 1891, 
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Unklar ist, was Overton unter einem mit dem 

Paranueleolus der Pollenmutterzellen vollkommen 
übereinstimmenden Gebilde versteht, welches in dem 

primären Embryosaekkern auftreten soll. Die Benen- 
nung »Paranueleolus« hat Strasburger in seinen 
Controversen der indireeten Kerntheilung (S. 27) dem 

früher von ihm » Sekretkörperehen « genannten Gebilde 

gegeben. 

Dieses Gebilde ist aber, wie Guignard und ich!) 

gezeist haben, und wie das Strasburger selbst 

dann auch zugegeben hat2), nichts anderes als der 

Nucleolus selbst. 

E. Zacharias. 

Neue Litteratur. 

Agardh, J. @., Species Sargassorum Australiae dese- 
riptae et dispositae. (Kongl. svenska Vetenskaps. 
akademiens Handlingar. Ny följd. Bandet XXIII.) 
Stockholm, Fritze’sche Hofbuchhandl. 1891, 4. 
133 p. 31 pl. 

Bourgelot, Sur la repartition des matieres suerees dans 
le cepe eomestible. (Compt. rend. de la Soc. de Bio- 
logie. 1891. 28. Nov.) 

Britzelmayr, M., Hymenomyceten aus Südbayern. 
XI. Theil. Berlin, R. Friedländer & Sohn. 1892. 
gr. 8. 15 S. m. 85 farb. autogr. Taf. 

Chodat, R., Monographia Polygalacearum. Prem. par- 
tie. Geneve et Bäle, H. Georg 1891. (Memoires de 
la Soc. de Phys. et d’hist. nat. “de Geneve, Vol. sup- 
plementaire 1890. Nr. 7. 4. 142 p. 12 tab.) 

— Sur la Transformation des Grains de Chlorophylle 
en Leucites Amylogenes dans le Pseudobulbe de 
Calanthe Sieboldtü. (Archives des Seiences Physi- 
ques et Naturelles. III. Periode. Tome XXIII. 
Nr. 6. 15. Juin 1890. Geneve.) 

Daurel, J., El&ments de viticulture, avee deseription 
des e£pages les plus repandus. 2. Edition. Bordeaux, 
libr. Feret et fils. In-8. 136 p. 

Engelhardt, H., Ueber die Flora der über den Braun- 
kohlen befindlichen Tertiärschichten von Dux. Ein 
neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Pflanzen 
Nordböhmens. (Sonderdr.) Leipzig, W. Engelmann. 
gr. 4. 91 S. m. 15 Taf. 

Engler, A., und K. Prantl, Die natürlichen Pflanzen- 
familien nebst ihren Gattungen und wichtigeren 
Arten, insbesondere den Nutzpflanzen. 68. Lieferg. 
Convolvulaeeae, Polemoniaceae von A. Peter. — 
69. Lieferg. Sa botaceae von A. Engler; Ebenaceae, 
Symplocaceae, Styracaceae von M. . Gürke. Leipzig, 
1891. Wilh. Engelmann. 

Famintzin, A., D. Iwanowsky, N. Kusnetzoff, Fürst 
Ww. Massalsky und W. Transchel, Uebersicht über 
die botanische Litteratur Russlands im Jahre 1890. 
St. Petersburg 1891. gr. 8. 178 pg. (Russisch. 

1) Ueber den Nucleolus. Bot. Ztg. 1885. S. 280. 
Hier ist auch das Citat aus Guignard’s Arbeit nach- 
zusehen. 

2) Histol. Beiträge. Heft 1. 1888. 8. 68. 
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Fasching, M., Ueber einen neuen Kapselbacillus (Bae. 
capsulatus muco sus). (Sonderdr.) Wien, F. Tempsky. 
Lex.-8. 15 8. 

Forck, Herm., Verzeichniss der in der Umgegend von 
Attendorn wachsenden Phanerogamen und Gefäss- 
kryptogamen nebst Angabe ihrer Standorte. 8. 648. 
1891. Programm d. Gymnasiums in Attendorn. 

Gibson, R. $S. Harvey, Revised List of the marine 
Algae oftheL.M.B.C. Distriet. Liverpool 1891, 
T. Dobb & Co. With plates. 

Hariot, P., Notes eritiques sur quelques Uredin&es du 
Museum de Paris. (Bull. de soc. mycol. de France. 
T. VII. 1891. Fase. 3.) 

Hellriegel, H., et H. Wilfarth, Recherches sur l’ali- 
mentation azotee des graminees et leslegumineuses. 
En collaboration avec H. Roemer, R. Günter, H. 
Moeller et G. Vimmer. Traduit de allemand par 
E. Gourier. Naney, impr. Berger-Leyrault et Cie. 
In-8. 258 pg. et planches. (Extr. des Ann. de la 
‘se. agron. francaise et etrang. t. 1. 1890.) 

Hery, M., Sur une fermentation visqueuse de l’encre. 
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Hofmann, Die Schlaffsucht (Flacherie) der Nonne 
(Ziparis monacha) nebst einem Anhang: Vortrag üb. 
insektentödtende Pilze. Frankfurt a. M., Peter 
Weber. 1891. 8. 31 S. m. 20 Abb. 

Houdaille, F., Mesure de l’&vaporation diurne. De- 
seript. de l’&vaporom£tre enregistreur. Montpellier, 
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Houzeau, A., Rapport sur les champs de demonstra- 
tion. (de annee.) Avoine, Ble, Colza, Betteraves et 
Suere. Rouen, impr. Cagniard. gr. in-8. 32 pe. et 
tableaux. 

Huisgen, Frz. Hub., Geschichte der Untersuchungen 
und Theorien über die durch die Schwerkraft her- 
vorgerufenen Bewegungen der Pflanzentheile. 4. 
19 S. 1891. Programm der Ober-Realschule zu 
Cöln. 

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von 
den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bac- 
terien, Pilze und Protozoen. Unter Mitwirkung von 
Fachgenossen bearbeitet v. P. Baumgarten. Namen- 
u. Sachregister z. IV. Jahrg. 1885—1889. Braun- 
schweig, Harald Bruhn. 1891. gr. 8. 98 8. 

Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von 
den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bac- 
terien, Pilze und Protozo@n. Unter Mitwirkung von 
Fachgenossen bearb. und herausgeg. v. P. Baum- 
garten. 6. Jahrg. 1890. 1. Hälfte. Ibidem. gr. 8. 
352 S. 

Jungek, Max, Flora von Gleiwitz und fUmgegend. 
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in Gleiwitz. 

Just’s botanischer Jahresbericht. Systematisch geord- 
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RilHısgeg. von E. Köhne. 17. Jahrg. (1889). I. Abth. 
2. Heft. 413 S. u. II. Abth. 1. Heft 336 S. Berlin, 
Gebr. Bornträger. gr. 8. 

Kernobstsorten, die wichtigsten deutschen, in farbi- 
gen, naturgetreuen Abbildungen, hrsg. im engen 
Anschluss an die » Statistik der deutschen Kern- 
obstsorten« von R. Goethe, H. Degenkolb u. R. 
Mertens u. unter Leitg. der Obst- und Weinbau- 
Abthlg. der deutschen Landwirthsehafts-Gesellsch. 

2. u. 3. Liefrg. Gera, A. Nugel’s Verlag. Lex.-8. 
a4 farb. Taf. m. 4 Blatt Text. 
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besproehen und durch Orig.-Abbildgn. erläutert. 
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Ueber die in den Kalksteinen des 
kulm von Glätzisch-Falkenberg in. 
Schlesien erhaltenen structurbieten- 

den Pflanzenreste. 

I. Abhandlung. 

Von 

H. Grafen zu Solms-Laubach. 

Hierzu Tafel II. *) 

(Fortsetzung..) 

Von sehr verlockender Beschaffenheit sind 
die Falkenberger Kulmpflanzenreste meisten- 
theils nicht. Gewöhnlich sind es kleine, oft 
ganz formlose Fragmente, oder ganz alıne | 
Stiele, die die Gesteinsmasse durchsetzen; 
grössere Stammstücke, zumal von einiger 
Länge kommen nur selten vor. Sie erweisen 
sich zumeist vollkommen homogen, und sind | 
von so dunkler braunschwarzer Farbe, dass 
ihre Structur auch mit der Loupe vielfach 
nicht erkannt werden kann. Zumal für die 
Fossilien der hangenden Partie hat das Gel- 
tung, die aus der liegenden Zone stammen- 
den Stigmarien in Göppert’s Sammlung 
sehen anders aus und geben geschliffen die 
schönsten und klarsten Loupenbilder. Und 
da gut 2/, aller Reste infolge schlechter Eı- 
haltung werthlos sind, so muss man zahllose 
Schliffe anfertigen lassen, die dann nur die 
Thatsache der Unbrauchbarkeit des betref- 
fenden Exemplars ergeben. Hier und da 
freilich trifft man dann auch wieder auf 
Fragmente tadelloser Beschaffenheit, die 
ihren Bau mit einer Klarheit enthüllen, wie 
sie bei Kalkfossilien nur selten beobachtet. 
wird. 

Dazu kommt nun, dass, wenigstens in den 

*) In voriger Nr. ist Taf. II statt Taf. III zu lesen. 

von mir zumeist ausgebeuteten Bänken diese 
Reste nicht einmal allzuhäufie sind, und dass 
sie aus dem order liche festen Gestein 
nur mit Schwierigkeit gewonnen werden kön- 
nen. Zu ihrer Auffindung ist dessen Verwitte- 
rung eine grosse Hülfe, Dei welcher sich näm- 
I der Dackehsehmaze Kalkstein mit einer 
rauhen hellrehbraunen Kruste bedeckt, in der 
stärker angegriffene, als Löcher erscheinende 
Stellen ei Os Dezeichnen) an denen die 
Fossilien die Oberfläche der Steine treffen. 

Grosse Stücke sind, wie gesagt, recht sel- 
ten. Doch haben wir, Völk ol ira) ich, ım 
September 1890 in der Nähe des Rudolphs- 
walder Weges ein halbmeterlanges, über 
fussdickes Trumm eines ganzen, das Centrum 
enthaltenden Stammes der ProtopitysBuchiana 
gefunden, welches früher an dieser Stelle ge- 
wiss nicht vorhanden war und ganz neuer- 
dings aus dem Acker emporgekommen sein 
muss. Die einzigen grösseren Stücke ın 
Göppert’s Sammlung” sind ein Brocken 
Holz von Protopitys Buchiana und das abge- 
bildete Stück des Zepidodendron sguamosum 

(Fig. 9). 
Es hängt diese starke Zerkleinerung und 

Vereinzelung der Reste offenbar damit zu- 
sammen, dass dieselben weit von der Stelle, 
wo sie gewachsen, im marinen Sediment zur 
Ablagerung gelangt sind. Sie scheinen auch 
nicht lange auf dem Waldboden der Ver- 
wesung ausgesetzt gewesen zu sein, da sie 
andernfalls sicherlich von den Appendices 
der Stigmarien durchwachsen sein würden. 
In den Resten der Stämme und Blattstiele 
habe ich nirgends eine Spur solcher Appen- 
dices wahrgenommen, nur in den Stigmarien 
finden sie sich, wennschon spärlich vor. Das 
ist begreiflich, da diese im Boden steckten 
und daher der Durchwucherung nach dem 
Absterben am ersten zugänglich sein mussten. 



75 

Wenn wir uns nun zur Betrachtung der 
Objecte selber wenden, so liegt zunächst ın 
Göppert’s Sammlung eine reiche Suite von 
Stigmariaexemplaren vor. Etwas davon, of- 
fenbar vom Finder an Brongniart ge- 
schenkt, ist auch ins Pariser Museum ge- 
kommen. Wir sind indessen durch William- 
sons schöne Arbeit über diese Pflanze so 
genau unterrichtet, dass das Falkenberger 
Material keine weiteren Aufschlüsse gewäh- 
ren kann. Nr. 12 der Breslauer Suite ist 
Göppert’s Hauptoriginal mit dem angeb- 
lichen, aus dem Centrum durch einen Mark- 
strahl in die Rinde tretenden Gefässbündel, 
welches sich, wıe ich schon in der Palaeo- 
phytologie erwähnt habe, als ein hineingewu- 
cherter fremder Stigmariaappendix erwiesen 
hat. An ihm ist auch die äussere Rinde nebst 
den basalen Theilen einiger der zugehörigen 
Appendices erhalten. Gute Exemplare ähn- 
licher Beschaffenheit sind ferner die Num- 
mern 4,5, 6, 8 und 13, auch 9, 10 und I1 
werden werthvoll sein, sobald man durch 
neue Anschleifung die durch Aetzung zer- 
störte Oberfläche entfernt haben wird. Bei 
den meisten dieser Exemplare sind nur die 
Holzkeile erhalten, das Markrohr ist mit Ge- 
steinsmasse erfüllt, nur 4 und 5 weisen Theile 
der Rinde auf. Wohlerhaltene Appendices 
enthält die Nummer 14; 7 und 16 sind ledig- 
lich Oberflächenabdrücke, wie man deren 
auch heute gelegentlich, freilich stark ver- 
wittert, auf den Feldern findet. 
Wenn ich nun die hier sich bietende Ge- 

legenheit benutze, um eine bisher übersehene 
Eisenthümlichkeit der Treppentracheiden zu 
besprechen, die aus der Erhaltungsweise 
derselben in versteintem Zustand resultirt 
und die ich in weiter Verbreitung bei darauf 
hin untersuchten Stigmarien und Lepido- 
dendronhölzern vorfinde, so wird das durch 
den Umstand gerechtfertigt erscheinen, dass 
die ersten bezüglichen Beobachtungen an 
den Falkenberger Stigmarien gemacht wor- 
den sind, und zwar an den Präparaten, die 
Göppert seinerzeit durch Auflösung des 
versteinernden Kalkes in Salzsäure herge- 
stellt hatte. Diese Präparate, im Breslauer 
Museum bewahrt, und mir von F. Römer 
zur Untersuchung dargeliehen, bestehen aus 
lauter grösseren und kleineren wirr durch- 
einander liegenden Tracheidenfragmenten 
von kohlschwarzer Farbe, dıe in Canadabal- 
sam conservirt und mit Glimmerstückchen 
bedeckt sind. 
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Bei ihrer Durchmusterung bemerkte ich 
mit nicht geringem Erstaunen, dass die sonst 
ganz normalen Leitertüpfel der Tracheiden 
mit einem Systeın ganz scharfer, wennschon 
dünner, senkrecht verlaufender schwarzer 
Streifen durchzogen waren, die oben und 
unten an die Leitersprossen ansetzten und auf 
den ersten Blick als eine Felderung der Ver- 
schlussmembran des Tüpfels erschienen. Da 
ich eine mir neue Eigenthümlichkeit der 
Stigmaria entdeckt zu haben glaubte, so sah 
ich die Längsschnittspräparate meiner Samm- 
lung darauf hin durch und konnte dieselbe, 
mir bis dahin entgangene Structurbeschaffen- 
heit an Exemplaren der verschiedensten Her- 
kunft, nicht nur an Stigmarien, sondern auch 
an Lepidodendron nachweisen. Es zeigte sie 
das Arranlepidodendron, das Lep. sguamosum 
von Falkenberg, sowie das Z. vasculare aus 
Lancashire, und dieses letztere sogar in ganz 
besonderer Dentlichkeit und Schönheit, wess- 
wegen die sie darstellende Figur 6 dieser 
Pflanze entnommen ist. 
Der Längsschnitt einer derartigen Trachei- 

denmembran, von einem, nicht mit Sicherheit 
zu bestimmenden Lepidodendreen- oder Stig- 
mariaholzfragment, welches in Falkenberg 
gesammelt, entnommen, ist in Fig. 7 abge- 
bildet. Er zeigt den Erhaltungszustand der 
Membran, deren mittlere Partieen vollkom- 
men geschwunden, und die nun aus 2 paral- 
lelen, dünnen durch einen gesteinerfüllten 
Zwischenraum geschiedenen Blättern, wahr- 
scheinlich den allerinnersten Schichten, den 
Grenzhäutchen Strasburger’s entspre- 
chend, besteht. Die die einzelnen Tüpfel 
scheidenden Treppenleisten sind gleich- 
falls hohl, auch von ihnen ist nur die aller- 
innerste Schicht erhalten. Je nachdem nun 
der Schnitt gerade einen der senkrechten 
Striche in der Tüpfelschliesshaut trifft oder 
nicht, erscheint die betreffende Membran- 
lamelle dunkel und deutlich, oder aber 
sehr blass und zart, woraus hervorgehen 
dürfte, dass diese Striche localen Verdickun- 
gen an der inneren Seite der beiden Blätter 
entsprechen, in welche die Schliesshaut 
durch das Schwinden der Mittellamelle zer- 
legt ist. Es sind wahrscheinlich die Reste 
der geschwundenen Substanz, die bei der 
Auseinanderlösung zu dünnen Lamellen aus- 
gezogen und endlich zerrissen wurde. Nur 
der Querschnitt der Gefässwandung würde 
die körperliche Form dieser minimalen Ver- 
dickungsstreifen sicherstellen lassen, aber es 
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ist nicht möglich denselben so dünn zu er- | 
halten, dass er unter der Breite des einzelnen 
Tüpfels bliebe, was doch zu sicherer Beob- 
achtung nothwendig sein würde. 

II. 

Rhachiopteriden. 

Von Göppert sind, wenn wir von seiner 
späterzu besprechenden Sphenopterisrefracta 
absehen, nur 2 hierher gehörige Reste als 
Zugopteris tubicaulis und Gyropteris sinuosa 
beschrieben worden. Meine Aufsammlungen 
haben noch 2 andere Formen ergeben, von 
denen jedoch die eine so schlecht erhalten, 
dass ich auf eine Namengebung zu verzichten 
vorziehe. Die andere soll im Folgenden als 
Zygopteris Römer? Solms beschrieben werden. 

Die Abbildung, die Göppert!) von Zy- 
gopteris tubicaulis gegeben und die auch 
Stenzel’s?) Beschreibung dieser Art aus- 
schliesslich zu Grunde liegen dürfte, ist sehr 
unvollkommen, wennschon sie den Habitus 
und die Form des Gefässbündelquerschnittes 
in naturgetreuer Weise wiedergiebt. Dieser 
letztere hat genau die Gestalt eines H, dessen 
Längsstriche an den Enden ein wenig gegen- 
einander gebogen erscheinen; sie sind dabei 
etwa 3 mal so lang als der Querstrich. Die 
ganze Figur besteht aus den Querschnitten 
weiter Treppentracheiden, die an den äusse- 
ren Seiten der Langstriche etwas geringeren 
Durchmesser bekommen. Das Ganze ist von | 
einer dünnen, völlig unkenntlichen und tief- 
braun gefärbten Bastschicht umgeben. Dieses 
Bündel lest inmitten structurloser Gesteins- 
masse, die an Stelle der zerstörten, paren- 
chymatischen Innenrinde trat. Dagegen 
ist die Aussenrinde wohl erhalten, sie stellt 
einen Cylinderquerschnitt von ziemlicher 
Dicke dar, der aus isodiametrischen, leidlich 
dickwandigen, dunkelbraunen, vielleicht 
sclerotischen Zellen gebildet wird (vergl. 
Fig. 12). 

Es hat Stenzel darauf aufmerksam ge- 
macht, dass bei vielen Rhachiopteriden die 
Nerven für die seitlichen Fiedern beträcht- 
lich unterhalb des Fiederansatzes entsprin- 

1) Fossile Flora des Uebergangsgebirges. Nov. Act. 
Leon Car. v. 22 Suppl. (1852). p. 137. Tab. XI. 

2) Stenzel, Die Gattung Tubicaulıs. 
dem Kgl. Museum in Dresden. Heft VII. pP. 37. 

Mitth. aus | 
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gen, um dann, fast parallel zum Blattstiel- 
bündel eine Strecke weit in der Rinde her- 
aufzulaufen. Infolgedessen findet man häufig 
auf demselben Querschnitt die Gefässbündel 
mehrerer successiver Fiedern vor, die dem 
Austritt nächsten natürlich mehr periphe- 
risch, die im unteren Theil ihres Verlaufs 
getroffenen, in der Nähe des Mittelbündels. 
Nun lässt das genau cylindrische, kurze 
Hauptoriginaltrumm der Zygopteris tubicau- 
is (Nr. 29 der Falkenberger Suite des 
Breslauer Musei) gerade an seiner vom Autor 
abgebildeten Querschnittsfläche die Abgangs- 
stelle einer solchen Fieder erkennen, in wel- 
che 2 Bündel auszutreten im Begriff stehen. 
Wennschon diese Bündel (a), in der That 
vorhanden, bei Göppert nicht deutlich ge- 
zeichnet sind, so hat sie Stenzel nach ihrer 
Lage dennnoch als solche erkannt. Sie haben 
rundlich-eiförmigen Umriss und liegen ganz 
in der äusseren Rinde, die hier bereits einen 
breiten Vorsprung bildet, welcher genau vor 
den einen Schenkel des H zu liegen kommt. 
Ob eine oder zwei Fiedern an diesen ansetzen, 
lässt sich nicht erkennen. Aber ausser diesem 
Bündelpaar finde ich an dem mir vorliegen- 
den Schnittpräparat noch 3 andere Einzel- 
stränge, alle Fiederspuren entsprechend, die 
an tieferen Stellen ihres Verlaufes getroffen 
sind. Der erste derselben (b) liegt « diame- 
tral gegenüber inmitten der derben Aussen- 
rinde, er ist einfach und hat die Gestalt 
eines breiten, schwach nach aussen convexen 
Bogens, der, in der Mitte eingeschnürt, bereits 
die Andeutung seiner Zweitheilung zeigt. Das 
Bündel ce legt wieder auf der Seite von a, 
es ist gerade an der Stelle getroffen, wo 
es die Innenrinde verlässt und in die äussere 
übertritt, welch’ letzterer denn sein vollkom- 
men einheitlicher, flach halbmondförmiger 
Querschnitt anhaftet. Der Breite dieses Bün- 
dels entsprechend, zeigt der zugekehrte Lang- 
strich des Hauptstranges im Blattstiel eine 
kleine Einbuchtung («), die von 2 stumpfen 
Vorsprüngen begrenzt wird, in welchen die 
Tracheidenquerschnitte sich durch geringe- 
ren Durchmesser auszeichnen. Das sind, wie 
sich unschwer erkennen lässt, die Punkte, 
an denen in einem tieferen Schnittniveau die 
Loslösung der Fiederspur vom Hauptbündel 
erfolgte. 

Die Fiederspur d endlich, natürlich auf der 
Seite von b gelegen ist nicht fern von ihrem 
Loslösungsniveau geschnitten; sie gehört 
noch der Innenrinde an und liegt unmittel- 
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bar neben dem H-strich des Hauptbündels, 

eine leichte Depression desselben ausfüllend, 

die ziemliche Breite aufweist. Es ist dieselbe 

Depression, die wir, inzwischen sehr ‚viel 

kleiner geworden, der Spur c gegenüber 
gefunden haben. Spur d stellt eine sehr 

breite flache Platte dar; eine Eimbuchtung 

ihrer Mitte deutet an, dass sie aus 2 Aesten 
zusammengetreten ist, die von den beiden 
Rändern besagter Depression in noch tiefe- 
rem Niveau entsprungen, sich dann unter 
allmähliger Verbreiterung zum eiuheitlichen 
Strang vereinigt haben. 

(Fortsetzung folst). 

Litteratur. 

The silva of North America. By 
Charles Sprague Sargent. Vol. II. 
Cyrillaceae—-Sapindaceae. Boston and New 
York, Houghton, Mifflin and Company. 
1891. 

Der zweite Band von Sargent’s,grossem Werk 

ist rasch dem ersten gefolgt. Die 31 hier,beschriebe- 

nen und abgebildeten Arten sind aus den Familien 

Oyrillaceae, Celastraceae, Rhamnaceae und Sapinda- 

ceae. Einige der bemerkenswerthesten dieser Arten 

gehören dem kleinen subtropischen Waldgebiete an, 

das, wie schon früher erwähnt, unter dem 250 n. B. 

die Südspitze von Florida und die gegenüberliegen- 

den Inseln begreift. Es sind zum grossen Theil west- 
indische und südamerikanische Arten, die hier ein 

dem tropischen ähnliches Klima finden. 
Die Abbildungen von C'yrilla racemiflora und Clif- 

tonia monophylla, dieser zwei Arten, welche die 

kleine Familie der Cyrillaceae ausmachen (Costuea 

gehört nieht hierher, wie Baillon richtig bemerkt), 

werden Manchem willkommen sein. Die Ueberein- 

stimmung mit Ilex ist gross und auf den ersten Blick 

ist man versucht, Baillon zuzustimmen, der sie in 

eine Familie bringt. Weiteren Untersuchungen muss 

die Entscheidung vorbehalten bleiben. Die wichtig- 

sten Merkmale, welche sie, nach dem jetzigen Stande 

unserer Kenntnisse, von den Ilieaceae trennen, sind 

der racemose Blüthenstand, die zweigeschlechtigen 
Blüthen und der verhältnissmässig grosse Embryo. 
DerDiscus, auf. den auch Gewicht gelegt wird, scheint 

bei Cyrılla und Cliftonia nicht sehr ausgebildet zu 
sein. 

Sargent hält dafür,dass Cyrılla untillana Michaux 

(racemifera Vandellı) aus Westindien, Guiana und 

Brasilien von der nordamerikanischen Art nicht spe- 

eifisch verschieden ist. Nach dieser Annalıme besitzt 

die Species allerdings eine weite Verbreitung, indem 
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sie ihre Nordgrenze unter 360 n. B. an der Küste von 

Nordcarolina hat. Der Verf. weist darauf hin, dass 
ausser Pinus cubensis Cyrilla der einzige Baum 
ist, der sich nach Norden? über die Inseln und 
Küsten des südlichen Florida hinaus erstreckt. 
Die wellenförmigen, sandigen Erhebungen des gros- 

sen, südlichen Kieferngürtels, sowie die Niederun- 

gen zwischen diesen Sanddünen sind seine Heimath. 

Neun Monate im Jahre sind diese Niederungen 

2—3 Fuss tief unter Wasser. Während er auf den 

sandigen Anhöhen wie ein Baum wächst, so entwickelt 

er sich in den Niederungen in ganz eigenthümlicher 

Weise, 50—100 Stämme von allen Dimensionen, einen 

halben Zoll bis zu einem Fuss im Durchmesser ent- 

springen einem gemeinsamen Wurzelstock. In allen 

Richtungen sich ausbreitend und in einander sich 

verschlingend, bilden diese Stämme ein undurch- 

dringliches Diekicht, 30—35 Fuss hoch. Der Vor- 
gang wird in diesen wie in ähnlichen Fällen wohl der 

sein, dass die Endtriebe (der jungen Pflanzen durch 
die Ueberschwemmung getödtet werden und dass, 

wenn das Wasser zurückgetreten ist, eine Anzahl 

Seitenknospen sich entwickeln, dass der Wurzelstock 
allmählich erstarkt und dann eine grosse Anzahl von 

Stämmen trägt. So macht man Niederwald aus hoch- 

stämmigen Eichen oder zahmen Kastanien, indem man 

sie auf den Stock setzt. Und was der Forstmann in 

ciesen Fällen mit Vorbedacht thut, um Gerberlohe 

und Weinpfähle zu gewinnen, das vollbringen an- 

derswo das Wasser, der Frost, und in Ostindien die 

jährlichen Waldfeuer der heissen Jahreszeit. Was 
Sargent hier von Cyrilla racemiflora in den Niede- 

rungen der südaflantischen Staaten sagt, erinnert an 
die niederwaldartigen Buchenbestände an der Baum- 

grenze auf den Bergen von Corsica und an die ähn- 

lichen Bestände von Quercus semecarpifolia in expo- 

nirten Hochlagen des Himalaya-Gebirges. Hier ist es 

der Frost, der die Endtriebe tödtet und so die Bäume 

zwingt, strauchartig zu wachsen. Shorea robusta und 

andere’ Bäume des nördlichen Indiens werden auch 

strauchartig, wenn sie zerstreut in den Savannen 

wachsen, solange die Waldfeuer das Gras und die 
Triebe der Holzpflanzen jahraus, jahrein in der heis- 

sen Jahreszeit zerstören. Ist es aber dem Forstmann 

gelungen, während einer Reihe von Jahren das Feuer 
fernzuhalten, so gewinnen die Bäume die Oberhand 

und das Gras verschwindet. 

Noch einen anderen Umstand von biologischem In- 

teresse erwähnt Sargent. In Carolina wechseln die 

Blätter ihre Farbe im Spätherbst, sie werden orange- 
gelb und scharlachroth und‘ fallen ab während des 

Winters. Im Süden dagegen bleiben sie am Baum 

bis zum nächsten Sommer, ohne die Farbe wesentlich 

zu ändern. Dies erinnert unter anderen an Odına 

Wodier, einen Baum aus der Familie der Anaeardia- 
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ceen, der im nördlichen Indien während der trockenen 

Jahreszeit ‚monatelang kahl, im Süden der Halbinsel 
dagegen, in einem verschiedenen Klima, das ganze 

Jahr hindurch grün ist. 
Die Heimath von Chiftonia monophylla sind eben- 

falls die nassen Niederungen des südlichen Kiefernge- 

bietes. An einigen Orten wächst auch diese Art strauch- 

artig, meist ist sie ein Baum, 40—50 Fuss hoch, mit 

unförmlichem Stamm, der aber nicht älter als 50—60 

Jahre wird. In diesen Niederungen, die mehrere Mo- 
nate im Jahre unter Wasser sind, bildet Cliftonia ein 

dichtes Unterholz unter Quercus aquatica, Liquidam- 

bar und Pinus cubensis. Dreikantige geflügelte 

Früchte und diplostemonische Blüthen unterscheiden 

Chiftonia von Cyrilla. 
Unter den Celastraceen ist eine neue, schon von 

Grisebach als Untergattung beschriebene und be- 

nannte Gattung Gymuinda, die Sargent mit vollem 
Rechte von der alten, von Linne& an zwei Orten, ein- 

mal als Myginda, das andere mal als Rhacoma be- 
sehriebenen Gattung getrennt hat. Diöcische Blüthen, 
ein fleischiger, intrastaminaler Discus und hängende 

Eichen, einzeln in jedem Fache, sind die unterschei- 

denden Merkmale. Die Stellung von Gyminda unter 

den Celastraceen ist anomal. Nur wenige Arten 

haben hängende Ovula, wenn wir nieht mit Baillon 
Geissoloma und die Buxaceen zu den Celastraceenrech- 

nen. Gyrninda erinnert an Ilex, aber die Blätter sind 

gegenständig und der Discus ist stark entwickelt. @y- 
minda Grisebachti, die einzige bekannte Art, ist ein 

kleiner Baum auf den Inseln an der Küste von Florida, 
auch aus Cuba und Portorico bekannt. 

Schäfferia frutescens ist ebenfalls ein kleiner, tro- 
pischer Baum, ;der seine Heimath in Westindien und 
Venezuela hat, der aber auch an der Südspitze von 
Florida wächst. ;Von der verwandten brasilianischen 

Gattung Maytenus, mit aufspringender Kapsel, trennt 
diese Gattung hauptsächlich die zweisamige Stein- 

frucht. 

Unter den Rhamnaceen sind von besonderem syste- 
matischem ‚Interesse Reynosia latifolia Griseb. und 

Condalia obovata Hook., die erstere mit gegenständi- 
sen Blättern, dreifächerigem Fruchknoten und horni- 
gem, zerklüfteten Nährgewebe (albumen ruminatum) 
die zweite mit abwechselnden Blättern, einfächrigem 
Fruchknoten,und fleischigem Nährgewebe. Im We- 

sentlichen sind dies die Merkmale, welche die von 

Grise,bach aufgestellte Gattung Reynosia rechtfer- 
tigen. Die Heimath von Reynosia latifolia ist West- 
indien und das südliche Florida, während Condalia 

obovata in den trockenen Gegenden des westlichen 

Texas und des nordöstlichen Mexico zu Hause ist. 
Von den übrigen Arten dieser Familie mag Rham- 

nus Purshiana aus der Untergattung Frangula er- 

wähnt werden, dessen Rinde das als Cascara Sagrada 
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| bekannte Arzneimittel liefert, welches in Nordamerika 
| und England rasch allgemeine Verbreitung gefunden 

| hat und auch in Deutschland viel gebraucht wird. 
Der jährliche Verbrauch wird nach Sargent auf 

500000 Pfund geschätzt. In dem feuchten Klima 

von Washington, Oregon und den Küstengegenden des 

nördlichen Californien wird Rhamnus Purshiana ein 

Baum, 30—40 Fuss hoch. Hier bildet er den Unter- 

wuchs im diehten Schatten der Nadelholzbestände, 

oft in tiefen Schluchten und engen Thälerun (canons). 

Ostwärts erstreckt!'er sich nach Montana und Idaho, 
und südlich findet man ihn auf den Bergen von Co- 

lorado und des westlichen Texas. In den trockneren 

Gegenden ist er nur ein Strauch. Die Art varürt sehr 

in der Grösse, Gestaltung und Behaarung der Blätter; 

es sind aber überall allmählige Uebergänge zwischen 

diesen Formen. Die einzige, wohlausgeprägte Form 

ist ein niedriger Strauch mit dichter, weiss wolliger 

Behaarung, namentlich auf der Unterseite der Blätter, 

der auf den Bergen des südlichen Californien, von 

Arizona und Mexico, wächst und auch als besondere 

Art, Rhamnus californica, beschrieben worden ist. 

Unter den 6 amerikanischen Arten von Aesculus 

sind 3 strauchartig, nämlich A. Pavia (Pavia rubra, 

bei uns in Parks und Gärten ein kleiner Baum), 4. 

parviflora (maerostachya) und eine neuere von Asa 

Gray beschriebene Art, 4. Parryi, der A. califor- 

nica sehr nahe verwandt. !Die drei in diesem Bande 

abgebildeten Bäume sind A. glabra, A. oetandra (bes- 

ser als A. Zutea und flava bekannt) und A. californica. 

Der Name A. octandra Marshall (1785) ist allerdings 

älter als A. Zuteu Wangenheim (1788) und A. flava 

Aiton (1789), aber ganz unbedenklich ist die Namen- 

änderung nicht. Miller (1771) bezeichnete die schon 

von Linn& beschriebene Aesculus Pavia als Pavia 

octandra und wenn auch der Baum besser unter diesem 

sowie unter dem späteren Namen Pavia rubra bekannt 

ist, sohat doch Miller’s Name eine gewisse Ver- 

breitung gefunden. 
Die von Peyritsch aufgestellte/Gattung Billia 

zieht Sargent zu Aesculus und giebt deshalb die An- 

zahl der Arten als|8 an. Bis die Arten von Billa, 

die eine aus Mexico, die andere aus Venezuela und 

Neu-Granada, genauer bekannt sind, namentlich was 

die Frucht betrifft, ist es wohl zweckmässig, nach 

Baillons Vorgang die Gattung Billia zu erhalten. 
Die Gattung Acer begreift nach Sargent in Ame- 

rikanur9 Arten. Pax beschreibt 17 in seiner sehr ver- 

dienstvollen Monographie (Botan. Jahrbücher VI, VII 
und XI). Von Acer rubrum trennt er 2 von ihm selbst 

aufgestellte Arten, 4. microphyllum und semiorbieu- 
latum. Acer californieum Torreyiet Gray) und A. 
mexicanum DC.,\welehe Sargent!(die letztere zwei- 
felhaft) zu Negundo zieht, "führt er als besondere Spe- 

cies auf, Dasselbe gilt von Acer Douglassii Hooker, 
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welche Sargent mit 4. glabrum vereinigt. Zum 
Zuekerahorn endlich stellt Pax zwei neue Arten 

auf, Acer Rugelii und floridanum, und hält A. gran- 
didendatum 'Torr. et Gray aufrecht, ja bringt ihn in 

eine andere Section. Manches lässt sich vielleicht für 
die von Pax vertretene Begrenzung der Arten an- 

führen, vorläufig aber werden viele Botaniker geneigt 

sein, sich in dieser Sache Sargent anzuschliessen, 

der diese Ahornarten in ihrer Heimath in allen Ge- 

bieten von Nordamerika eingehend studirt hat, über 

vollständiges Material verfügt und die meisten der- 

selbenin dem Arnold Arboretum stets vor Augen 
hat. Die von Sargent anerkannten und abgebilde- 

ten Arten gehören zu den folgenden sieben der von 
Pax aufgestellten 14 Secetionen. 

I. Rubra. Blüthen büschlig, am Ende seitlicher 

Kurztriebe, lange vor Knospenausbruch sich öffnend. 

4. saccharinum (dasycarpum) Silberahorn, Taf. 93, 

und Acer rubrum, Taf. 94. Diese beiden Arten, die 

einzigen der Section, gehören dem atlantischen Ge- 
bietean,und zwar hat A. rubrum die weiteste Verbrei- 

tung. Es sind grosse Bäume, bis zu 36 m hoch, die 

in den Niederungen des Missisippi und anderer gros- 

ser Flüsse wachsen. Die Samen reifen im Frühjahr 
und Sargent erwähnt, dass sie in’dem feuchten 

Boden, der im Winter meist unter Wasser war, rasch 

keimen, im Herbst fast einen Fuss hoch sind und da- 

durch in Stand gesetzt werden, in diesen Niederungen 

den Winter zu überdauern. Die anderen amerikani- 

schen Arten, welche auf Anhöhen oder in Gebirgen 
wachsen, blühen später und reifen ihre Samen im 
Spätsommer oder Herbst. 

II. Spieata. Blüthen in langen endständigen 

Rispen mit oder nach den Blättern sich öffnend. 4. 

spicatum, Taf. 82, im atlantischen und macrophyliun 
Taf. 84, im pacifischen Gebiet. A. spıcatum var. uku- 

runduense Max., wächst auch im nördlichen Japan 
und der Mandschurei. Diese beiden Sectionen sind 

glücklich von Pax gewählt, die erste auf das atlan- 

tische Nordamerika beschränkt, die letztere ecireum- 

polar mit, nach Pax, 16 Arten, von denen einige einen 

überaus weiten Verbreitungsbezirk haben. 4. tata- 

ricum L. erstreckt sich von Ungarn durch Armenien 

und Turkestan bis nach China und Japan. (4. Ginn- 

ala Maxim., den allerdings Pax als besondere Art 
aufführt.) 

III. Palmata. Nur in China, Japan und dem pa- 

eifischen Nordamerika, A. circinatum, Taf. 88, ein 

kleiner Baum, mit kurzem Stamm, oft strauchartig, 

die,Stämme niederliegend, sich weit ausbreitend, und 

lange, am Boden kriechende Zweige aussendend, un- 

durchdringliche Diekichte von grosser Ausdehnung 
bildend. 

VI. Negundo.;Nur’eine Art, A. Negundo,'\af. 96, 

durch ganz Nordamerika im atlantischen Gebiete von’ 
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Vermont bis Florida, im mittleren Gebiete in Monta- 

na, Utah, Texas, Neu-Mexico und Arizona, allmählig 

in die als A. californicum, Taf. 97, bekannte Form 

übergehend, welehe hauptsächlich durch stärkere 
Behaarung und dreizählige Blätter ausgezeichnet 
ist. Die mexicanische Art, Acer mezicanum , \zieht 

Sargent auch zu Negundo, aber mit einem Frage- 

zeichen. 
VIII. @labra. Der Discus, welcher in den erstge- 

nannten Secetionen als ein flacher oder convexer Wulst 

die Blüthenaxe abschliesst und in Negundo fehlt, ist 

in dieser und den folgenden Sectionen concav, den 

Grund und die Innenwand des Kelches auskleidend. 
Nur eine Art, A. glabrum, Taf. 89, im pacifischen Ge- 

biete. 
XI. Saeeharina. Auch nur eine Art, der Zucker- 

ahorn A. barbatum (saccharinum), Taf. 90, 91, dem 

atlantischen Nordamerika angehörig. Nach der Classi- 

fikation von Pax sollten hier die Staubgefässe peri- 

gyn sein, also einem discus eingefügt, der in den 
männlichen Blüthen den Grund und die Innenwand 
des Kelches auskleidet, wie bei 4. glabrum, campes- 

tre und pennsylvanicum. Die Analysen aber auf 
Tafel 90 zeigen einen wulstförmigen, die Blüthenaxe 

abschliessenden Discus, ähnlich wie beim Silber- 

ahorn, bei Acer rubrum, spieatum, macrophyllum und 

eireinatum. Es ist schon vorhin erwähnt worden, dass 

Acer grandidentatum, Tafel 92, welchen Sargent 

zu dem Zuckerahorn zieht, von Pax zu einer anderen 

Section (campestria) gestellt wird. Der Diseus aber 

batum. Die Stellung des Zuckerahorns im System 
von A. grandidentatum ist derselbe wie der von A. bar- 

möchte wohl noch weiteres Studium erfordern, 

XII. Macrantha. Diese Section begreift, nach 
Pax, 7 Arten des östlichen Asiens und eine, Acer 

pennsylvanicum L., Taf. 84, vom nördlichen atlanti- 

schen Nordamerika, Sargent hält A. rufinerve Sieb. 
et Zuce. aus Japan für nicht wesentlich verschieden 
von A. pennsylvantieum. 

Vielleicht mag es dem Ref. gestattet sein, auf 

Grund einer langjährigen, allerdings mehr praetischen 

als wissenschaftlichen Bekanntschaft mit vielen Ahorn- 

arten in den Wäldern von Ostindien und Europa zu 

sagen, dass mehrere der von Pax aufgestellten Sectio- 
nen ihm glücklich gewählt und zweckmässig erschei- 

nen. Abgeschlossen ist allerdings das Studium der 
Arten dieser höchst interessanten Gattung noch 

nicht. Ref. muss nun die Geduld des Lesers noch in 

Anspruch nehmen, um die von Sargent für den 

Silberahorn und den Zuckerahorn gewählten Namen- 
zu erläutern. Linn& kannte den Zuckerahorn nicht, 

und nannte den Silberahorn Acer saccharinum. Wie 

andere Arten dieser Gattung, liefert auch dieser Baum 

etwas Zucker, ist aber nicht der eigentliche Zucker- 

ahorn. -Seit 1725 in Europa eingeführt, ist er auch in 
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Deutschland viel in Parks und Alleen angepflanzt wor- 

den. Ehrhart (1789) nannte ihn Acer dasycarpum 

und unter diesem Namen ist er allgemein bei uns be- 

kannt. Wegen der weissen Unterseite der Blätter 

wird er in America Silver maple genannt. 

Den eigentliehen Zuckerahorn beschrieb Wangen- 

heim (1787) als Acer saccharinum. Koch (Dendro- 

logie I, 532) verwirft den;Namen saccharınum ganz 

und nennt denfZuekerahorn nach Michaux Acer 

nigrum und den Silberahorn® Acer dasycarpum. Sar- 

gent bezieht Acer nigrum nur auf eine Varität des 

Zuckerahorns und giebt dem älteren Namen Acer bar- 

batum :Michaux, Flora 'Boreali-Americana (1303) den 

Vorzug, während er für den Silberahorn den ur- 

sprünglichen Namen Linne’s, Acer saccharinum 

wiederherstellt. Pax nimmt die allgemein gebräuch- 

liehen Namen an, und nennt den Silberahorn Acer 

dasycarpum \Ehrhart, den Zuckerahorn Acer saccha- 

vinum Wangenheim, und diese Lösung einer nicht 

ganz einfachen Frage hat viel für sich. 

Die Gewinnung des Ahornzuckers wird von Sar- 

gent eingehend beschrieben. Der Baum hat eine 
sehr ‚weite Verbreitung, "durch die) ganze ‚östliche 

Hälfte von Nordamerika, von Canada bis Florida und 

Texas. Zucker wird aber hauptsächlich in den nörd- 
lichen Staaten gewonnen, und zwar die grösste Menge 

in Vermont, New York und Michigan. Je nachdem 

das Frühjahr früh oder spät eintritt, beginnt man 
früher oder später, Ende Februar bis Anfang April, 

und setzt die Arbeit drei bis vier Wochen fort. Ein 

oder zwei Löcher 3/, Zoll tief, werden mit einem sehr 

dicken Bohrer (three quarter inch auger) in den Stamm 

gebohrt und kurze Holzröhren ; eingesetzt, durch 

welehe der Saft in untergesetzte Gefässe läuft. Der 

Saft wird erst zu Honigdicke eingekocht und in die- 

ser Gestalt wird ein T'heil‘als Syrup/verkauft. Den 

grösseren Theil des Syrup kocht man weiter ein und 

lässt ihn krystallisiren. Raffinirt wird der Ahorn- 
zucker aber nicht, da er dadurch den eigenthümlichen 

Geschmack verliert, wegen dessen er besonders ge- 

schätzt wird. Im Alter von 20—30 Jahren liefert der 

Baum den meisten und reinsten Zucker, man kann 

aber das Anzapfen viel länger fortsetzen, ohne dem 
Baum wesentlich zu schaden. Es giebt Exemplare im 

nördlichen Theil des Staates New York, welehe, wie 

Sargent mittheilt, länger als 100 Jahre Zucker 
geliefert haben, die, obwohl am Fuss durch die fort- 

gesetzten Verwundungen stark angeschwollen, noch 

gesund und productiv sind. Die jährliche Production 

von Ahornzucker in den Vereinigten Staaten wird zu 

40 Millionen Pfund Zucker und 71/, Millionen Liter 

Syrup angegeben. Gewöhnlich liefert ein Baum 76 

bis 113 Liter Saft im Jahre, und der,Saft enthält 
2—3% Zucker, also im Mittel 21/7. Bäume, welche 

allein stehen, liefern’{mehr Saft ‚als solche,j die im 
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Walde im Schluss erwachsen sind. Sargent erwähnt 

das ungemein reiche Blühen'!des Zuekerahorns. Im 

Frühling, wenn die grünlich gelben Blüthen, an lan- 

gen zarten Stielen in diehten Büscheln, plötzlich mit 
den ersten Blättern hervorbrechen, hat dieser schöne 
Baum ein Aussehen ganz verschieden von anderen 

Bäumen. Wenn die Sonne scheint, so sieht es aus, 

als sei der Baum in leuchtenden Nebel gehüllt, ein auf- 

fallend schöner Anbliek und meilenweit erkennt man 

solehe blühende Bäume. (Garden and Forest 1891, 

S. 170 und 203.) Dieser Blüthenreiehthum lässt auf 

eine grosse Anhäufungvon Stärke im Holz schliessen, 

die zu der Bildung der Blüthen verwendet wird, ehe 

die Blätter anfangen zu arbeiten. Aus den oben an- 

geführten Zahlen geht hervor, dass unter gewöhnli- 
ehen Umständen ein Baum 3,8 bis 5,6 Pfund Zucker 

im Jahre liefert. Sargent erwähnt aber, dass unter 

besonders günstigen Verhältnissen der mittlere 

Zuckergehalt des Saftes auf das Doppelte, bis zu 5 %, 
steigen kann. Ein soleher Baum würde 7,6 bis 11,2 

Pfund Zucker im Jahr liefern, und dies setzt eine be- 

träehtliche Ansammlung von Stärke im’Holz voraus. 

Den vorliegenden Band dieses Werkes widmet 

Sargent dem Andenken von Georg Engelmann, 

dessen langjährigen Arbeiten wir die genauere Kennt- 

niss vieler nordamerikanischer Arten und Gattun- 

gen, namentlich der Eichen und Nadelhölzer ver- 

danken. 
Brandis. 
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Ueber die in den Kalksteinen des 
Kulm von Glätzisch-Falkenberg in 
Schlesien erhaltenen structurbieten- 

den Pflanzenreste. 

I. Abhandlung. 

Von 

H. Grafen zu Solms-Laubach. 

Hierzu Tafel II. 

(Fortsetzung.; 

Nach dem Gesagten lässt sich der Bündel- 
verlaufin unserem Blattstiel mit Leichtigkeit 
reconstruiren. Auf der Aussenseite der langen 
Striche des H treten nahe der Mitte zwei 
stumpfe Ecken hervor,an welche zwei Bündel- 
platten ansetzen, die, sich mit den Rändern 
vereinigend, eine bandförmige, dem H-strich 
parallele Fiederspur liefern. Diese läuft eine 
Strecke weit dem Hauptbündel fast parallel 
nach oben, zerfällt beim Eintritt in die Aus- 
senrinde in zweı Bündel, deren weiterer Ver- 
lauf uns infolge der Nichterhaltung der 
Spreitenglieder unbekannt bleibt. Stenzel 
l. e. rechnet Zygopt. tubicaulis Göpp. zu sei- 
ner Untergattung Ankyropteris, bei welcher 
von dem Hauptstrang jedeırseits 2 Reihen 
von Fiederbündeln abgehen, während deren 
bei Zygopteris im engern Sinne jederseits 
nur eine vorhanden ist. Im weiteren Ver- 
lauf eintretende Gabelung kommt dabei na- 
türlicher Weise nicht in Betracht. Er ist der 
Meinung, dass die Ankyropteriden nicht 2, 
sondern 4 den Blattstiel flankirende Reihen 
von Fiedern getragen haben. Wie sich aus 
dem bisherigen ergiebt, ist diese Unterbrin- 

gung unrichtig, in Stenzel’s System muss 
unsere Art in der That zu Zygopteris un- 
mittelbar neben Zyg. primaria Cotta zu ste- 
hen kommen. Sein Irrthum rührt daher, dass 
Stenzel nur Göppert’s Bild und die polirte 
Schlifftläche des Exemplars, keinen Dünn- 
schliff untersucht hat, und dass ihm desswe- 
sen die Fiederspuren d, c und d entgangen 
sind. Da er nun die Zweitheilungs von a ge- 
sehen, so hat er angenommen, dass beide 
Stränge selbstständig an dem Hauptbündel 
entsprungen seien. Und selbst für den Typus 
seiner Ankyropteris, für die Zygopteris scan- 
dens erscheint es mir bei näherer Betrachtung 
seiner Hauptfigur (Fig. 62) zweifelhaft, ob 
solehe Deutung richtig, ob nicht vielmehr 
auch hier jederseits nur eine Reihe noch wäh- 
rend des Rindenverlaufs gabelnder Bündel 
vorliegt. Ueber den Bündelverlauf dieser 
Species kann ich aber nicht urtheilen, da 
alle bezüglichen Präparate meiner Sammlung 
wohl Stämmchen aber keine Blattstiele 
zeigen. 

Wenn ich aber auch ganz davon absehe, 
ob dieser Character, den Stenzel seinen 
Ankyropteriden zuschreibt, zutrifft oder nicht, 
so muss ich mich doch auf alle Fälle gegen 
das System und die Nomenclatur des ge- 
schätzten Autors aussprechen. Auf p. 29 
seiner Abhandlung sagt er: »Stellen wır für 
mehrere Arten, welche ım Bau von Stamm 
und Blattstiel übereinstimmen, eine Gattung 
auf, so ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass 
vereinzelte Blattstiele von ähnlichem Bau 
auch dazu gehören mindestens ebenso gross, 
als dass sie zu einer irgendwo untergebrach- 
ten Sammelgattung zu zählen seien«. Dabei 
vergisst er aber vollständig, dass alle unsere 
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fossilen Farrengattungen doch nur insofern | der 
Werth haben, als sie zur übersichtlichen 
Darstellung des Materials dienen können. 
Es ist durchaus nicht abzusehen, ob nicht 
Farrenkräuter aus den verschiedensten Gat- 
tungen, ja Familien, denselben, in der Gruppe 
so sehr variirenden Bau des Blattstiels be- 
sessen haben, ob andererseits nicht verschie- 
dene Typen des Blattstielbaues in einem und 
demselben Genus vorkamen, in ähnlicher 
Weise, wie diess für die Nervaturcharactere 
der Lamina gilt. Weiss man doch ganz ge- 
nau, dass verschiedene Bündelquerschnitts- 
formen sich in verschiedenen Gliedern des 
Blattverzweigungssystemes ablösen. Wenn 
man also alle Blattstiele zur Gattung Zrhachro- 
pteris zusammenfasst, so ist das principiell 
offenbar mindestens genau so gut, wie wenn 
man Zygopteris, Gyropteris etc. unterscheidet. 
Wenn nicht praktische Gründe der Ueber- 
sichtlichkeit vorlägen, so wären sogar die 
letzteren Unterscheidungen geradezu zu ver- 
werfen. Desswegen empfiehlt es sich aber 
dringend, mit denselben nur soweit zu gehen, 
als die Uebersichtlichkeit eben erfordert. Man 
denke nur an die Verwirrung, die die zu 
weit getriebene Unterscheidung an sich 
werthloser Gattungen, bei den Oycadeen- 
blättern, bei den Farnstammsteinkernen her- 
vorgebracht hat. 
Für die verschiedenen Bautypen der Stämme 

wird man dann selbstständige Gattungen ähn- 
licher Bedeutung aufstellen müssen, in eben 
der Weise, wie man 2 parallel gehende Sy- 
steme für die Fructificationen und die Blät- 
ter mit ihrer Nervatur besitzt. Aber man darf 
in keinem Fall eine Gruppe, sowie Stenzel 
es für Ankyropteris thut, definiren, indem man 
Stamm- und Blattcharactere einer Art ver- 
einigt und dann eine Menge Blattstiele hin- 
zurechnet, bei denen die Stämme unbekannt 
sind. Consequenter Weise müsste meines 
Erachtens Arkyropteris, falls man überhaupt 
daran festhalten wıll, auf A. scandens be- 
schränkt werden; die sämmtlichen anderen 
Arten, von denen man nur den Blattstiel 
kennt, müssten in die Sammelgattung Zygo- 
‚pteris fallen. 

Es hat ja Stenzel den hier hervorgehobe- 
nen principiellen Fehler von seinen Vor- 
gängern, zumal von Renault, überkommen, 
dessen Genera Zygopteris und Anachoropteris 
in der hier bemängelten Weise begründet 
sind. Allein zu der Zeit, wo Renault 
schrieb, war eine so scharfe Unterscheidung, 

- Göppert’s, 
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seringen Zahl der bekannten Stämme 
halber. noch nicht nöthig; eine so consequent 
entwickelte Nomenclatur konnte damals 
zwecklos erscheinen. Jetzt aber ist es drin- 
gend geboten auf dem bisherigen Wege nicht 
mehr weiterzugehen, wenn nicht das Gegen- 
theil von dem, wozu die Namengebung doch 
zu dienen hat, erreicht werden soll. Die nö- 
thigen Namen liegen ja vielfach vor, man 
bezeichne doch z. B. den Stamm als Tubicau- 
Ivs solenites, der Selenochlaenablattstiele trägt; 
man würde höchstens eine neue Benennung 
für den Stammbau der mit gewissen Zygopte- 
rıs-und Anachoropterisblattstielen verbunden 
vorkommt, zu bilden haben. 

Gegen die Benutzung des Unger’schen 
Namens Olepsydr opsts scheint mir nichts ein- 
zuwenden zu sein, wenn man ıhn nur auf den 
Blattstielbau der 07. Kirgisica und ihrer Ver- 
wandten beschränkt, wenn Asterochlaena auf 
der anderen Seite für die bekannte eigen- 
thümliche, in der Regel mit Sclenochaena ver- 
einigt vorkommende Stammstructur allein 

‚ reservirt bleibt. 
Wenn man Zyg. tubicaulıs Göpp. mit au- 

deren Zygopteriden vergleicht, so schliesst 
sie sich unmittelbar an Z. primaria Cotta und 
Z. Lacattii B. Ren. an, ebenso auch an Wil- 
liamsons mit der letzteren gleichnamige 
Form, die Stenzel zu Z. elliptieu Ren. zu 
ziehen geneigt ist. Ob auch Z. Brongiartü 
hier angereiht werden daıf, ist unsicher, be- 
züglich der Fiederbündel gewährt die Abbil- 
dung nicht genügenden Aufschluss. 

Aus Falkenberg sind bislang von Z. tubi- 
caulis Göpp. nur 2 ganz sicher gestellte 
Bruchstücke bekannt geworden, beide liegen 
ım Breslauer Museum. Das Hauptexemplar 

l. ec. Taf. 11, Fig. 1 und 2 träst 
in der dortigen Suite Nr. 29; das andere 
Nr. 28 ist durch Druck deformirt; der Mittel- 
balken seines Centralstranges ist durchge- 
brochen, beide Hälften desselben sind gegen- 
einander verschoben. Vielleicht gehört noch 
hierher ein von mir selbst gefundener, sehr 
kleiner, mehr eirundlicher Spindelquer- 
schnitt, dessen centrales Bündel wohl die 
H-form der Art bietet, in dem ich aber nur 
eine normal orientirte Fiederspur nachweisen 
kann. Während Göppert’s Originalien eine 
ganz glatte Aussenfläche zeigen, ist diese hier 
ringsum mit dichtgedrängten kleinen, fast 
knopfförmigen Protuberanzen, wie sie auch 
sonst bei den Rhachiopteriden häufig, be- 
deckt. Möglich, dass unsere Pflanze ein mehr- 
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fach gefiedertes Blatt besass, und dass wir in | 
diesem Durchschnitt den Stiel einer Seiten- 
fieder, eventuell auch die Spitze der Haupt- 
spindel vor uns sehen. Die Differenz mit dem 
oben geschilderten Originalstück könnte dann 
durch die Annahme verständlich werden, 
dass jenes einer basalen, vielleicht mit Aphle- 
biafiedern besetzten Region des Gesammt- 
blattstiels entstamme. 

Neuerdings ist, wie schon gesagt, in Fal- 
kenberg nur mehr die andere N Zygopteris 
Römeri Solms gefunden worden, die nach 
der Anatomie ihres Blattstiels zu einem an- 
deren Typusals Z. tubicaulis gehört. Auch bei 
ihr ist das Gewebe der Innenrinde durchweg 
zerstört; die Aussenrinde besteht aus derb- 
wandigen Zellen von tiefbrauner Farbe, de- 
ren Wandverdickung gegen innen allmählich 
abnımmt, während "gleichzeitig die Lumina 
an Durchmesser wachsen. Der centrale Bün- 
delquerschnitt hat weniger die Form eines 
H, als die eines X. Die Endigungen seiner 
ziemlich mächtigen Schenkel dl ein wenig | 

und paarweise hakenförmig eingebogen, 
gegeneinander gekrümmt, so dass die Form 
eines Doppelankers entsteht (vgl. Fig. 12, 13). 
Die dünne, den Strang umgebende Bast- 
schicht ist zusammengeschrumpft und zer- 
stört. Am innersten Rand der Bucht, die 
durch die Einkrümmung eines jeden Ar- 
mes zu Stande kommt, scheint die Initial- 
gruppe gelegen zu sein, so dass deren dem- 
nach 4vorhanden sein würden. Wo der Schnitt | 
die schon losgelöste Fiederspur getroffen, da 
erscheint diese als eine breite, flache, gegen 
das Centrum des petiolus concave Bündel- 
platte «, die gerade vor der Oeffnung einer 
der Ankerhälften selegen ist. Währ end bei 
Z. tubicaulis in der Rinde eines und dessel- 
ben Querschnittes 4 Fiederspuren in zwei- 
zeiliger Lagerung vorkamen, habe ich bei 
dieser Art nie mehr als jeweils bloss eine gese- 
hen. Wird endlich diese Fiederspur in genü- 
send tiefem Niveau getroffen, so zeigt sich, wie 
sie aus 2 Aesten Zusammentritt, die aus den 

einsekrümmten Enden des Ankerbogens ihren 
Ursprung nehmen, die dann, sich allmählich 
verbreiternd, in Berührung treten und 
schliesslich verschmelzen (Fig. 11). Die ein- 
zige beschriebene Rhachiopteride, die mir 
unserer Art einigermaassen ähnlich er- 
scheint, ist Wı lliamson’s Rhachtopteris du- 
plez, aus dem Kulm von Burntisland, von der 
ich ein Orisinalpräparat, Dank ihres Autors 
‘Güte, besitze. Nur ist bei dieser Form die 
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Gestalt des Biindelquerschnittes eine andere, 
| die kurzen Ankerbögen verschwinden fast 
gegenüber dem mächtig entwickelten Mittel- 
stück. 

Bislang sind von Zygopteris Römeri 3 wohl 
erhaltene Exemplare gefunden, die ich 
sämmtlich besitze. Einen Abschnitt eines der- 
selben hat Wılliamson erhalten, ein Schnitt- 
präparat das geol. Museum zu Breslau. Zwei 
sind von mir selbst gesammelt; das dritte er- 
hielt ich durch Herrn Völkel zugesandt. 

Gyropteris sinuosa Göpp. ist mir nur ın 
zwei Exemplaren von ziemlich schlechter Er- 
haltung bekannt, deren eines (Coll. Göppert 
Nr. 26) eine niedrige Querscheibe des Blatt- 
stiels darstellt. Das andere, noch weniger 
gut conservirte, habe ich im Herbst 1880 von 
Herm Völkel erhalten. Von dem Original 
habe ich, seiner Kleinheit wegen, keinen 
Schliff abnehmen mögen, bezüglich seiner 
bin ich also auf das Loupenbild der geglätte- 
ten Fläche beschränkt. Ich habe nicht mehr 
als in Göppert’s Figur zu sehen, zu er- 
kennen vermocht. Und auch die Dünn- 
schliffe meines Exemplars haben keine wei- 
teren 'Ihatsachen von einigem Belang er- 
geben. 

Auch Farnwurzelfragmente kommen ge- 
legentlich in den Falkenberger Kalken vor. 
Ihre Durchschnitte wurden zufällig in der 
Gesteinsmasse der Schliffe aufgefunden, die 
zu anderen Zwecken hergestellt worden wa- 
ren. Nur in einem Falle habe ich einen ge- 
nau transversalen Durchschnitt erhalten, 
der den heptarchen Holzstern aufs Schönste 
darbot, während alle peripheren Theile bis 
auf geringe Spuren zu Grunde gegangen 
waren. 

In einem von mir gesammelten Gesteins- 
fragment, welches, weil es einige Lepidoden- 
dronzweige enthielt, durchschnitten wurde, 
fand ich auf der Schnittfläche ein wirres 
Asgregat winziger Trümmer vor. Dünn- 
schliffe zeigten kleine, vollkommen kennt- 
liche Pflanzenfragmente, mitten dazwischen 
aber lagen Gruppen losgelöster, wohlerhalte- 
ner Farrenkrautsporangien, von denen einige 
noch von den wohlerhaltenen Sporen ganz 
angefüllt waren. Dazwischen fanden sich in 
Menge vereinzelte Sporen, auch mehrere 
grosse und als solche kenntliche Makrospo- 
ren nicht näher bekannter heterosporer Ar- 
chegoniaten vor. 

Die vorhandenen Farnsporangien gehören 
nach Grösse und Bau zum mindesten zwei 
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verschiedenen Arten an; von der grösseren 
Sorte (Fig. 10) sind nur wenige vorhanden. 
Sie zeichnen sich durch grosse Derbwandig- 
keit aus und scheinen länglich-ovale Gestalt 
gehabt zu haben. Bei einem derselben, von 
dessen Identität mit den übrigen ich mich 
indess nicht vollständig überzeugen konnte, 
waren unter der Aussenlage noch mehrere 
Schichten zarten, dünnwandigen Gewebes, 
freilich nicht im ganzen Umfang erhalten. 
Die Aussenlage selbst besteht offenbar aus 
sehr dickwandigen, wahrscheinlich verholz- 
ten Elementen, die an der einen Seite viel 
weiter und grösser als an der anderen er- 
scheinen, so dass man diese als Annulus an- 
zusprechen geneigt sein kann. Die Sporen, 
im Innern vielfach erhalten, eines dieser Spo- 
rangien sogar vollständig erfüllend, sind kus- 
lig mit vollkommen glatter Exine, auf der bei 
günstiger Lagerung die 3 im Scheitel ver- 
einigten Pyramidenkanten als kurze, aber 
überaus scharfe Linien hervortreten. 

Eine grössere Anzahl von Schnitten liest 
von der kleineren Sporangiensorte vor. Fig. 
9a stellt einen solchen dar, der transversal 
durch die Mitte gegangen zu sein scheint. 
Der Querschnitt ist beinahe kreisrund, mit 
einfacher, einschichtiger, zwar derber, aber 
nicht, wie bei jenen, holziger Wandung ver- 
sehen, an der einen Seite einen deutlichen, 
aus viel grösseren und dickwandigeren Zellen 
erbauten Annulus aufweisend. Der Quer- 
schnitt ß dürfte etwas höher geführt sein, er 
zeichnet sich durch Verschmälerung des An- 
nulus aus, der hier auf 3 Zellen reducirt er- 
scheint. Die Spitze des Sporangii, von der 
Fläche gesehen, stellt, wie ich vermuthe, 
y dar, man erkennt an der einen Seite die 
Annuluszellen, an sie schliessen sich ringsum 
die derben Wandungszellen an, die Mitte 
selbst wird von einer Gruppe ganz zartwan- 
diger, kleiner, polygonaler Zellchen einge- 
nommen. 

Ich glaube mich endlich nicht zu irren, 
wenn ich e derselben Figur als die mediane 
Längsschnittsansicht unseres Sporangii auf- 
fasse. Wir sehen die winzigen Zellchen des 
Scheitels neben dem einseitig entwickelten 
bis über die Hälfte des ei- oder birnförmigen 
etwas deformirten, stiellosen Körperchens 
herabreichenden Annulus liegen. Auf alle 
Fälle ist nicht zu bezweifeln, dass wir es mit 
einer Sporangiumsorte mit wohl ausgebilde- 
tem Annulus zu thun haben, die ganz eigen- 
thümlich gestaltet, in der Lage des, einen ein- 

96 

seitigen Fleck bildenden Ringes, annähernd 
mit unseren Osmundaceen verglichen werden 
könnte. Womit begreiflicher Weise nichts 
über die natürliche Verwandtschaft der Spo- 
rangien ausgesagt sein soll, da ja ähnliche 
Annulusbildung bei verschiedenen Desce- 
denzstäimmen aufgetreten sein kann, und wir 
zunächst nıcht beweisen können, ob wir es 
mit lepto- oder eusporangiaten Resten zu 
thun haben. Wenn unsere Marattiaceen kei- 
nen Annulus aufweisen, so ist ja damit noch 
in keiner Weise gesagt, ob in der Carbonpe- 
riode nicht Marattioide Gruppen gelebt 
haben, die weiter als der Marattia- und An- 
giopterisstamm in der Differenzirung nach 
dieser Richtung,vorgeschritten, es bis zur An- 
nulusbildung gebracht hatten. Die Botryopte- 
rideen namentlich legen es nahe, sich solche 
Eventualität bei der Beurtheilung des That- 
bestandes gegenwärtig zu halten. 
Göppert (l. c. Taf. 21 u. 22, Fig.1) hat be- 

reits einen Lepidodendreen-Stammrest unter 
dem Namen ZLepidodendron sguamosum be- 
schrieben und abgebildet. In der Beschrei- 
bung sagt er, es hätten ihm 2 Exemplare des 
betreffenden Fossils vorgelegen, deren Zer- 
quetschung und schlechte Oberflächenerhal- 
tung er beklagt. Beide Stücke haben sich 
im Breslauer Museum vorgefunden. Eines 
derselben hat ihm für die Herstellung des 
Habitusbildes gedient. Da dieses indess sehr 
unvollkommen, mag das Stück beifolsend, um 
die Hälfte verkleinert, nochmals reprodueirt 
werden (Fig. 14). Die Fig. 3 der Göppert- 
schen Tafel giebt ein entrindetes Stammstück 
in dessen quer angeschliffener Endfläche der 
centrale Gefässbündelcylinder sichtbar ist. 
In der Tafelerklärung heisst es: » Fig. 3 
Querschnitt von Fig. 1«, im Text desgleichen 
ausdrücklich »Fig. 3 ein Bruchstück von 
Fig. 1«, so dass man glauben sollte, dass 
beide Figuren demselben Exemplar entstam- 
men. Es muss aber da ein Irrthum unterge- 
laufen sein, denn das Original der Fig. 1 
zeigte, als ich es zur Untersuchung erhielt, 
gar nirgends die geringste Schnitt- oder 
Bruchfläche, alle vorhandenen Brüche waren 
mit einer zwar dünnen aber doch deutlichen 
Verwitterungskruste, bedeckt und trugen so- 
gar die Reste von Moosrasen an sich. Nun 
kann aber Göppert diese Fig. 3 -auch nicht 
von dem zweiten Exemplar entnommen haben, 
da dieses, ein blosses Rindenrohr, keine Spur 
des centralen Gefässbündels umschliesst. Es 
muss also wohl noch ein drittes Stück existirt 
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haben, welches jetzt in Breslau nicht mehr 
vorliegt, und welches, was sehr zu bedauern, 
Göppert wohl späterhin als Doublette ir- 
sendwohin abgegeben haben mag. Es wäre 
der Mühe werth, ım Pariser Museum nach 
diesem Stück zu suchen. 

Das abgebildete Exemplar ist ein Stamm 
von ziemlich beträchtlichen Dimensionen, 
der plattgedrückt erscheint, und im Innern 
in paralleler Lagerung, inmitten structur- 
loser Gesteinsmasse, den centralen Holz- 
cylinder (@) umschliesst. Dieser liegt der 
einen Breitseite des niedergesunkenen Rin- 
denrohres eng an, nur durch einen schmalen 
Streifen Gesteins von demselben getrennt. 
Er konnte auf beiden Bruchflächen ın corre- 
spondirender Lagerung nachgewiesen werden, 
so dass man annehmen darf, dass er das Stück 
in seiner ganzen Länge durchziehe. Die 
Oberflächenbeschaffenheit des Rindenrohres 
ist wechselnd, je nachdem dessen Aussenpar- 
tie erhalten oder in Fortfall gekommen ist. 
In letzterem Falle hat man eine glatte Fläche, 
auf der zahlreiche, linienförmige, schwach er- 
hobene Kiele (den Blattspuren entsprechend) 
hervortreten, im andern zeist sich eine rhom- 
bische Felderung, die Umrisse der Blattpol- 
ster darbietend. Doch scheint die äusserste 
die Epidermis tragende Lage durchweg zer- 
stört zu sein. 

Die Beschaffenheit der rhombenförmigen 
Blattpolster, die undeutlich und abgerieben 
aussehen, dürfte demgemäss dem als Bergeria 
bekannten Erhaltungszustand entsprechen; 
doch ist eben infolge der Abreibung die Lage 
der Narbenspur nirgendwo mit Bestimmtheit 
erkennbar. 

‚Was die Form der Bergeriapolster anlanst, 
so ist deren Höhe und Breite fast gleich, der 
Stamm gehört also offenbar in die weniger 
bekannte Gruppe von Lepidodendron mit 
niedrisen, breiten Blattpolstern, als deren 
Typus ich Lepidodendron tetragonum Geinitz 
seinerzeit angeführt habe. Dergleichen For- 
men sind überhaupt, wie es scheint, den äl- 
teren Partien der Formation eigenthümlich, 
wofür man das in meiner Palaeophytologie 
S. 205 Gesagte vergleichen möge. Da von 
keiner derselben bis jetzt die innere Structur 
bekannt geworden ist, so wird das wenige, 
was desbezüglich an diesem Exemplar eru- 
irt werden konnte, dennoch nicht ohne In- 
teresse sein. 

Durch den Aufbruch des bergenden Ge- 
steinsstückes ist die eine Kante des nieder- 
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gesunkenen Rindenrohres vollständig freige- 
lest, die andere steckt noch in einem schma- 
len Vorsprung des Gesteines drinnen. Hier 
sind zudem Stigmarienreste erhalten und der 
Rinde unseres Stammes aufgedrückt. Beson- 
ders deutlich ist die eine Stigsmaria am Ende 
des Stückes, deren Oberfläche (b) auf der 
einen, deren Achsencylinder auf der andern 
Seite desselben zu sehen ist. Oberwärts fan- 
den sich im Gestein beim Anschneiden noch 
zwei unzweifelhafte Stigmariaaxen mit 
schlechter Structurerhaltung vor. 
Um über das Verhalten des Rindenrohres 

innerhalb dieser, seine Oberfläche verdecken- 
den Gesteinskante Aufschluss zu erhalten, 
wurde am einen Ende des Stückes durch 
Wegnahme eines Abschnittes eine frische 
Fläche hergestellt (Fig. 1). Da erwies sich 
dasselbe denn der Länge nach gespalten ; die 
den Spalt begrenzenden Ränder waren haken- 
förmig ins Innere hineingebogen. Und es 
sind an dieser Stelle auch eine ziemliche An- 
zahl von Blättern in ihrer natürlichen Lage 
erhalten, deren dunkelgefärbten Querschnitte 
auf der frischen Schnittfläche deutlich her- 
vortreten. Gleichzeitig erscheint der Quer- 
schnitt des centralen Holzcylinders wie ein 
länglicher, etwas unregelmässiger Fleck von 
braunschwarzer Farbe. An dem Stück, wel- 
ches Göppert’s Untersuchung [gedient hat, 
ist dessen Form ziemlich regelmässig kreis- 
rund, an der einen Seite seines Umfanges 
springen kleine, spitze Zähne, als die Durch- 
schnitte ebensovieler Kiele hervor. Das ist 
ganz dasselbe Verhalten, wie es für Zep. 
Fuliginosum Will. und Harcourti bekannt ist. 
Das vorliegende Exemplar hat zweifellos ur- 
sprünglich dieselbe Beschaffenheit gehabt. 
Die Abflachung des Holzes zu schmaler Spin- 
delgestalt ist durch Niedersinken der weichen 
Holzmasse bewirkt, wie diess die mikrosko- 
pische Untersuchung mit Bestimmtheit er- 
geben hat. 

(Sehluss £olgt.) 

Litteratur. 

Einige Bemerkungen über die Func- 
tion des Zellkerns. (Vorläufige Mit- 
theilung.) Von Gerassimoff. 

(Extrait du Bulletin de la Soeiete Imper. des Natu- 
ralistes de Moscou. Nr. 4. 1890. 7 p.) 

Verf. fand in Fäden von Sirogomum und verschie- 
dener Arten von Spirogyra zweikernige Zellen neben 
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kernlosen. Letztere waren imstande, Stärke zu bilden 

und zu wachsen. Ihr Zuwachs war jedoch sehr viel 
geringer als derjenige der kernhaltigen Zellen. Von 

diesen unterschieden sie sich ferner dadurch, dass sie 

den Angriffen von Parasiten in höherem Grade unter- 

worfen waren und überhaupt ungünstigen Einflüssen 
leichter erlagen. »Bei vollständig günstigen (idealen) 

Bedingungen können die kernhaltigen Zellen während 

einer unbestimmt langen Zeit fortleben und sich ver- 

mehren, die Zellen dagegen, die eines Kernes ent- 

behren, sind unvermeidlichem Tode verfallen«. Die 

Mittheilung des Verf. schliesst mit einigen Angaben 

über die Lage der Kerne in den zweikernigen Zellen, 
an welche Angaben Erörterungen hinsichtlich der 

Kräfte geknüpit werden, welche die Lage der Kerne 

bedingen. 
BE. Zacharias. 

Beiträge zur Kenntniss der Morpho- 
logie und Systematik der Chlamy- 
domonaden. Von Goroschankin. 

I. Chlamydomonas Braunü sp. n. 278. 
2 Taf. Moskau 1890. 

II. Chlamydomonas Reinhardi (Dangeard) 
und seine Verwandten. 50 Seiten. 3. Taf. 
Moskau 1891. 

(Extrait du Bulletin de la Soeiete Imperiale des 
Naturalistes de Moseou. Nr. 3. 1890 et Nr. 1. 1891.) 

Im Jahre 1874 hatte Verf. obiger Abhandlungen in 
einer Arbeit »Die Genesis bei den Palmellaceen«< 
(russisch geschrieben) den Vorgang der Vermehrung 

einer von ihm damals als ORlamydomonas pulviseulus 
bestimmten Chlamydomonade beschrieben, für die er 

als characteristisch grosse weibliche und kleineremänn- 

liche, mit Zellhäuten versehene Gameten angab. Im 

Jahre1876 hatte Reinhard (nicht Reinhardt, wie 

Verf. in der zweiten Abhandlung verbessernd bemerkt) 

dagegen ebenfalls bei Ohlamydomonas pulvisculus eine 
Paarung nackter Planogameten beobachtet. 

Diese in der Litteratur seitdem mehrfach bespro- 

chene Meinungsverschiedenheit erledigt Verf. durch 

die erstere der obigen Abhandlungen dahin, dass er 

seinen damaligen CRl. pulvisculus als besondere Art 

anerkannte und unter dem Namen Ohl. Braunii sp. n. 

sorgfältig und genau beschreibt. Er bestätigt seine 

früheren Angaben über die Copulationszellen und ver- 

mochte sogar in gewissen Stadien deutliche Cellulose- 

reaction an der Zellwand der Gameten nachzuweisen. 
Auch die ebenfalls schon 1874 erkannte, dem Absterben 

vorangehende Plasmaausleerung nicht kopulirter Mi- 
krogameten wurde neuerdings beobachtet. Der vege- 

tative Zustand dieser Speeies zeichnet sich besonders 
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durch ein einziges, hufeisenförmiges Pyrenoid, einen 
stäbehenförmigen, rothen Augenfleck und ein abge- 

stumpftes Hautwärzchen aus, auf dem die 2 Geiseln 

sitzen. 

Im Anschluss an die Beschreibung dieser Species 
giebt der Verf. im zweiten Theile seiner Arbeit eine 

möglichst abgerundete Beschreibung der von ihm bis- 

her bei Moskau beobachteten Chlamidomonas-Arten. 

Es gelang ihm sehr häufig nicht, die gefundenen Spe- 

cies mit den von älteren Autoren aufgestellten Arten 

sicher zu identifieiren. Er schafft daher eine ganze 

Reihe neuer Species, die nach dem Gebotenen aller- 

dings als gut unterschieden erachtet werden müssen, 
und die nach Verf. bald an diese, bald an jene Art der 

älteren Botaniker erinnern. Ob die Neubenennung 

überall gerechtfertigt ist, darüber lässt sich streiten 

(vgl. Ol. Ehrenbergü). 

Es werden folgende Speeies unterschieden: hl. 

Reinhardi Dangeard, De-Baryana sp.n., Perty sp. n. 

Steinit sp. n., Kuteinikowi sp. n., multifilıs Fresenius, 
Ehrenbergi sp. n., retieulata sp. n., Metastigma Stein. 
Eine vom Verf. früher als ORl. rostrata beschriebene 

Art hat er neuerdings als zur Gattung C’%lamydococeus 

gehörig, erkannt. 
Von allgemeinerem Interesse ist, dass Verf. auch an 

den Planogameten von Chl. reticulata, multifilis und 

Ehrenbergii Membranen nachweisen konnte, die je- 

doch (im Gegensatz zu denen der Makro- und Mikro- 

gonidien von Chl. Braunii) vor, während oder kurz 

nach der Copulation getrennt oder vereinigt abgewor- 

fen werden. Bei Chl. multifilis und Ehrenbergü wur- 

den neben solehen mit Membranen versehenen Game- 

ten auch nackte beobachtet. 

Die Entwickelung aller Arten istmehr oder weniger 

vollständig verfolgt und durch sehöne Abbildungen 

gut erläutert. Eine beigegebene kleine Bestimmungs- 

tabelle soll dem Anfänger das Studium erleichtern. 

Aderhold. 

Flora des Regierungsbezirks Wies- 

baden. Von Herman Wagner, Rek- 

tor des Realprogymnasiums zu Bad-Ems. 

I. und II. Theil. Zus. 393 $S. 8. mit It 

lith. Tafeln. Ems, H. Chr. Sommer. 1890 

bis 1891. 

Die » zunächst für die strebsame Jugend«, nämlich 

für Schüler bestimmte Flora ist ohne recht ersicht- 

lichen Grund in zwei Hefte getheilt, deren erstes die 

Bestimmungstabellen der Gattungen nebst 11 Tafeln 

Abbildungen von Pflanzentheilen und deren zweites 

die Analyse und Beschreibung der Arten enthält. 

Einigen gemachten Proben zufolge lassen sich danach 
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die Pflanzen ziemlich leicht bestimmen, wiewohl ich 

den bekannten von Wünsche entworfenen Bestim- 

mungstabellen eine entschieden grössere Geschicklich- 

keit zusprechen muss. Mitunter finden sich aber in 

den Wagner’schen Tabellen auch recht sonderbare 

und leicht zu vermeidende Fehler, die den Benutzerirre 

führen müssen. Unter den »kelchartigen Perigonpflan- 

zen« — der Ausdruck erinnert stark an die » kleinge- 

hauene Holzhandlung « — findet man beispielsweise 

bei Nr. 16: »& und © Bl. von einander getrennt «, 

und hierbei ist nur Amaranthus angegeben. Der 

Gegensatz Nr. 17, unter dem alle übrigen Pflanzen 

stehen, lautet: »3 Bl.«. Ohne dass irgend welche Ver- 

weisuug, gegeben wäre, findet man darunter plötzlich 

wieder bei Nr. 29 »getrennte Geschlechter« und nun 

folgen Pflanzen wie Atriplex, Mercurialis, Purietaria 
u. a., dieman nach der vorangegangenen Nr. 17 hier 

nieht suchen sollte. Auch die Standortsangaben 

zeigen zahlreiche Ungenauigkeiten. Für Salix cinerea 
sind z. B. als Standorte nur » nasse Weiden und Ufer« 

angegeben, während sie bei Weilburg massenhaft auf 

felsigen Bergabhängen wächst. Und für die bei Weil- 

burg in der Lahn sehr häufige Zydrochar:s findet sich 

nur die Angabe: » in der Lahn unterhalb Ems«. Was 

nützt ferner bei selteneren Pflanzen wie Pirola uni- 

‚Flora, von der ich wenigstens bei Weilburg nur einen, 

noch dazu ziemlich schwer auffindbaren Standort 

kenne, die einfache Angabe »Weilburg«?. Es ist be- 

kanntlich für die »strebsame Jugend « eine besondere 

Freude, seltene Pflanzen zu finden, bei so unbestimm- 

ten Angaben aber kann sie lange und wird wahr- 

scheinlich überhaupt vergeblich suchen. In dieser Hin- 
sicht und bei dem beschränkten Gebiet hätte sich 

Verf. Ascherson’s Flora von Brandenburg zum 
Muster nehmen sollen. Endlich hätten Standortsan- 

gaben, die aus den Jahren 1851/52 stammen, füglich 

auf ihre heutige Zuverlässigkeit geprüft werden 

sollen. Kienitz-Gerloff. 

Leitfaden für den Unterricht in der 
landwirthschaftlichen Pflanzen- 
kunde an mittleren bez. niederen land- 
wirthschaftlichen Lehranstalten von Dr. 

C. Weber. S. 167 S. mit 120 Textabbild. 
Stuttgart, E. Ulmer. 1892. 

Das Buch geht von den sehr richtigen Grundsätzen 

aus, dass der Schüler an die Naturkörper selbst her- 

angeführt wird, dass er fleissig nach der Natur zeich- 
nen soll und dass die Physiologie auch in der Schule 
experimentell behandelt werden müsse. Es zerfällt in 
vier Abschnitte, von denen der erste die äussere Ge- 

stalt der Samenpflanzen, der zweite ihren inneren 
Bau, der dritte ihr Leben bespricht, während der letzte 
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einen Ueberblick über das natürliche System giebt und 

hierbei auch die wichtigeren Kryptogamen behandelt. 
Gemäss der Bestimmung des Leitfadens ist das land- 

wirthschaftlich Wichtige in den Vordergrund gestellt 
und mit vielem Geschick behandelt. An jeden Unter- 

abschnitt schliessen sich auf seinen Inhalt bezügliche 

Fragen an, welche vom Schüler beantwortet zu 

werden bestimmt sind. Dass alles weder in derselben 

Reihenfolge, noch überhaupt alles, was im Buche 

steht, gelehrt werden müsse, erkennt Verf. selbst an. 

Ich füge hinzu: auch nicht alles nach derselben Theo- 

rie. Denn dass z. B. die Aufnahme freien Stickstofis 

durch die Schmetterlingsblütbler nur dureh die Ein- 

wirkung der Bacterien in den Wurzelknöllchen be- 

wirkt werde und dass sonst Stickstoff »unbedingt« 
durch die Wurzel aufgenommen werden müsse, scheint 

mir heute nicht mehr einwandfrei. Die vom Verf. 

selbst gezeichneten Abbildungen lassen theilweise in 

der zinkotypischen Ausführung manches zu wün- 
schen übrig, doch lässt sich dies mit dem niedrigen 

Preise des Buches entschuldigen. 

Kienitz-Gerloff. 

Qu’est-ce-que la levüre pure de M. 
Pasteur? Une recherche experi- 
mentale. Par Emil Chr. Hansen. 

Recherches sur la physiologie et 
morphologie des ferments alcooli- 
ques. VII Sur la germination des 
spores chez les Sacharomyces. Par 
Emil Chr. Hansen. 

(Sep. a. Compte rendu des travaux du laboratoire 
de Carlsberg. 3me vol. I. livr. 1891. kl. 8. 19 u. 23 8.) 

Der erste der beiden Aufsätze hebt die Bedeutung 

der von H. eingeführten Methoden zur Züchtung reiner 

Hefen besonders Pasteur’s Verfahrungsweisen 
gegenüber hervor und bringt dabei einige beachtens- 

werthe Culturversuche mit Gemengen genau bekann- 

ter Succharomyces-Arten. In dem zweiten Aufsatze 

ist ein weiterer Beitrag zur Morphologie der Saccha- 
romyces-Species enthalten: Die genaue Darstellung 
der Keimungsgeschichte von Saccharomyces cerev- 

siae lL., $. Ludwigii und S. anomalus n. sp. auf Grund 

eontinuirlicher ‘Beobachtung einzelner Individuen. 

Die Sporen schwellen auf unter Zusammendrücken 

der nicht in die Sporen eingegangenen Inhaltsbe- 

standtheile ihrer Mutterzellen zu glänzenden Platten. 

Dann bilden sich bei $. cerevisiae I und $. anomalus 

von einem oder mehreren Punkten der angeschwolle- 

nen Sporen ausgehend direct neue Sprosscolonien, 
nachdem die stark gedehnte Membran der Sporen- 



103 

mutterzelle aufgerissen und auf ihr ursprüngliches 
Volum zusammengeschnurrt oder unmerklich ver- 

schwunden ist. Bei $. Zudwigis ist das erste Product 
der Keimung eine Art Promycel, ein kurzer Faden, 

von welchem die Sprosszellbildung erst ausgeht. Die 

Promycelien der Schwestersporen besitzen die Eigen- 
heit, miteinander zu verschmelzen, wobei sehr son- 

derbare Keimungsbilder entstehen. 

Büsgen. 

Neue Litteratur. 

Chemisches Centralblatt. 1891. Bd. II. Nr. 19. C.J. 
Lintner und G. Düll, Chemische Natur des 
Gerstengummi. — Y. Tahara, Adonin, ein in 
Adonis amurensis enthaltenes Glykosid.—E.Jahns, 
Alkaloide der Arekanuss. — C. J. H. Warden, 
Zusammensetzung der Asche von Achyranthes as- 
pera L. — W. Keim, Das Reifen der Kirschfrucht. 
— Nr. 23. Wegmüller, Methoden zur Bestim- 
mung der Gesammtalkaloide in den Chinarinden. 
— von Cochenhausen, Analyse von Campeche- 
holzextract. — C. Mestre, Der Saft und Wein von 
Orangen. — Nr. 26. F.M. Zuco, Neues Alkaloid 
aus Chrysanthemum cinerariaefolium-— M. Bam- 
berger, Zur Kenntniss der Ueberwallungsharze. 
— G. Lechartier, Mineralbestandtheile des To- 
pinambur; Veränderung in der Zusammensetzung 
des Topinambur in verschiedenen Vegetationspe- 
rioden. — G. Goldsehmidt und R. Jahoda, Die 
in den Blumenblättern von Gentiana vera enthalte- 
nen Substanzen. — N. Passerini, Untersuchung 
über die Kichererbse. — 1892. Bd. I. Nr.1. R. W. 
Bauer, Aus Quittenschleim entstehende Zucker- 
art. — W. Hoffmeister, Cellulose und ihre 
Formen. — A. Gassend, Normales Vorkommen 
von Borsäure in den Gewächsen. — J. Pohl, Ari- 
stolochin. — Nr. 2. H. Trimble, Gerbstofle aus 
Kastanienholz. — W. A. Meisls, Kornutin. — 
Schlagdenhauffen und Reeb, Bestandtheile 
des Inseetenpulvers. — C. Binz, Gallertigwerden 
von Digitalisaufgüssen. —P. C. Plugge, Giftiger 
Honig von Rhododendron ponticum. — A.Me- 
nozzi, Zusammensetzung, des Bodens der Bewäs- 
serungswiesen. — A. Müntz, Vertheilung des 
Kochsalzes nach der Meereshöhe. — A. Helm- 
kampf, Düngerbedürfnisse unserer Ackerböden. 
— Nr. 3. W. Schütte, Solanaceenalkaloide. — 
C. Siebert, Lupanin das Alkaloid der blauen 
Lupine. — P. 0. Plugge, Alkaloid von Sophora 
tomentosa. — M. Krüger, Kenntniss des Adenins. 
— G. Ciamieian und P. Silber, Bestandtheile 
der Paracotorinde. — G.Merling, Tropin. — H, 
Malfatti, Kenntniss der Nueleine.—M. Flaum, 
Chemischer Unterschied zwischen genuinem Eiweiss, 
Albumose und Pepton. — Schimmel & Cie, Zu- 
sammensetzung des Betelöles; Bestimmung des 
Zimmtaldehyds im Cassiaöl. — F. Martinotti, 
Konservirung des Mostes. — J. H. Vogel, Ge- 
winnung und Beschaffenheit des Feigenweines. — 
— A. Bertsehinger, Analysen von Bordeaux- 
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weinen. — Frechou, Weine von mit Kupfer- 
lösungen behandelten Reben. — J. Krieger, Ge- 
fahren, welehe die Anwendung von Reinzuchthefe 
für Brauereien mit sich bringen kann. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. November 1891. 
J. Freyn, Plantae novae orientales (Ranuneulus 
‚Sintenisii, Gypsophila capillipes, Silene Bornmüällert, 
Hyperieum Sintenisü, H. tomentellum spp. nn.) — 
R. v. Wettstein, Die Arten der Gattung Gen- 
tiana aus der Sektion Endotrieha. — E. v. Halacsy, 
Beiträge zur Flora ‚der Balkanhalbinsel (Trifowum 
thessalonicum, Edraianthus Wettsteinii spp. nn.) — 
K. Rechinger, Hutchinsia alpina und A. brevi- 
caulis. — H. Sabransky, Weitere Beiträge zur 
Brombeerenflora der kleinen Karpathen. 

Anzeigen. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Intwiekelunoseeschiehte u, Morphologie 
der 

polymorphen Flechtengattung Cladonia. 
Ein Beitrag zur Kenntniss der Ascomyceten 

von 

Dr. @ Krabbe. 

Mit 12 Tafeln, davon 10 in Farbendruck. 

In gr. 4. VIII, 160 Seiten. 1891. brosch. 

Preis 24 Mk. 

Billig abzugeben 
Rabenhorst, L.,:Kryptogamen-Flora. II. Aufl. 

I. Band: Pilze. Lieferung 1—36. 45—47. (Abthlg. 1 
und 2 gebunden) anstatt Mk. 98,60 für Mk. 70 gegen 
Nachnahme oder vorherige Einsendung. 
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Ueber die in den Kalksteinen des 
Kulm von Glätzisch-Falkenberg in 
Schlesien erhaltenen structurbieten- 

den Pflanzenreste. 

T. Abhandlung. 

Von 

H. Grafen zu Solms-Laubach. 

Hierzu Tafel II. 

(Sehluss.) 

Die Structur des Holzkörpers erwies sich 
als wohlerhalten. Er besteht durch seine 
ganze Masse hindurch ausschliesslich aus 
Treppentracheiden von ziemlicher und gleich- 
artiger Weite und isodiametrisch-polygona- 
ler Form. Differenzirung einer peripherischen 
und centralen Partie fehlt gänzlich, auch 
konnten auf den Längsschnitten nirgends 
Parenchymzellen zwischen den trachealen 
Elementen aufgefunden werden. Diess giebt 
Göppert bereits vollkommen richtig an und 
stellt es in den naturgetreuen Fig. 3 und 4 
seiner Doppeltafel 21—22 dar. Wir haben es 
also mit einem Centralstrang vom Typus des 
Lepid. rhodumnense Ren. zu thun. Es ist nun 
neuerdings zweifelhaft geworden, ob alle die 
zahlreichen Stämmchen und Zweige, die 
diesen Character aufweisen und meist ge- 
ringen Durchmesser besitzen, in der That einer 
eigenen Abtheilung der Gattung Lepidoden- 
don angehören, ob sie nicht vielmehr zum 
grossen Theil die letzten Endverzweigungen 
der Krone solcher Arten darstellen, deren 
stärkere Sprosse einem anderen Structurtypus, 
etwa dem von 2. selaginoides oder L. Har- 
eourtis, folgen. Dies gilt besonders für die | 

Lepidodendren des Pflanzenmarmors von 
Arran, in welchem die zahllosen kleinen 
Zweige stets den Bau von Rrhodumnense, die 

| Stämme den von L. Harcourti aufweisen. 
| Für die hier vorliegende Pflanze wird in- 
| dessen ein solches Verhalten nicht wohl an- 
genommen werden können; der ziemlich 
dicke zur Untersuchung gekommene Stamm 
gehört zweifelsohne schon einer Verzwei- 
sungsgeneration früherer Ordnung an. Und 

| wenn in einer solchen der in Rede stehende 
\ homogene Bau des Holzes vorhanden, so 
wird man kaum erwarten dürfen, dass es sich 
im Hauptstamm anders verhalte. Die Tra- 

| cheiden dieses Holzkörpers ihrerseits sind 
wohl erhalten, ihre Treppentüpfel ziemlich 
hoch und sehr in die Breite gezogen, die 
zwischenliesenden Stege auf dem Längs- 
durchschnitt von Biscuitform (Fig. 7). 

Von der Rinde, die eine sehr beträchtliche 
Mächtigkeit besass, ist nur eine äusserste 
Zone und auch diese ziemlich unvollkommen 
erhalten. Sie besteht aus 2 differenten Lagen, 
einer äusseren, infolge der durchschnittenen 
Blattpolsterbasen, unregelmässig zackig be- 
grenzten, parenchymatischen Schicht aus ord- 
nungslosen, dünnwandigen:, sehr collabirten 
Parenchymzellen; und einer inneren, scharf 
davon absetzenden, deren Zellen gleichfalls 
paren chymatisch, in regelmässigen radıalen 
Reihen stehen und regelmässig quadratischen 
oder rechteckigen Querschnitt zeigen (Fig. 8). 
Offenbar war diese Schicht ursprünglich ho- 
mogen; sie entspricht der äusseren Phello- 
dermlage desMittelcylinders der Rinde von Z. 
selaginoides, die schlecht erhaltene äussere 
Schicht stellt den Aussencylinder dar. Aber 
durch Einwirkung äusserer Agentien bei der 
Fossilisirung sind ihre Zellen in verschieden- 
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artiger Erhaltung zur Einbettung gelangt, die 
in unregelmässigen Radialstreifen abwech- 
selnd, jetzt den Anschein erweckt, als bestehe 
die ganze Schicht aus aneinandergereihten, 
kleinen, nahezu würfelförmigen Stückchen, 
deren jedesinmitten einen regellosen, mit farb- 
loser Gesteinsmasse erfüllten Hohlraum um- 
schliesst. In der peripheren, dunkelbraun ge- 
färbten, scharf gegen die centrale Zerstörungs- 
lücke absetzenden Partie eines jeden dieser 
Stückchen sind alle Zellmembranen mächtig, 
häufig fast bis zum Schwinden des Lumens 
gequollen (vgl. Fig. 1), die schmalen blassen 
Streifen zwischen den einzelnen Quadraten, 
haben eben dieselbe Gewebsbeschaffenheit, 
nur sind hier die Membranen macerirt, ganz 
dünn, zerknittert, und weisen keine Spur von 
Quellung auf. Alsich dieseVerschiedenheiten 
zu studiren begann, glaubte ich in ihnen den 
Ausdruck einer Drcetyozylonstructur sehen zu 
sollen, musste mich aber bald überzeugen, 
dass lediglich differenter Erhaltungszustand 
einer homogenen Gewebsmasse vorliege. Die 
Unregelmässiskeit der mit einander wech- 
selnden Streifen, die Uebergänge, die zwi- 
schen beiden Erhaltungsformen sich finden, 
das nesterweise Auftreten der einen inmitten 
der andern nöthigte mich dazu. 

Ich brauche wohl kaum noch hinzuzufügen, 
dass Dergeriastructur der Oberfläche den 
Stellen entspricht wo der Aussencylinder er- 
halten; dass die mit strichförmigen Kielen be- 
setzte Fläche da zu Gesicht kommt, wo nur 
noch die Phellodermlage der Mittelrinde er- 
übrigt. 

Wir haben gesehen, dass an den beiden 
nach innen eingeschlagenen Rändern des 
aufgerissenen Rindencylinders die Blätter in 
situ erhalten sind. Da sie gedrängt stehen 
und einander decken, so bekommt man ihre 
Querschnitte in etwa 2 Reihen zu Gesicht, 
die der inneren, den Basalpartien entspre- 
chend, hängen vielfach streckenweise noch 
mit der Aussenrinde zusammen, die der äus- 
sern, durch den obern freien Theil geführt, 
sind stets völlig ısolirt, und bei der Einbet- 
tung oft aus ihrer gegenseitigen Lage ver- 
schoben. Wo der Querschnitt eines solchen 
Blattes wohl erhalten ist und keine Defor- 
mirung desselben vorliegt, stellt er einen 
stark in die Breite gezogenen Rhombus dar, 
dessen Seitenecken ganz unvermittelt in 
schmale Flügel ausgezogen erscheinen. Sein 
Gewebe ist ganz homogen. aus isodiametri- 
schen, derbwandigen Parenchymzellen er- 
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baut. Das einzige Gefässbündel, einen sehr 
schwachen Holzstrang von unregelmässigem 
Umriss darbietend, liest ganz an der oberen, 
inneren Seite, nur durch wenige Zellen von 
der Epidermis getrennt Der Collapsus und 
die dadurch bedingteVerschiebungim nächst- 
umgebenden Gewebe bewirken, dass eine 
eingehendere Untersuchung desselben un- 
thunlıich ist (Fig. 1). 

Bei der ersten Untersuchung der im Jahre 
1588 von mir in loco gesammelten Materia- 
lien hatte ich ein paar unregelmässige Holz- 
fetzen bei Seite gelegt, in der Meinung, es 
mit schlecht erhaltenen Fragmenten von 
Stigmaria zu thun zu haben. Sie bestanden 
ausschliesslich aus sehr deformirten und zer- 
knitterten 'Tracheiden, die bei erneuter Be- 
trachtung denen des Lepidod. sguamosum 
auffallend ähnlich sahen. Einige besser er- 
haltene Stellen des Querschnitts lehrten in- 
dess ihre regelmässige Reihenstellung und 
ihren rechteckigen bis quadratischen, nicht 
polygonalen Umriss kennen. Dem Central- 
eylinder von Lepidodendron sguamosum konn- 
ten sie also nicht entstammen. Aber auch 
Stigmaria war ausgeschlossen, da die Aus- 
dehnung der Fragmente zweifellos mehrere 
Holzkeile hätte umfassen müssen, von sol- 
chen aber nichts zu bemerken war, das Holz 
vielmehr in seiner ganzen Ausdehnung ho- 
mogen erschien. Erst nachdem ich nun Tan- 
gentialschliffe von ansehnlicher Ausdehnung 
beschafft hatte, sah ich mich in der Lage, ihre 
Herkunft feststellen zu können. Ich fand 
nämlich bei sehr genauer Durchmusterung 
hin und wieder die Querschnitte von austre- 
tenden Spursträngen, in winzigen Markstrah- 
len ganz genau so gelegen, wie es im secun- 
dären Holz von Zepidodendron vasculare der 
Fall ıst. Nun stimmte alles zusammen, und 
es konnte nicht zweifelhaft sein, dass ich es 
mit Secundärholzfragmenten eines Zepido- 
dendron zu thun hatte. Hoffen wir, dass uns 
ein glücklicher Zufall auch einmal den gan- 
zen Stamm dieser Pflanze beschere. Ob die- 
ser zu Lep. squamosum gehören wird oder 
nicht, entzieht sich vorerst jeder Beurthei- 
lung. Aber Zepidodendren mit Secundärzu- 
wachs sind dadurch jedenfalls für Falkenberg; 
constatirt. 

Unter den von mir und von Völkel ge- 
sammelten Stücken fanden sich einige, an 
deren Oberfläche durch die Verwitterung 
Abdrücke kleiner. dünner, beblätterter Zepr- 
dodendronzweiglein blossgelegt waren. Die- 
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selben sind freilich nur auf kurze Strecken 
erkennbar, ihre Charactere treten in der 
lockeren Verwitterungskruste begreiflicher- 
weise nur sehr unvollkommen hervor. Immer- 
hin liessen sich in dem Hohldruck die lang- 
gezogenen rhombischen Blattpolster und die 
linienförmigen, etwa centimeterlangen, ab- 
stehenden Blätter mit genügender Sicherheit 
erkennen. Dass diese Zweiglein dem Zepido- 
dendron sguamosum zugehören sollten,erschien 
mir um der abweichenden Gestalt der Blatt- 
polster von vornherein zweifelhaft. 

Da nun mancherlei Löcher und Eindrücke 
an der Oberfläche der betreffenden Gesteins- 
stücke auf Vorhandensein weiterer organi- 
scher Einschlüsse in deren Innerem schlies- 
sen liessen, so wurden dieselben nach ver- 
schiedenen Richtungen durchschnitten, wo- 
bei es denn in der l'hat gelang, noch 3 kleine 
/weiglein derselben Lepidodendronart in 
wohlerhaltenem, nicht ausgewitterten Zu- 
stand anzutreffen, von denen eine grössere 
Anzahl von Querschnitten gewonnen werden 
konnte, die die innere Structur aufs Schönste 
aufweisen. Nun kennt man ja den Bau dieser 
Endverzweigungen der Lepidodendronkrone, 
Dank den schönen Untersuchungen Wil- 
liamson’s recht genau, und versprach ich 
mir demgemäss von ihrem Studium nicht viel 
Neues. Aber soviel ergab sich beim ersten 
Blick auf den Querschnitt ihres axilen Hol- 
zes, dass sie nicht zu dem 2. squamosum 
Göpp. gehören konnten, vielmehr eine an- 
dere differente Art darstellen, deren Stamm 
noch zu entdecken sein wird. In allen Cha- 
racteren glichen sie nun so vollkommen dem 
Williamson’schen Lepidodendron aus den 
Burntisland Tuffen, dass ich, zumal diese Ab- 
lagerung ziemlich gleichen Alters mit Falken- 
berg sein dürfte an beider Identität keinen 
Augenblick zweifle. Gerade wie in Burnt- 
island , so ist auch hier durchaus nur der 
centrale Primärholzstrang und der Aussen- 
cylınder erhalten, die Mittelrinde fehlt voll- 
ständig; von der Bastschicht und den in ihr | 
gelegenen Basaltheilen der Blattspurstränge | 
sind nur geringe Spuren vorhanden. Der 
Centralstrang besteht, wie dort, aus einer 
peripheren Lage ausgebildeter Tracheiden ın 
der zwei oder drei Elemente hintereinander 
liegen; sein vermuthlich ganz oder vorwie- 
gend parenchymatisches Centrum ist ganz ver-- 
schwunden und zerstört (Fig. 3). Die Aussen- 
rinde zeigt die für die Lepidodendronzweige 
characteristische zackige Begrenzung, die den 
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in verschiedenen Höhen durchschnittenen 
Blattbasen entspricht. Hier und da findetman 
die Querschnitte der Blattlumina frei daneben 
im Gestein, der Abbildung Williamson’s 
durchaus entsprechend, mit schmalen, Hlügel- 
artigen Seitenkanten versehen, die ziemlich 
unvermittelt an das dicke Mittelstück an- 
setzen. Ein jedes Blatt enthält in seiner Me- 
diane einen schwachen, aus wenigen Tra- 
chealelementen bestehenden Bündelstrang, 
der im derben braungefärbten Parenchym 
desselben verläuft. Man bekommt ihn in der 
Regel schräg durchschnitten zu Gesicht, nur 
selten habe ich deutliche Querxschnittsbilder 
erhalten, und muss ich mich desswegen 
aller Angaben über seine Detailstructur ent- 
halten. Es ist mir nun aber gelungen in 
einigen Fällen, wo der Schnitt gerade die 
richtige Höhe getroffen, den Durchschnitt 
der von Stur zuerst als solche gedeuteten Li- 
sulargrube nachzuweisen (vgl. Fig. 2, 4, 5). 
Man findet dann an ‘der oberen, inneren 
Seite des Blattes, in dessen Mittelpartie, die 
noch mit der Rinde des Stämmchens zusam- 
menhängt, eine regelmässig begrenzte Ge- 
webslücke von annähernd eiförmiger, an der 
einen, dem Stämmchen zugekehrten Seite 
ein wenig gespitzter Gestalt die vor dem Ge- 
fässbündel, der oberen Blattfläche näher als 
dieses, gelegen ist (Fig. 2). Dass diese Lücke 
keiner Gewebszerstörung ihren Ursprung 
verdankt, ist sicher; ich habe mich davon aufs 
sorgfältigste durch Vergleichung derselben 
mit notorischen Lücken im Gewebe über- 
zeugt. Vor allem bürgt dafür ihre bestimmte 
characteristische Gestalt, sowie der Umstand, 
dass ihr Umriss von einer zweifellosen Epı- 
dermis, einer continuirlich zusammenhän- 
genden, glatt abschneidenden Schicht von 
niedrigen, seitlichen fest verbundenen Zellen 
eingenommen wird, die ihm ein eigenthiim- 
liches, ohne Schwierigkeit wiederzuerkennen- 
des Aussehen gewährt. Es lag nahe, in die- 
ser Lücke die Ligulargrube zu vermuthen, 
deren Böschung der Schnitt getroffen, deren 
Bodenfläche in demselben nicht erhalten ist, 
in einem nächsttiefern Schnitt, wenn dieser 
herzustellen wäre, zur Beobachtung kommen 
müsste. 

Zur Gewissheit wurde diese Vermuthung, 
als es ın mehreren Fällen gelang, ın dem 
mittleren Raum der Grube den Querschnitt 
der Ligula selbst zu beobachten (Fig. 2). So 
erstaunlich es ist, ein so zartes Organ im fos- 
silen Zustand wohl erhalten zu finden, so ist 
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ein Zweifel an dieser Thatsache doch nicht | 
wohl möglich. In der Regel erschien der 
Querschnitt als ein rundlich-dreieckiges Ge- 
bilde von brauner Farbe und undeutlicher 
Zellstruetur. Allein in einem Fall waren so- 
gar die zusammensetzenden Zellen vollkom- 
men deutlich, in 3 Schichten voreinander 
liegend. Dass man alles dieses nur an ver- 
hältnıssmässig wenigen Blattquerschnitten 
beobachtet, kann nicht Wunder nehmen, 
wenn man bedenkt, wie klein diese Ligula 
ist und wie selten es sich treffen wird, dass 
der Schnitt ein Blatt, in dem sie wohl erhal- 
ten, gerade in der dazu nothwendigen Höhe 
passirt. 
Nachdem ich somit die Ligulargrube für 

das Falkenberger Lepidodendron nachgewie- 
sen hatte, verglich ich natürlicher Weise so- 
fort die Bilder, die Williamson von der 
vermuthlich identischen Pflanze von Burnt- 
island gegeben, auf denen ich aber von die- 
sem Verhalten mit Bestimmtheit nichts er- 
kennen konnte. In T. 41, Fig. 1 sind zwar 
ungefähr an der fraglichen Stelle des Blatt- 
querschnitts bei einigen Blättern Lücken ge- 
zeichnet, aber diese sind von unregelmässiger 
Form und Begrenzung und können ebensogut 
localer Gewebszerstörung ihren Ursprung 
verdanken. Als ich aber dann die in meinem 
Besitz befindlichen Schliffe des Burntisland- 
materials durchmusterte, die z. Th. von Wil- 
liamson erhalten, z. Th. von mir aus selbst- 
gesammeltem Material hergestellt waren, da 
fand sich sofort bei mehreren Zweigdurch- 
schnitten absolut das gleiche Verhalten in 
der allerzweifellosesten Weise vor. Und ganz 
neuerdings ist, wie es scheint, dieselbe Beob- 
achtung von Hovelacque an dem Lep. vas- 
culare des Lancashire-Kohlenfeld gemacht 
und in vorläufiger Mittheilung publieirt wor- 
den. (Struct. du coussinet foliaıre et de la li- 
gule chez les Lep. selaginoides. Compt. rend. 
de l’Acad. 15. Aug. 1891.) Man wird also 
demnach annehmen dürfen, dass alle Lepi- 
dodendren, die eine Ligulargrube zeigen, der 
Organisation nach den Selaginellen allen, 
nicht den Lycopodiaceen verglichen werden 
dürfen. 

Erklärung der Figuren. 

Fig. 1. Querschnitt des Göppert’schen Originals 
von Lepidodendron sguamosum, bei a das axile Ge- 
fässbündel, sonst die Rinde mit einigen Blattquer- 

schnitten zeigend. Kaum vergrössert. 

112 

Fig. 2. Durchschnitt der Ligulargrube eines klei. 

nen, beblätterten Zepidodendronzweiges mit der Li- 

gula, einem Querschnitt des Zweiges (Fig. 4, 5) ent- 

nommen. Vergr. 250. 

Fig. 3. Querschnitt des centralen Gefässbündels 
eines kleinen beblätterten Zepidodendronzweiges wie 

Fig. 5. In der Peripherie der schlecht erhaltene 
Bast mit den Blattspursträngen. Vergr. 90. 

Fig. 4. Querschnitt der Zepidodendronblattbasis, 

aus welcher Fig. 2 entnommen ist, ausser- und unter- 

halb der Ligulargrube sieht man das schräg getroffene 

Gefässbündel. Vergr. 40. 

Fig. 5. Durchschnitt eines kleinen beblätterten Ze- 
pidodendronzweigleins, die Aussenrinde nebst Blatt- 
basen und den Centralstrang aufweisend. Schwach 

vergrössert. 

Fig. 6. Zepidodendron vasculare (selaginoides Will.) 

Stück einer Tracheide des Seeundärholzes, dem Ra- 

dialschnitt entnommen, mit der eigenthümlichen 

queren Streifung der Tüpfelverschlussmembranen. 

Vergr. 250. 

Fig. 7. Längsdurchschnitt der Tracheidenwand aus 
dem Secundärholz eines Falkenberger Kulmlepido- 
dendron. Durch den Schwund der Mittellamelle 
überall in zwei getrennte Blätter zerlegt. 

Fig. 8. Durehsehnitt der Aussenrinde des Zepido- 

dendron squamosum, Göppert’s Original entnommen 

zeigt lauter gleichartige, sehr dickwandige Zellen. 

Fig. 9. Gruppe isolirter Farrenkrautsporangien. 
«, ß, y Querschnitte, @ der tiefste derselben, y die 

abgeschnittene Scheitelfläche des Sporangium selbst. 
& scheint ein nicht ganz genauer Längsschnitt der- 

selben Sporangiensorte zu sein. Die Stelle, wo der 

Buchstabe steht, würde dem Scheitelpunkt ent- 
sprechen. 

Fig. 10. Sporangium eines Farrenkrautes anderer 

Art als die in Fig. 9 dargestellten. Längsschnitt. 
Vergr. 90. 

Fig. 11. Zygopteris Römer? Solms. Querschnitt des 
Blattstieles. An der mit @ bezeichneten Stelle treten 
die beiden Schenkel einer Seite des Doppelankers 

zur Bildung einer Fiederspur zusammen. Schwache 
Vergr. 

Fig. 12. Zygopteris tubicaulis Göpp. Querschnitt 

des Blattstiels fünfmal vergrössert, den centralen 

Bündelstrang, und die Fiederspuren a, b, c, d zeigend. 

a ist die unterste, d die oberste derselben. « deutet 

die Bucht an, die durch das Vorspringen zweier Kan- 
ten entsteht, die ihrerseits in einem höheren Schliff sich 

zu einer neuen Fiederspur vereinigt zeigen würden. 

Schwache Vergr. 

Fig. 13. Zygopteris Römeri. Querschnitt desselben 

Blattstiels wie Fig. 11 einer anderen Stelle entnommen 
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bei a das schon losgelöste und zweigetheilte Fieder- 
spurbündel zeigend. Schwache Vergr. 

Fig. 14. Zepidodendron squamosum Göpp. Erneute 
Abbildung des von Göppert dargestellten Originals 

in halber natürlicher Grösse, die verschiedenartige 

Erhaltungsweise der Oberfläche zeigend. Die obere 
Seite des Stammstücks liest in Richtung der Pfeil- 
spitze. Am oberen Ende ist eine Bruchfläche sicht- 
bar, in der bei.a der Querbruch des axilen Bündel- 

stranges hervortritt. Bei 5 erscheint die Oberfläche 
einer Stigmaria, die durch den Bruch entblösst wurde. 

Litteratur. 

Die mikroskopische Pflanzen- und 
Thierwelt des Süsswassers. Thl. I.: 
Die mikroskopische Pflanzenwelt des Süss- 
wassers. Von Dr. Oscar Kirchner. 
Zweite, gänzlich umgearbeitete und ver- 
mehrte Auflage. Braunschweig, Gebrüder 
Haering. 4. 1891. XII. 60 S. 5 Taf. 

Die vorliegende zweite Auflage dieses Werkchens 
zeigt gegenüber der ersten (vgl. Bot. Ztg. 1885, S. 788) 

mancherlei Veränderungen. Der Text hat eine Ver- 
mehrung um 8 Seiten erfahren, die Zahl der Abbil- 

dungen ist um 20 gestiegen, so dass die Zugabe einer 

fünften Tafel nöthig wurde. Die Anordnung des Stof- 
fes ist im Grossen und Ganzen die alte geblieben. Neu 

aufgenommen ist die Ordnung» Phaeophyceae« mit den 
Gattungen Zithoderma, Pleurocladia und Phaeotham- 

nion, ferner mit Aydrurus, der früher bei den Palmella- 

ceen und Thorea, die bei den Florideen unterge- 

bracht war. Auch sonst haben manche Gattungen eine 

passendere Stellung gefunden, einige sind hinzuge- 
kommen, andere sind weggeblieben. Umfassende Neu- 

bearbeitung haben die Schizophyceen und die 
Schizomyceten gefunden. 

Das Buch verfolgt den Zweck, »dem Anfänger eine 
Anleitung zum Erkennen der Algen und der Pilze 
des Süsswassers zu geben, ausserdem aber auch für 

den Geübteren ein Hülfsmittel zu systematischen 

Studien in derselben Richtung zu seine. Und es wird 

in der That der Laie sowohl, wie der angehende Fach- 

mann aus dem Buche reiche Belehrung schöpfen 
können; er wird durch die klaren Bestimmungsta- 

bellen und durch die vorzüglichen Lithographien mit | 
Leichtigkeit die Gattung bestimmen können, der 

eine ihm vorliegende Alge oder ein Pilz des süssen 

‘Wassers angehört. Zahlreiche Citate der älteren so- 

wohl, wie der neueren und neuesten Litteratur wer- 

den ihm den Weg zu weiteren Studien zeigen. Die 
Feststellung der Art dagegen wird nicht in allen 
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Fällen möglich sein. Eine Beschränkung in der Zahl 
der aufzunehmenden Species ist ja bei einem derarti- 
gen Unternehmen schon aus äusseren Gründen ge- 

boten und zu billigen. Immerhin glaubt aber Ref. 
doch, dass wenigstens bei besonders gut bekannten 
oder besonders umfangreichen Gattungen wie Chara, 

Oedogonium undVaucheria eine grössere Ausführlich- 
keit die Brauchbarkeit dieser Flora nur erhöhen könnte. 

— Ferner wäre es wohl dem heutigen Standpunkte un- 
seres Wissens mehr entsprechend die Schizophy- 
ceen mit den Schizomyceeten zu vereinigen, an- 

statt letztere zugleich mit den Saprolegnieen (incl. 

Peronosporeen und Ancylisteen)unddenChy- 
tridiaceen alsPhycomyceteszu bezeichnen. Auch 
gegen die Eintheilung der Schizomycetenin Des- 
mobacteria, Eubacteria und Coccobacteria liesse sich 

Vieles einwenden, jedenfalls aber das eine, dass es 
nach den gegebenen Definitionen dem Anfänger un- 

möglich sein wird, die drei Gruppen zu unterscheiden. 
Schliesslich sei noch auf die Geisseln in der Abbil- 

dung des Bacillus subtilis (Taf. V, Fig. 179.A) hinge- 

wiesen, die dem Uneingeweihten ein Erkennen der 

Form nur erschweren können, da sich im Text kein 

Hinweis darauf findet, dass derartige Gebilde erst 
nach umständlichen Präparationen und mit starken 
Vergrösserungen wahrgenommen werden können. 

Diese Ausstellungen, die ja übrigens nur gering- 

fügige und nebensächlichliche Dinge betreffen, sollen 

nun aber in keiner Weise den Werth des Buches her- 

absetzen, das vielmehr als recht verdienstvollund em- 

pfehlenswerth bezeichnet werden muss. Erwähnt sei 

noch, dass auch die Ausstattung eine ganz vorzüg- 
liche ist: Einband, Papier, Druck des Textes und der 

Tafeln übertreffen die sonst in Deutschland übliche 

Ausstattung derartiger Werke bei Weitem. 
L. Jost. 

Untersuchungen über die Familie 
der Chroolepideen. Von G. Karsten. 
66 Seiten. 6 Tafeln. 

(Extrait des Annales du Jardin Botanique de Bui- 
tenzorg. Vol. X. p. 1—66.) 

Die Abhandlung enthält einen Theil der Studien, 

welche Verf. während seines Aufenthaltes in Java 
machte. Sie behandelt jedoch neben den tropischen 
epiphyllen Chroolepideen auch einige der einheimi- 

schen Formen. Verf. unterscheidet 3 zu dieser Gruppe 

| gehörige Gattungen: Trentepohlia Mart. (= Chroo- 

lepus Agardh) Phycopeltis Millardet und Cephaleuros 

Kunze. 

Nach einem kurzen Ueberblick über die einschlä- 

gige Litteratur giebt er sodann eine Beschreibung 

der einzelnen von ihm beobachteten Arten, von denen 
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ein grosser Theil neue Species sind. Bei der Kürze 
des Aufenthaltes in den Tropen war es Verf. nicht 
immer möglich, die Entwickelung dieser Arten lücken- 

-los zu verfolgen. Immerhin sind die Beschreibungen 

vollständig genug, um späteren Forschern als werth- 
voller Anhalt dienen zu können. 

Im zweiten "Theile der Arbeit giebt Verf. eine auf 

diese eigenen und die älteren Beobachtungen ge- 

stützte Vergleichung »der einzelnen Bestandtheile, 

der Entwickelung und Gestaltung des ganzen Formen- 

kreises«. Es werden nacheinander die Zellwand, die 

Inhaltsbestandtheile, die Vegetationsorgane und die 

Fortpflanzungsorgane besprochen. Die Eigenthüm- 

lichkeiten der Gruppe werden srossentheils als An- 
passungen an die Luftlebigkeit und den Standort 

dieser Algen gedeutet. Es seien aus den diesbezüg- 

lichen Resultaten folgende hervorgehoben : 

Die Dicke der Zellwand nimmt mit wachsender 

Feuchtigkeit ab. Die zerklüftete und rissige Beschaf- 

fenheit welche die Membran bei manchen Arten zeigt, 

schützt analog der Borke unserer Bäume. Characte- 

ristisch für die ganze Gruppe ist die Tüpfelbildung, 

welche trotz nieht wahrnehmbarer Plasmaverbindun- 

gen den Austausch der Nährstoffe erleichtert. Das 

Hämatochrom ist vermuthlich ein Schutzmittel für 
die »aus äusseren und inneren Gründen nicht in voller 

Vegetation befindlichen Algenzellen«. Es ist wahr- 

scheinlich kein Reservestoff und auch nicht etwa 

das die Stärke ersetzende Assimilationsproduet. Als 

solches ist bei den Chroolepiden vermuthlich ein farb- 
loses, freilich nur bei Phycopeltis Treubii sp. n. und 
Ph. maritima sp. n. vom Verf. beobachtetes Oel anzu- 
sprechen. Die scheibenförmigen, kleinen Chromato- 

phoren entstehen durch Zerfall und Zertheilung gros- 

ser im jugendlichen Zustande vorhandener Platten. 
Körperbau, Verzweigung und Haarbildung begünsti- 

gen Aufsaugen und Festhalten von Wasser, das An- 

heften und die Besitzergreifung des Substrates. Es 

kommen zweierlei Sporangienbildungen bei den 
Chroolepideen vor, die zuweilen beide sich an der 

selben Species finden. Sie werden als Haken- und 

Kugelsporangien unterschieden. Letztere entstehen 

dureh kugelige Anschwellung beliebiger Zellen; er- 

stere sind characterisirt durch eine eigenthümlich 

hakig gekrümmte, sie tragende Halszelle, die durch 
eine sonderbar getüpfelte (» doppeltgetüpfelte«) Mem- 
bran vom Sporangium getrennt ist. Die Bedeutung 

dieser Hakensporangien liegt in dem Umstande, dass 

sie nach der Reife leicht von der Halszelle abbrechen 

und vom Winde ähnlich wie Pilzsporen vor der Ent- 
leerung verbreitet werden können. Die 32—64 

Schwärmsporen jedes Sporangiums sind ohne Copu- 

lation keimfähig. Nur bei einer nieht näher unter- 

suchten Phycopeltis-Art sah Verf. Copulationen neben 

directer Keimung. Die Zygoten konnten leider nicht 
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bis zur Entwiekelung neuer Pflanzen beobachtet 

werden. 

Eine kleine, die Phycopeltis und Cephaleuros-Arten 

umfassende Bestimmungstabelle bildet den Schluss 
der Abhandlung. 

Aderhold. 

Naissance de l’endosperme dans le 
sac embryonnaire de quelques 
Gymnospermes. Par Mlle. ©. Soko- 
lowa. Moscou 1891. 52 p. 3 pl. 

Verfasserin verfolgt die Erfüllung des Embryosackes 
der Gymnospermen mit Endospermgewebe eingehen- 

der, als das bisher geschehen ist und zieht am Schlusse 

ihrer Arbeit ausden beobachteten 'Thatsachen Schlüsse 

auf die Function des Zellkerns. Zur Untersuchung 

wurde Aleoholmaterial von Pinus pumilo, sylvestris, 

Juniperus communis, Qupressus Lawsoniana, Orypto- 

meria Japonica, Tazxusbaccata, Cephalotazus Fortunei 

und Zphedra vulgaris verwendet. Die Untersuchungen 

erstrecken sich nicht auf die Anfangsstadien der En- 

dospermbildung, beginnen vielmehr mit der Anlegung 

der Scheidewände zwischen den Endospermzellen. 
Die im protoplasmatischen Wandbeleg des Embryo- 

sackes in einfacher Schieht angeordneten Kerne sind 

von Strahlensystemen (Verbindungsfäden) umgeben. 

Im Durchschnitt senkrecht auf die Fläche des Wand- 

beleges erkennt man, dass immer in der Mitte zwi- 

schen je zwei Kernen eine Scheidewand auftritt, 

welche senkrecht auf der Membran des Embryosackes 

steht. Gegen das Lumen des Embryosackes wurden 
die nunmehr gesonderten Endospermzellen zunächst 

nicht durch eine Zellwand abgegrenzt. Die Endo- 

spermzellen wachsen unter gleichzeitigem Wachsthum 

der sie trennenden Scheidewände in die Höhlung 
des Embryosackes hinein, bis sie, in der Mitte des 

Sackes zusammentreffend, diesen vollständig mit En- 
dospermgewebe erfüllt haben. An ihrer Innenseite 
bleiben die Zellen bis zu ihrem Zusammentreffen voll- 

ständig unbehäutet. Nicht alle in der Peripherie des 

Embryosackes vorhandenen Zellen erreichen seine 

Mitte. Manche Zellen verjüngen sich, bevor sie die 
Mitte des Sackes erreicht haben und über ihrem 

Scheitel schliessen sich dann die weiter ins Innere 

vordringenden Nachbarzellen zusammen. Nach dem 

Zusammentreffen der Zellen in der Mitte des Embryo- 

sackes (bei Cephalotaxus schon früher) erfolgen wei- 

tere Theilungen derselben. Die seitlichen Scheide- 

wände zwischen den primären Endospermzellen ent- 

stehen innerhalb der Verbindungsfäden, welche die 

Kerne im protoplasmatischen Wandbeleg des Embryo- 
sackes verbinden. Während die jüngeren Endosperm- 
zellen in das Innere des Embryosackes hineinwachsen, 

halten sich die Kerne mit den sie verbindenden Fäden 
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stets an derinneren, nicht behäuteten Seite der Zellen, 

sodass die an ihrem inneren Rande wachsenden 

Scheidewände mit diesem Rande stets in dem Com- 

plex der Verbindungsfäden endigen. Der Ausbildung 

der weitervordringenden Zellwände geht immer die 

Entstehung einer körnigen Zellplatte vorher. Letzters 

theilt sich sodann in zwei körnige Platten, zwischen 

welchen die Zellwand, zunächst aus sehr zarten Körn- 

chen bestehend, sichtbar wird. Die Körnchen der Zell- 

wand färben sich nieht mit Methylgrün, wie solches 

bei den Körnchen der Zellplatte der Fall ist, auch 

sind sie »beaucoup plus delicats « als die Körner der 

Zellplatte. Die Zellwand kann daher nicht, wie 
Strasburger das angiebt, aus einer Verschmelzung 

der Körner hervorgehen , welche ursprünglich die 

Zellplatte bilden. 
Die Verbindungsfäden betrachtet die Verfasserin 

nicht als eigentliche Fäden, sondern als Reihen von 

Körnchen, welche einer homogenen, hyalinen, proto- 

plasmatischen Grundsubstanz eingebettet sind. Auch 
im Kern konnte Verf. nur Körnchenreihen erkennen. 

Die Körnchenreihen des Kernes sollen von jenen des 
Protoplasma nicht scharf geschieden sein, so dass Verf. 

glaubt annehmen zu dürfen, dass die Körnchen des 

Zellprotoplasma dem Kern entstammen. Hier wird 
die Annahme berechtigt sein, dass die Verfasserin zu 

anderen Resultaten hinsichtlich der Structur des 

Kernes und seiner Beziehungen zum Zellprotoplasma 

gelangt sein würde, wenn sie eine genauere Unter- 

suchung des Zellinhaltes unter Beiziehung einer grös- 

seren Zahl geeigneter Reagentien angestellt haben 

würde, als das der Fall gewesen zu sein scheint. Dass 

der Kern für die Entstehung und das Wachsthum der 

Zellwand von Wichtigkeit ist, folgert Verf. nament- 

lich aus seiner Lage, welche für die verschiedenen 

Stadien der Ausbildung der Wandung eingehend ge- 

schildert wird. 
Vergleichsweise wurden auch die Embryosäcke 

einiger Angiospermen untersucht una hier im Wesent- 

lichen dieselben Vorgänge wie bei den Gymnospermen 

beobachtet. Die in das Innere des Embryosackes 
hineinwachsenden primären Endospermzellen theilen 
sich jedoch bei den Angiospermen schon bevor sie in 

der Mitte des Sackes zusammengetroffen sind, was 
unter den Gymnospermen nur bei Cephalotaxus beob- 
achtet wurde. Die an die Höhlung des Embryosackes 
angrenzenden Zellen bleiben an ihrer inneren Seite 

auch bei den Angiospermen (entgegen den Angaben 

von Hegelmaier, Strasburger und Berthold) 
unbehäutet bis zu ihrem Zusammentreffen in der Mitte 

des Embryosackes. 
E. Zacharias. 
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Leitfaden für den Unterricht in der 
Naturbeschreibung an höheren 
Lehranstalten. Von Paul Ströse, 
Oberlehrer am Herzogl. Friedrich-Real- 
gymnasium in Dessau. II. Botanik. I. Heft: 
Unterstufe. Dessau, Paul Baumann. 1891. 

Obgleich ich mir das vom Verleger ursprünglich 

nicht mit eingesendete Begleitwort zu diesem Leit- 
faden habe kommen lassen, ist es mir nicht klar ge- 

worden, was dieser in den Händen der Schüler 

nützen soll. Denn ein Leitfaden ist meiner Ansicht 

nach in erster Linie zur Wiederholung des in der 
Klasse Durchgenommenen bestimmt. Die Benutzung 

des vorliegenden kann ich mir aber nur so denken, 

dass der Lehrer sich daraus vorbereitet, denn die 

Fragen in den Lehrstunden soll nicht der Leit- 

faden, sondern der Lehrer selbst thun. Mit dem 

methodischen Gange kann ich mich keineswegs ein- 

verstanden erklären. Schon dass er auf der Unter- 

stufe mit den Blüthen allein beginnt, ist fehlerhaft. 

Wenn Verf. behauptet, den Sextaner interessirten die 
Blüthen lebhafter, als alle anderen Pflanzentheile, so 

muss ich das bestreiten. Will man sich darüber Klar- 

heit verschaffen, was auf der Unterstufe am meisten 

interessirt, so sehe man sich die alten Kräuterbücher 

eines Bock, Fuchs u. s. w. an. Da findet man, 

dass nicht einzelne Theile verschiedener, sondern stets 

vollständige Pflanzen beschrieben werden, dass aber 

dabei gerade die Blüthe sehr vernachlässigt wird. Es 

ist überhaupt sehr zu bedauern, dass die Verfasser 

methodischer Leitfäden diesen Umstand bisher gar 

nieht berücksichtigt haben und dass sie sieh über- 

haupt aus diesen alten Büchern keinen Rath für die 

Gliederung des Unterrichts holen. 

Uebrigens enthält der vorliegende Leitfaden viele 

Sonderbarkeiten. Z. B. verstehe ich nicht, warum 

Verf. den Blüthen der Tulpe und des Maiglöckchens 

einen Kelch zuschreibt, und ich weiss auch nicht, 

was ein Schüler der Sexta, Quinta oder Quarta davon 

haben soll, wenn ihm erzählt wird, die Oberhaut krau- 

tiger Pflanzentheile habe zahlreiche, nur durch das 
Vergrösserungsglas sichtbare Oefinungen. 

Kienitz-Gerloff. 

Contribution al’etude desplastides. 
Par Chodat. 

(Bibliotheque universelle. Archives des sciences 
physiques et naturelles. Troisieme periode. T. XXV. 

Nr. 2. 15. Fevrier 1891. Geneve. 6p. 1 pl.) 

Nach Chodat bestehen die Chromatophoren aus 

einer farblosen Masse, welehe von unregelmässig ge- 

stalteten Lacunen durchsetzt wird. Die Wandung die- 
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serLacunen wird’bei den gefärbten Chromatophoren von 
einer dünnen Pigmentsehicht ausgekleidet. Eine die 

Chromatophoren umgebende Membran konnte Verf. 
nieht nachweisen. In kugeligen oder polyedrischen 
Chromatophoren sind die Lacunen unregelmässig an- 
geordnet, bei in die Länge gezogenen hingegen der- 

artig, dass dieHauptaxen der Lacunen derjenigen des 

Chromatophors parallel sind. Letztere Anordnung 
nehmen auch die Lacunen der kugeligen Chromato- 
phoren an, wenn letztere bei der Theilung eine biseuit- 
förmige Gestalt erhalten. 

E. Zacharias. 

Personalnachricht. 

Dr. Max Scholtz hat sich an der technischen 
Hochschule in Karlsruhe i/B. als Privadocent für 
Botanik habilitirt. 

Neue Litteratur. 
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*) Aus obiger Zeitschrift führen wir nur die Ab- 
handlungen botanischen Inhaltes an. 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Ueber die Befruchtung der 
Aristolochia-Blüthe, 

Von 

W. Burck. 

Hierzu "Tafel III. 

. In meiner Abhandlung: »Ueber Kleistoga- 
mie im weiteren Sinne und das Knight - 
Darwin’sche Gesetz«!), worin auch die 
Aristolochra-Blüthe besprochen wurde, habe 
ich dargethan, dass die ursprüngliche Auf- 
fassung Sprengel’s?), der im Bau dieser 
Blüthe weiter nichts sah, als eine Anpassung 
zur Beförderung einer regelmässigen Be- 
fruchtung durch Insectenhülfe, richtiger war, 
als die von Hildebrand:) und anderen 
Biologen, die gerade die Arzstolochia-Blüthe 
als das vorzüglichste Beispiel einer Anpas- 
sung zur Versicherung einer Kreuzbefruch- 
tung citiren. 

Nach Hildebrand’s Darstellung würde 
man während des Blühens zwei verschiedene 
Stadien leicht unterscheiden können. Im er- 
sten Zustande würde die Blüthe nur eine 
entwickelte, für Insectenberührung offen da- 
liegende Narbenfläche haben, während die 
Antheren noch geschlossen sind; im zweiten 
Zustande würden die Antheren sich geöffnet 
haben, während die Narbenfläche sich bräun- 

1) Annales du jardin botanique de Buitenzorg. 
Vol. VII. p. 122. 

2) Sprengel, Das entdeckte Geheimniss der Na- 
tur im Baue und der Befruchtung der Blumen. Berlin 
1793. 

3) Hildebrand, Pringsheim’s Jahrbücher. Vol.V. 
1866. S. 363. 

lich gefärbt hat und schon anfängt, sich zu 
zersetzen. Durch diese ausgesprochene Pro- 
terogynie würde die Bestäubung der Narbe 
nur mit fremdem, durch die Insecten in die 
Blüthe gebrachten Pollen stattfinden können. 

Ich bestritt die Darstellung des Befruch- 
tungsvorganges, wie sie von Hildebrand 
und auch von Hermann Müller gegeben 
wird, mit den folgenden Argumenten, welche 
ich hier in Kürze wiederhole. Erstens wurde 
darauf hingewiesen, dass in der Artstolochia- 
Blüthe von Dichogamie nicht die Rede sein 
könne, und in Erinnerung gebracht, dass 
schon vor 20 Jahren von van Tieghem!) 
gezeigt wurde, dass in diesem Geschlechte 
Guiffel und Narben abortirt seien, und dass 
die sogenannte Narbenfläche Hildebrand’s 
nichts Anderes sei, als die seitlich mit einan- 
der zu einem Becher verwachsenen und an 
ihren Rändern mit zahlreichen Papillen be- 
setzten Connective, welche die Rolle der Narbe 
übernommen haben. 

Zweitens erinnerte ich daran, dass dıe An- 
theren eine solche Stelle einnehmen, in Be- 
zug auf die als Narbe fungirenden Theile, 
dass die Blüthenstaubkörner nicht ohne In- 
sectenhülfe damit in Berührung kommen 
könnten, und dass übrigens eine Selbstbestäu- 
bung bei jedem Insectenbesuch unvermeid- 
lich eintreten müsste. 

Drittens wurde noch mitgetheilt, was übri- 
gens auch schon von Hildebrand dargelegt 
wurde, dass der Pollen fast überall in der 
Blüthe die Bedingungen zur Keimung findet 
und man so in dem Connectionsbecher wie 
an der Kesselwand und selbst in den geöffne- 

1}, Van Tieghem, Anatomie comparee de la 
fleur. 1871. p. 164. 
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ten Antheren sehr oft Körner in Begriff, ihre 
Keimschläuche zu treiben, antrıfft, woraus 
schon der Schluss gezogen werden kann, dass 
keine Vorbedingungen vorhanden sind, um 
eine Selbstbestäubung zu verhindern. 

Weiter wurde gezeigt, dass die Fliegen, 
nachdem sie Pollen auf ihrem Körper an- 
gesammelt haben, noch eine kurze Zeit 
im Kessel herumflattern, um den Ausgang 
wiederzufinden, und dass sie hierbei fort- 
während und immer wieder in Berührung 
kommen mit der Kesselwand, wo sie Gele- 
genheit haben, ihren Pollenvorrath zwischen 
den wolligen und mehr oder weniger klebri- 
gen Haaren, womit die Wand bekleidet ist, 
wieder zu verlieren, was man auch an der 
grossen Anzahl Körner sehen kann, welche 
stets allerwegen an der Wand angetroffen 
werden. Hierdurch schon ist die Möglichkeit, 
dass die Fliegen endlich beim Verlassen der 
Blüthe noch ein ausreichendes Quantum 
Pollen mit sich führen würden, ausserordent- 
lich gering, da sie ohne Zweifel den grössten 
Theil schon wieder verloren hätten, ehe sie 
aus ihrem Kerker erlöst würden. 

Diese Thatsache spricht entschieden gegen 
Hildebrand’s Auffassung, und dazu 
kommt dann noch, dass das schon ohnehin 
nicht grosse Quantum mitgebrachten Blü- 
thenstaubes aufs Neue einer beträchtlichen 
Verminderung unterliegen muss, wenn das 
Insect beim Eintreten in eine andere Blüthe 
sich zwischen den Haaren der Reuse hin- 
durchzuarbeiten hat. 

Auch kann von diesen jetztnoch möglicher- 
weise in den Kessel gelangten Körnern nicht 
angenommen werden, dass sie gerade auf den 
Narbenpapillen und nirgends anders abge- 
setzt werden, denn bei den zahllosen Bewe- 
gungen, welche die Fliege macht, um die 
Blüthe wieder zu verlassen, läuft sie immer 
wieder aufs Neue Gefahr, den Rest ihres 
Vorrathes an Stellen abzusetzen, wo er nichts 
zur Befruchtung der Blüthe beitragen kann. 
Wie man eine solche Blütheneinrichtung als 
an Kreuzbefruchtung angepasst deuten 
konnte, war mir niemals klar; vielmehr muss 
man gestehen, dass in der Arzstolochia-Blüthe 
dem Ueberbringen des Pollens von einer 
Blüthe zur andern zahlreiche Hindernisse im 
Wege stehen, und dass, wenn die Fliegen 
nicht gefangen gehalten würden und nach 
Belieben ein- und ausfliegen könnten, wie 
diess bei allen anderen auf Kreuzung ange- 
wiesenen Blüthen der Fall ist, die Möglich- 
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keit einer Befruchtung mit Pollen anderer 
Herkunft viel grösser sein würde. 

Ich war der Meinung, dass diese Argu- 
mente ausreichen würden, um den Leser zu 
überzeugen, dass Hildebrand’s Auffassung 
unmöglich richtig sein könne, und dachte, 
dass die dem noch hinzugefügte Bemer- 
kung, dass es sich zur vollständigen Befruch- 
tung eines Ovariums nicht um einige wenige 
Körner handele, da bei A. barbata dazu min- 
destens 600 und bei A. ornithocephala = 6000 
nöthig sind, wohl jeden Zweifel an der Rich- 
tigkeit meiner Darstellung beseitigt haben 
würde. Auch eine zweite mitgetheilte Beob- 
achtung, nämlich die, dass bei A. ornitho- 
cephala die Fliegen, einmal in der Blüthe ge- 
fangen, diese nimmer wieder verlassen, da 
sie todt im Kessel wiedergefunden werden, 
erachtete ich nicht ohne Gewicht, um mög- 
lichen Zweifel wegzunehmen. 

Dennoch ist es mir nicht gelungen, den 
Leser zu überzeugen. 

Correns!) z. B. hält am Schlusse seiner 
sehr interessanten Abhandlung über die bio- 
logische Anatomie der Aristolochia-Blüthe 
meine Einwände gegen die Hildebrand- 
sche Auffassung für nicht genügend begrün- 
det, und auch F. Rosen?) glaubt in seinen 
» Bemerkungen über die Bedeutung der He- 
terogamie«, dass es keine glückliche Wahl 
sei, gerade an der Arzstolochia-Blüthe als 
Beispiel zu demonstriren, dass manche Blü- 
then, bei denen man Einrichtungen zur 
Sicherung der Kreuzung gefunden zu haben 
glaubt, doch mit ihrem eigenen Pollen be- 
fruchtet werden. 

Auf mich machen diese Einwände den Ein- 
druck, dass man selbst in biologischen Fra- 
gen zu viel fordern kann, und noch immer 
glaube ich, dass beide Autoren mir zugeben 
werden, dass, wenn Hildebrand Gelegen- 
heit gehabt hätte, die Blüthe von Arzstolochia 
ornithocephala zu untersuchen, und dabei die 
Beobachtung gemacht hätte, dass die Fliegen 
die Blüthe nimmermehr verlassen und dess- 
halb unmöglich den auf ihren Körpern an- 
gesammelten Pollen auf die Narben einer 
anderen Blüthe übertragen. können, er sich 
ohne Zweifel Sprengel’s Darstellung des 
Befruchtungsvorganges angeschlossen haben 
und darin einen Beweis für die Richtigkeit 
von dessen Auffassung gesehen haben würde. 

1) Pringsheim’s Jahrbücher. Bd. XXII 1890. S. 161. 
2) Botan. Ztg. 1891. S. 215. 
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Correns bemerkt, dass weder Hilde- 
brand noch ich experimentell durch Be- 
stäubungsversuche unsern Satz bewiesen hät- 
ten, und dass nur auf diese Weise die existi- 
rende Controverse aufhören würde. 

Aber, so kann man fragen, was soll mit 
diesem Experimente näher bewiesen werden? 

Muss dennoch durch künstliche Pollen- 
übertragung gezeigt werden, dass die Narben- 
papillen nur den ersten Tlag empfängnissfähig 
sind, wenn es schon bekannt ist, dass bei A. 
ormithocephala z. B. den ersten Tag kein Pol- 
len in die Blüthe gebracht wird, weil dieselbe 
nur besucht wird von Fliegen, die noch nie- 
mals in die Falle gelockt wurden? Wenn 
doch jede Blüthe Frucht trägt und die Flie- 
gen sie nimmermehr verlassen, kann man 
dann daraus noch einen anderen Schluss 
ziehen als diesen, dass die Narbenpapillen 
den zweiten Tag empfängnissfähig sind, 
wenn die Antheren sich geöffnet haben? 
Auf Grund dessen war ich damals der An- 
sicht, dass es ganz überflüssig wäre, die 
Sache noch weiter experimentell zu verfolgen. 
Aber jetzt, nachdem ich erfahren habe, dass 
es mir nicht gelungen, jeden Forscher zu 
überzeugen, habe ich es für nothwendig er- 
achtet, meiner Untersuchung der Arzstolochia- 
Blüthe einige Erweiterung zu geben. Gälte 
es nur die Bestäubung einer oder der anderen 
beliebigen Pflanze, so könnte ich die Sache 
weiter ruhen lassen, aber es handelt sich hier 
um die mehr allgemeine Frage, ob solche 
Constructions-Eigenthümlichkeiten, wie sie 
die Aristolochra-Blüthe besitzt, nothwendig 
betrachtet werden müssen als erhalten, um 
der Pflanze die Vortheile zu sichern, die mit 
Kreuzbefruchtung verbunden sind, oder auch 
gedeutet werden können als Anpassung zur | 
Sicherung einer regelmässigen Befruchtung 
durch Insectenhülfe, da diese ohne dieselbe 
weniger vollständig oder vielleicht gar nicht 
stattfinden würde. 

In meiner genannten Abhandlung und 
auch in einer anderen über die Weismann- 
sche T'heorie!) habe ich versucht, an einigen 

1) Eenige Bedenkingen tegen detheorievan Weis- 
mann aangaande de beteekenis der sexuele vooıt- 
planting in verband met de wet van Knieht-Darwin. 
Natuurkundig Tydsskrift voor Nederlandsch-Indie. 
DC. XLIX. Aflevering 4. 
Correns und Rosen machen beide den Einwand, 

dass ich Hildebrand falsch verstanden hätte, wenn 
ich behaupte, dass nach Hildebrand die Antheren 
bei nieht bestäubten Blüthen verdeckt bleiben und 
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Beispielen darzuthun, dass man oft allzu sehr 
geneigt ist, jede Abweichung vom normalen 
Typus bei einer Blüthe als eine besondere 
Anpassung zur Beförderung einer Kreuzbe- 
fruchtung zu betrachten, und infolge dessen 
manche Blüthen-Einrichtung falsch gedeutet 
hat. 

Von den Forschern, welche durch ihre in- 
teressanten Beobachtungen über die Bezie- 
hungen zwischen Blüthen und Insecten so viel 
Licht verbreitet haben, kann nicht behaup- 
tet werden, dass sie immer die strengen For- 
derungen einer ganz objectiven Naturbe- 
trachtung ins Auge gefasst haben; und nicht 
selten hat man die Empfindung, wie auch 
Rosen bemerkt, als ob die leitenden Ge- 
danken für die Deutung der Beobachtungen 
von wesentlichem Einfluss gewesen seien. 
Nun glaube ich, dass kein besseres Beispiel 

gewählt werden kann, um zu demonstriren, 
dass man bei demVersuch, alle Constructions- 
eigenthümlichkeiten, wodurch Insecten an- 
gelockt werden, mit der nothwendig erach- 
teten Kreuzung in Bezug zu bringen, zu weit 
gegangen ist,als gerade das der Aristolochia- 
Blüthe, die in allen Handbüchern als ein 
eclatanter Fall von Anpassung an Kreuzung 
eitirt wird. 

Es ist desswegen, dass ich gemeint habe, 
noch einmal auf den Befruchtungsvorgang 
dieser Blüthe zurückkommen zu müssen, 
nachdem ich erfahren habe, dass es mir bis 
jetzt nicht gelungen ist, die obengenannten 
Forscher zu überzeugen. 

Die Untersuchungen wurden angestellt mit 
den schon in meiner vorigen Abhandlung 
genannten Species: Aristolochia barbata ‘), 

die Aufwärtskrümmung der Narbenlappen erst nach 
der Bestäubung und infolgedessen stattfindet. Ich 
muss gestehen, dass man Recht hat, mir den Einwurf 
zu machen, aber zu meiner Entschuldigung darf an- 
geführt werden, dass ich in ganz guter Gesellschaft 
geirrt habe, denn auch Sachs, van Tieghem 
und selbst Hermann Müller(!) hatten thatsächlich 
keine andere Auffassung vom Sachverhalt bekommen, 
als die, welche von mir vorgetragen wurde. Aber 
zugestanden, dass es besser gewesen wäre, wenn ich 
mich nicht an die genannten Autoren, sondern an 
Hildebrand’s eigene Vorstellungen angeschlossen 
hätte, so muss doch noch angemerkt werden, dass 
diess alles die Hauptsache nicht berührt. 

1) Es muss hier bemerkt werden, dass die A. barbata 
Hort. Bog. nieht mit der Beschreibung von 4. bar- 
bata Jaeg. stimmt. Die Pflanze wird schon seit vielen 
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A. elegans Mast., und A. ornıthocephala Hook. 
(— 4. brasiliensis Mart. und Zuce.) 

Mit A. elegans konnten am leichtesten Be- 
stäubungsversuche gemacht werden, weil ich 
von dieser auf Java bis jetzt ziemlich seltenen 
Pflanze seit meinen letzten Untersuchungen 
zwei kräftige Exemplare in meinem Privat- 
garten cultivire. Ehe ich aber in nähere Be- 
trachtung dieser Experimente eintrete, will 
ich einige andere Beobachtungen vorangehen 
lassen. 

Correns brachte in Erinnerung, dass 
Hildebrand in einer jungen Blüthe von A. 
elematitis mit noch ungeöffneten und unzu- 
gänglichen Antheren eine Fliege angetroffen 
hat mit einem dicken Klumpen Blüthenstaub 
auf dem Rücken. 

Ohne diese Angabe auch nur einigermaas- 
sen in Zweifel zu ziehen, kommt es mir doch 
nicht ganz wahrscheinlich vor, dass dieses oft 
geschehen werde, weil die Fliege die Blüthen- 
staub auf ihrem Körper angesammelt hat, 
gerade in der Blüthe von A. clematitis mit 
ihrer langen Reuse und zahllosen Haaren so 
ausserordentlich viel Gefahr läuft, ihren Pol- 
lenvorrath wieder zu verlieren, ehe siein den 
Kessel einer zweiten Blüthe eingedrungen 
ist. Da es hier hauptsächlich auf die Zahl 
der Körner, die in die Blüthe gebracht wer- 
den, ankommt, meinte ich speciell eine 
Untersuchung anstellen zu müssen über die 
Quantität der Körner, welche von Insecten 
auf ihrem Körper mitgeführt wird. 
Um dieses näher prüfen zu können, habe 

ich aus einer &rossen Menge Blüthen, die 
sich im sogenannten ersten Stadium Hilde- 
brand’s befanden, die Fliegen aufgesammelt 
und eine nach der anderen unter schwächerer 
Vergrösserung einer sorgfältigen Untersuch- 
ung unterworfen. Die hierbei verfolgte Me- 
thode war ganz einfach. Da ich schon früher 
gesehen hatte, dass die Antheren sich in den 
ersten Morgenstunden des zweiten Tages des 
Blühens öffneten, wurden die Blüthen am 
Nachmittag des ersten Tages gepflückt. Sie 
hatten dann immer eine beträchtliche Zahl 
Fliegen gefangen. Die abgepflückten Blüthen 
wurden dann während einer oder zwei Mi- 
nuten Chloroformdämpfen ausgesetzt, um 

Jahren in Buitenzorg eultivirt, und es ist nicht be- 
kannt, woher sie kommt. Ob sieirgendwo beschrieben, 
ist mir unbekannt. Am meisten stimmt sie überein 
mit Arzstolochia cornuta Mast. 
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die Insecten zu tödten oder zu betäuben. Auf 
diese Weise liessen sich alle Fliegen aus 
einer Blüthe leicht auf ein Objectglas über- 
tragen und eine nach der andern unter- 
suchen. 

Durch seine beträchtliche Grösse musste 
jedes Pollenkorn, das irgendwo an dem Kör- 
per haftete, unmittelbar ins Auge fallen, und 
gewöhnlich liessen sie sich auch zählen. 

Zu gleicher Zeit wurde in jeder Blüthe das 
Gynostemium, sowie die Kesselwand sorg- 
fältig mit der Lupe auf anhaftenden Pollen 
durchmustert. So wurden erstens 24 Blüthen 
von A. barbata untersucht. Sie hielten zu- 
sammen 263 Fliegen gefangen. Auf keiner 
dieser 263 Fliegen wurde auch nur ein ein- 
ziges Blüthenstaubkorn angetroffen,und eben- 
sowenig war an der Wand des Kessels, in der 
Reuse und auf dem Gynostemium Pollen zu 
entdecken. 

Dieses Resultat habe ich keineswegs er- 
wartet. 

Ich meinte voraussetzen zu können, dass 
so ungefähr die Hälfte der Fliegenzahl ein- 
mal in einer anderen Blüthe gefangen ge- 
wesen wäre, und dass diese die Beweise dessen 
an sich tragen würden, weil doch die Fliegen, 
einmal gefangen gehalten, unvermeidlich 
Pollen auf ihren Körpertheilen beim Heraus- 
treten mitbringen müssen. Dass die Körner- 
zahl wegen der schon oben mitgetheilten Ur- 
sache nicht gross sein könne, war mir klar, 
aber nurschwer konnte angenommen werden, 
dass die Fliegen beim Aus- und Eintreten allen 
mitgebrachten Pollen abgestreift hätten, wenn 
auch die Möglichkeit dessen besteht bei sol- 
chen Aristolochia-Blüthen, wo, wie bei 4A. cle- 
matitis die lange Reuse mit zahllosen Haaren 
bekleidet ist, wo die Insecten sich hindurch 
zu arbeiten haben. Hier bei A. barbata, deren 
Hals kurz und durchaus glatt ist, müsste doch 
mit Grund erwartet werden, dass, wenn auch 
nicht viel, denn doch einige Körner in die 
Blüthe hineingebracht werden sollten. Von 
diesem Resultat überrascht, öffnete ich noch 
32 andere Blüthen, wovon die Fliegen nicht 
näher betrachtet wurden, wobei aber die 
Kesselwand, das Gynostemium und die Reuse 
durchmustert wurden; aber auch bei diesen 
fand ich kein einziges Pollenkorn. Ich glaube, 
dass aus dieser Beobachtung kein anderer 
Schluss gezogen werden kann, als dieser, 
dass die in den Blüthen von A. barbata an- 
getroffenen Fliegen noch nie in einer andern 
Blüthe gefangen waren. Es hat den Anschein, 
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als ob die einmal in die Blüthe von A. bar- 
bata gelockten und gefangen gehaltenen 
Fliegen sich nicht mehr durch eine Blüthe 
derselben Art prellen lassen. 

(Schluss folgt.) 

Litteratur. 

Die Organisation der Turbellaria 
acoela.. Von Dr. L. von Graff. Mit 
einem Anhang über den Bau und die Be- 
deutung der Chlorophylizellen von Con- 
voluta Roscoffensis. Von Dr. Gottlieb 
Haberlandt. Leipzig, W. Engelmann. 
1891. 

Ueber Haberlandt’s interessante Mittheilungen 
hier-zu referiren, dürfte umsomehr am Platze sein, als 

sie an einem Ort stehen, wo der Botaniker nicht leicht 

suchen wird. Der Verf. stellt zunächst die interes- 

sante Thatsache fest, dass die grünen Zellchen im 

Körper von Convoluta der Cellulose-Membran ent- 
behren und bei den Muskeleontractionen der Thiere 

die verschiedensten Formen annehmen können. Es ist 
ein muldenförmiges Chloroplastid vorhanden, das 
ein beschaltes Pyrenoid umschliesst. Der Zellkern kann 
nur durch Tinctionen sichtbar gemacht werden. Eine 
Cultur der Zellen nach dem Absterben des Wurms ge- 

lang Haberlandtnicht. Auch über den Uebergang 

derselben von einem Thier zum andern konnte, da 

keine Eier zur Beobachtung kamen, nichts ermittelt 
werden. 

Verf. hält die Membranlosigkeit für eine Anpas- 
Sungserscheinung an das Leben im Wurmkörper; er 
hält also dafür, dass die grünen Körper wirklich ur- 

sprünglich eingewanderte Algenzellen darstellen, 
wenn schon er ausdrücklich sagt: »Ob man chlorophyll1- 
haltige Zellen eines thierischen Organismus, welche 

ausserhalb desselben keine selbstständige Existenz 
führen können, ohne weiteres als Algen bezeichnen 

darf, ist immerhin fraglich.« Nach Erwägung aller 
vorliegenden Momente neigt er sich der Meinung zu, 

in der Convoluta einen einheitlichen Organismus zu 

sehen, der seine Entstehung der Vereinigung von ver- 

schiedenartigen Organismen verdankt, wobei der eine 
derselben zu einem Organ des andern geworden ist. 
Es wäre das die höchste Stufe symbiotischen Verhal- 
tens. Ref. kann sich mit alledem durchaus einver- 

standen erklären. 
‘Was nun den Nutzen angeht, den der Wurm aus 

seinen Bewohnern zieht, so giebt Verf. zunächst an, 

dass bei den Contractionen kleine Plasmapartikel der 
grünen Zellen abgezwiekt und von der Convoluta als 

Eiweissnahrung verdaut werden. Den Substanzverlust 
decktdie Alge durchihre Assimilationsthätigkeit, wo- 
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bei sie Nhaltige Verbindungen vom Thier erhalten 
muss. Eshat bekanntlich Beyerinck nachgewiesen, 

dass die Cultur der Chlorellen und ähnlicher Organis- 

men peptonhaltige Nährböden erfordert. 

Ob von den Chlorophylizellen auch gelöste Assimi- 
late an den Wurm abgegeben werden, liess sich nicht 

sicher entscheiden. Indessen hält diess Verf. für wahr- 
scheinlich, da er beobachtete, dass in lebensfrischen 

Convoluten die Chlorophylizellen stets sehr stärkearm, 

ihre Pyrenoidschalen nur sehr dünn sind, während im 
absterbenden, oder auch nur in seinen Lebensfunetio- 

nen beeinträchtigten Thiere die Chloroplasten mit 
Amylum vollgepfropft zu sein pflegen. Er erklärt diess 

so, dass im letzteren Fall in Folge der geschwächten 
Lebensthätigkeit die Ableitung der Assimilate aus der 

Algenzellenur noch unvollkommen erfolgt, wesswegen 

sich diese am Entstehungsort anhäufen. 
Interessant sind des Verf. Versuche mit künstlichen 

Nährlösungen, wie sie zur Cultur grüner Pflanzen an- 

gewendet werden. Setzte er solche dem Meerwasser zu, 

so erkrankten die Convoluten und starben allmählich 

ab, sie erwiesen sich als sehr empfindlich gegen solche 

Behandlung. Die grünen Zellen dagegen prosperirten, 

assimilirten, füllten sich mit Amylum und vermehrten 
sich durch Theilung sehr reichlich, so dass die Convo- 

luten aus der normalen liehtgrünen zu einer ganz dun- 

kelgrünen Färbung übergingen. Schliesslich wird noch 

gezeigt, dass die Würmer positiv phototaktisch sind, 
was wiederum eine Anpassung an die Ernährung mit 
Hülfe der Algenzellen darstellen dürfte. 

e Solms. 

Deutsche Schulflora. Von Müller und 
Pilling. 240 Tafeln in Farbendruck mit 
erklärendem Text. I. Theil. 1. Lieferung. 
s Tafeln. 8. Gera, Th. Hofmann. 

Diese Flora soll eine Sammlung von 240 Tafeln 

farbiger Abbildungen soleher einzelner einheimischer 

Pflanzen bringen, welche dem botanischen Unterricht 

in der Regel zu Grunde gelegt werden. Die vorliegen- 

den Tafeln der ersten Lieferung, welchen bis jetzt kein 

Textbeigegeben ist, sind in Zeichnung und Farbe recht 
wohlgelungen und bringen ausser einem Habitusbild 

die Analysen der einzelnen Theile. Für den Selbst- 

unterricht dürfte das Werk allenfalls brauchbar sein, 

was man aber in der Schule damit anfangen soll, ist 
mir unklar, denn hier möchten die unter Leitung des 

Lehrers von den Schülern selbst hergestellten, wenn- 
gleich oft sehr ungeschickten Zeichnungen nebst den 

getrockneten Pflanzen tausendmal nützlicher sein, als 

die besten von einem Künstler entworfenen Pflanzen- 

bilder. Kienitz-Gerloff. 
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Monographiae-Phanerogamarum edi- 
toribus A. et C. de Candolle. Vol. VI. 
Melastomaceae auct. Alfred Cogniaux. 
Parisis 1891. gr. 8. 1256 pg. 

Der ausserordentlichen Arbeitskraft Cogniaux’, 

der uns schon mit einer Monographie der schwierigen 

Cueurbitaceenfamilie beschenkte, ist esnun gelungen, 

auch die Riesengruppe der Melastomaceen zu be- 

wältigen, die u. A. die Gattung Meconia mit der er- 
schreekenden Anzahl von 515 Species umschliesst. 
Sie zerfällt in 11 Seetionen, deren Charactere sehr 

zweckmässiger Weise in einem Bestimmungsschlüssel 

vorangestellt werden. Es ist natürlich, dass sich in 

einer solange nichtzusammenhängend durchgearbeite- 
ten Familie unzählige novae Species und auch eine An- 
zahl (8) neue Genera ergeben. Diese sind die folgen- 

den: » Schwackaea, Benevidesia, Bisglaziovia, Barbeya- 

strum, Beccarianthus, Boerlagea, Brittenia, Medinil- 

lopsis. Dagegen hat der Verf. 7 von Hooker und 

Bentham angenommene Gattungen eingezogen. Die 

so sehr wünschenswerthe Zusammenstellung der Be- 

stimmungen käuflicher Exsiecaten nach den Nummern 
fehlt leider, sie hätte freilich das Buch noch volumi- 

nöser gemacht, als es jetzt schon ist. Hoffen wir, dass 

das vortreffliche Sammelwerk auch fürderhin mit der 
bisherigen Energie fortschreiten und uns noch viele 
Monographien aus Cogniaux’ Feder bringen möge. 

Solms. 

Handbuch der Laubholzkunde. Be- 
schreibung der in Deutschland heimischen 
undim Freien cultivirten Bäume und Sträu- 
cher. Für botanische Gärten und Forst- 
leute. Bearbeitet von L. Dippel. Vol.11. 
Dicotyleae, Choripetalae (einschliesslich 
Apetalae), Urticinae bis Frangulinae. Ber- 
lin 1892. Paul Parey. gr. S. 592 pg. mit 
272 Holzschn. 

Der vorliegende Band des schon früher angezeigten 

Werkes enthält von schwierigen Familien die Ulma- 

ceen, Cupuliferen, Betulaceen, Salicaceen, dann die 

Juglandeae, Rutaceen und ihre Verwandten, Sapinda- 
ceen und Aceraceen, Celastraceen, Ilicaceen und Am- 

pelideen. Wie früher versucht der Verf. seinem Publi- 
kum nach den verschiedenen Seiten gerecht zu werden. 

Die scharfen Diagnosen werden überall durch weit ge- 
gliederte Unterabtheilungen der Gattungen ersetzt, in 

den Beschreibungen ist mehr dasjenige niedergelegt, 

was für den Gärtner behufs Erkennung desnoch jungen 

Laubgehölzes dienlich ist. Diese Disposition bringt es 
mit sich, dass die Bastarde z. B. bei Salıx und Fitis mit 

einfachen Namen bezeichnet und zwischen die Arten 
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eingereiht werden. Es verlangte das offenbar die Ein- 
heitlichkeit der Anordnung, eine Erleichterung der 
Bestimmung dürfte aber nach des Ref. Urtheil bei so 

schwierigen Gattungen dadurch keineswegs erzielt 
werden. Man kann indessen nicht das Unmögliche 

verlangen. Solms. 

Beiträge zur mikrochemischen Ana- 
lyse. Methode und Reactionen der einzel- 
nen Elemente. VonH. Behrens. 

(Fresenius, Zeitschrift für analyt. Chemie XXX. 
Heft II, p. 126—174.) 

Die Abhandlung enthält manche auch für den Bo- 
niker werthvolle Angaben und mag daher an diesem 

Orte besonders auf dieselbe hingewiesen werden. 

E. Zacharias. 

Handleiding tot de kennis der Flora 
van Nederlandsch Indie door Dr. J. 
G. Boerlage. Vol.I. p. II 1890 und Vol. 
II. p. LT 1891. 

Die beiden vorliegenden Bändchen desbereits früher 

besprochenen Werkes sind rasch nach einander erschie- 
nen, so dass man auf eine baldige Fertigstellung des 

Ganzen hoffen darf. Die erste der hiererwähnten Ab- 

‚theilungen enthält die Calyeifloren, die zweite einen 
Theil der Gamopetalen, in specie Caprifoliaceen, Rubi- 
aceen, Compositen (Rubiales und Asterales des Verf.), 

Campanales, Ericales, Primulales und Ebenales. Die 

Behandlungsweise ist dieselbe wie früher, nur beginnt 

mit Band II die sehr nützliche und die Brauchbarkeit 

des Werkes erhöhende Neuerung, dass am Schluss jeder 
Familie ein Verzeichniss der Namen der in N.-Indien 

bekannten Species aller Gattungen gegeben wird. 
Noch werthvoller freilich wäre es, wenn der Verf. bei 

denjenigen Arten, dieinMiquel’s Fl. ind. nicht vor- 
kommen, einen Hinweis aufden Ort, woihre Beschrei- 

bung zu finden, hinzugefügt hätte. Solms. 

Abbildungen zur Deutschen Flora 
H. Karsten’s, nebst den ausländischen 
Pflanzen und Ergänzungen für das Studium 
der Morphologie und Systemkunde. Her- 
ausgegeben von R. Friedländer und Sohn. 
Berlin. 4. 

Das vorliegende Illustrationswerk zeichnet sich 
durch schöne und, was die Phanerogamen anlangt, 

durchaus genügende Holzschnitte, 709 an Zahl, aus 
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und empfiehlt sieh zur Benutzung der Studirenden 
wegen seines billigen Preises von 3 Mk. (geb.31/» Mk.). 

Die auf Thallophyten bezüglichen Abbildungen sind 

freilich nur zum Theil brauchbar. Als Beleg z. B. 
Nr. 24 Centridium cornutum, Nr. 90,8 Volvox, Nr. 94 

Botrydium. Leider aber wird die Empfehlbarkeit des 

Büchleins dadurch sehr beeinträchtigt, dass demselben 
die Anordnung der Karsten'schen Flora zu Grunde 

gelegt ist, der Anfänger also dadurch geradezu zur An- 
schaffung dieses nicht empfehlenswerthen Werkes ver- 
leitet wird, welches gänzlich antiquirte Anschauungen 

seines Verfassers, wie z. B. dieZurechnung der Loran- 

thaceen und Balanophoreen zu den&ymnospermen, per- 

petuirt. Bei den Thallophyten ist aus ähnlichen Grün- 
den die Auswahl und Anordnung der Illustrationen 

vielfach eine verfehlte. So stehen die Gonidienformen 

am Anfang des Ganzen, vor den Uredineen, weit von 

den zugehörigen Ascusfruchtformen getrennt. So ist 
nicht einzusehen, was in einem für Anfänger bestimm- 

ten Werk Dinge zu thun haben wie Nr. 43 Stigmato- 
myces, Nr. 53 Baryeidamia parasitica, und notorisch 

falsche und erledigte Sachen wie Nr. 45 Xenodochus 

candidus und vor Allem Conogonium andinum. 

Solms. 

Personalnachrichten. 

Dr. G. Karsten hat sich an der UniversitätLeipzig 
als Privatdocent für Botanik habilitirt. 

Dr: Fredr. Elfving ist zum ordentlichen Pro- 
fessor der Botanik an der Universität Helsingfors er- 
nannt worden. 

Der bisherige Privatdocent Dr. M. Moebius in 
Heidelberg ist zum ausserordentlichen Professor da- 
selbst ernannt worden. 
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Ueber die Befruchtung der der Wand und hier und da auch auf dem 
F ia-Blüthe. Gynostemium. 

nl un Die 12. Blüthe hatte 10 Fliegen, von wel- 
Von chen 3 ein wenig Pollen mit sich trugen; 

einzelne Körner wurden auch an der Wand 
W. Burck. angetroffen. 

Die 13. Blüthe enthielt 15 Fliegen, deren 
eine drei Blüthenstaubkörner trug, welche 

(Sehluss..) Körner, wie sich bei näherer Betrachtung 
F 3 und Messung zeigte, nicht von einer Ansto- 

‚Von eıner Uebertragung des Pollens von | 7ochia herrührten. Eine 2. Fliege trug zwei 
einer Blüthe auf die Narben einer anderen | Köyner Aristolochia-Pollen mit sich. Die 16 
ist folglich wenigstens bei A. barbata keine übrigen waren ganz frei von Blüthenstaub. 
Rede. Von 4. elegans Mart. wurden 14 Blü- | Höchstens zehn Körner wurden weiter noch 
then den Chloroformdämpfen ausgesetzt. Sie | auf den Gynostemiumlappen gefunden. 
a mn 122 Fliegen gefangen. Die 14. Blüthe endlich hatte 20 Fliegen , 
Din rn ern 52 a nen | yon denen 2 mit einigen wenigen Körnern be- 
ee N ÄX sen würte kein | haftet waren; auch an der Wand wurde ein 

a a ueetıofen weder au deng Tnsecten wenig Pollen gesehen. Von den 122 Fliegen 
noch auf den Sennnlen Blüthentheilen. gab es also nur 12, welche Pollen auf dem 

. ( 7 . . 20 . 
ne Be a Eliegen; ® en Körper mit sich führten; 110 Fliegen waren 

ae lem Rüka Ge 10. bug zwei Körner | zanz ohne Blüthenstaub. Die Möglichkeit ist 
= a8 en Fandich 14 Ries aber nicht ausgeschlossen, dass einige dieser 

Ich Bo un. sen, VON | Jetzteren thatsächlich mit Pollen beladen in 
un eine einzige mit wenigen Kör- | gie Blüthe getreten waren, aber ihren Vor- 
nen a ee Me a rath schon an den verschiedenen genannten 
0. enuaud an Cer Wand des‘| Biüthentheilen abgesetzt hatten. 
Kessels und auf den Lappen des Gynoste- 
miums angetroffen. 

In der 10. Blüthe mit 6 Fliegen zählte ich 
9 Körner, welche unregelmässig auf dem Gy- 
nostemium verbreitet waren, aber nicht in 
unmittelbarer Berührung mit den Narben- 

Hierzu Tafel III. 

Diese Beobachtung an Aristolochia elegans 
lehrt erstens, dass 7 Blüthen (ca. die Hälfte) 
keine Frucht würden angesetzt haben, wenn 
uicht die Blüthe den zweiten Tag vom eige- 
nen Pollen befruchtet worden wäre. 

papillen; eine der 6 Fliegen trug ein wenig Schon an und für sich lautet dieses höchst 
Pollen auf dem Rücken. unwahrscheinlich, denn beı 4A. elegans trägt 

In der 11. Blüthe fand ich 17 Fliegen; | fast jede Blüthe Frucht. 
von diesen 17 waren 2 mit Pollen beladen; Wie schon aus dem obengesagten hervor- 
weiter fand ich auch ziemlich viel Pollen an | geht, wurde die bei weitem grösste Zahl der 
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mitgebrachten Körner in den übrigen 7 Blü- 
then an der Wand des Kessels gefunden, und 
von denjenigen, welche auf dem Gynoste- 
mium angetroffen wurden, waren nur sehr 
wenige in unmittelbare Berührung mit den 
‚Narbenpapillen gekommen, weil (wie noch 
näher betont werden soll) diese den ersten 
Tag noch grösstentheils verborgen sind. 

Viel war mir daran gelegen, zu wissen, ob 
der fremde Pollen, welcher in der Blüthe von 
A. elegans angetroffen wurde, wirklich von 
dieser Art herrührte. Der Arzstolochia-Pollen 
lässt sich leicht erkennen an seiner gelben 
Farbe, seinem Glanz, an dem Mangel an 
Verdickunssleisten oder Zeichnungen und an 
seiner runden, mehr oder weniger ins Ovale 
übergehenden Form. Deshalb war es nicht 
schwer zu sehen, ob es wirklich Arzstolochra- 
Pollen war oder nicht. 

Schwieriger aber war es zu bestimmen, von 
welcher Species der Pollen stammte, da die 
Körner der verschiedenen Arten sich nur 
durch die Grösse unterscheiden. 

Die Längsachsen der Pollenkörner von 4. 
barbata, A. ornithocephala und A. elegans 
verhalten sich zu einander wie die Zahlen 
9,7: 11,2: 16. Die Grössenbestimmung war 
aber sehr unsicher, weıl der Pollen an der 
feuchten Kesselwand oder dem Gynostemium 
fast immer sein Volumen schon merkbar ver- 
grössert und seine Exine zerrissen hatte. Sie 
blieb demnach beschränkt auf die wenigen 
Körner, welche auf dem Körper der Fliegen 
angetroffen wurden, und es war nicht leicht, 
diese immer so zu isoliren, dass eine genaue 
Messung möglich war. 

Ganz sicher kann aber angegeben werden, 
dass die beiden Körner, welche in der 13. 
Blüthe auf dem Thorax der Fliege gefunden 
wurden, nicht von A. elegans herrührten, viel- 
mehr an Grösse mehr denen der 4. barbata 
gleich waren. 

Aber nehmen wir auch an, dass aller an- 
dere Pollen, welcher durch die Insecten in die 
Blüthen von A. elegans gebracht wurde, that- 
sächlich dieser Art zugehörte, so ist es den- 
noch ganz gewiss, dass der sämmtliche Pollen, 
welcher in diesen 14 Blüthen auf dem Gyno- 
stemium angetroffen wurde, durchaus nicht 
hinreichend war, um auch nur ein einziges 
Ovarium mit seinen zahlreichen Eichen zu 
befruchten, selbst dann nicht, wenn alle 
Körner in unmittelbare Berührung gebracht 
wurden mit den Narbenpapillen; und das 
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alles wird vollkommen deutlich, wenn man 
dabei bedenkt, dass jede Frucht durchschnitt- 
lich 450 Samen hat. Von den Blüthen der 
Aristolochia ornithocephala wurde schon frü- 
her mitgetheilt, dass die gefangenen Fliegen 
die Blüthe nicht mehr verlassen. Es war da- 
her auch ganz überflüssig, in ebender ange- 
gebenen Weise die Fliegen in jungen Blüthen 
mit ungeöffneten Antheren mittelst Chloro- 
formdämpfen zu tödten, um ihre Körper auf 
mitgebrachten Pollen zu untersuchen. 

Trotzdem habe ich zwei von diesen mir zu 
Gebote stehenden Blüthen dafür geopfert, 
da doch immer noch die Möglichkeit bestehen 
blieb, dass nicht alle Fliegen im Blüthen- 
kessel den Tod fanden nd einige noch zur 
rechten Zeit zu entkommen Rasen. In der 
ersten Blüthe fand ich dreizehn und in der 
zweiten sieben Fliegen, alle ohne Blüthen- 
staub, während auch auf den inneren Blü- 
thentheilen kein Pollen angetroffen wurde. 

Zur Demonstrirung der grossen Klebrig- 
keit der Kesselwand und des Gynostemiums, 
auf welcheich schon in meiner vorigen Ab- 
handlung hingewiesen habe, kann jetzt noch 
angeführt werden, dass die Fliegen im Kessel 
sehr schwere Einbusse erleiden. Auf dem 
Gynostemium fand ich 5 abgerissene Füsse 
und an der Wand des Kessels 2 Füsse und 
einige Flügel. 

Die 5 übrigen Blüthen wurden abgepflückt 
in einem älteren Entwickelungsstadium, so 
dass erwartet werden konnte, dass die An- 
theren aufgesprungen waren und die Fliegen 
die Bestäubung vollbracht hätten. Das vo- 
rige Jahr hatte ich drei Blüthen in diesem 
Stadium untersucht und darin resp. 11,8 und 
4 todte Fliegen angetroffen. Ich theilte da- 
mals mit, dass die Fliegen stets an der Wand 
angeklebt gefunden wurden. Jetzt konnte ich 
constatiren, dass dieses letztere öfters der Fall 
ist, wenn die Blüthe schon sichtbare Zeichen 
von Verwelken zeigt. 

Werden die Blüthen am Nachmittag des 
zweiten Tages geöffnet, so findet man die In- 
secten meistens noch frei von der Wand. 

In der ersten Blüthe zählte ich 24 Fliegen, 
wovon 19 todt waren. Diese hatten grössten- 
theils einige ihrer Füsse oder Flügel verloren, 
welche an der klebrigen Kesselwand oder 
dem Gynostemium vorgefunden wurden. 

In der zweiten Blüthe waren 9 Fliegen und 
eine kleine Biene; alle todt. 

In der dritten Blüthe fand ich 4 Fliegen; 
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auch diese waren todt. In der vierten Blüthe 
waren 5 todte und noch viele lebende Flie- 
gen und eine grosse Anzahl Füsse und Flü- 
gel an der Wand. Correns konnte das Auf- 
finden todter Fliegen in älteren Blüthen- 
kesseln keinen »schlagenden Beweis« nennen 
für die Richtigkeit meiner Auffassung der 
Aristolochia-Blüthe. Jetzt aber hoffe ich auch 
ihn überzeugt zu haben. Das gegenüber mei- 
ner Angabe von Correns angeführte Argu- 
ment, dass Hildebrand weder bei A. sipho 
noch bei A. elematitis todte Fliegen im Kessel 
gefunden hat und auch Correns selbst sich 
nicht erinnern könne, solche todt oder 
gar angeklebt gesehen zu haben, ist doch 
wohl nicht genügend begründet. Was bei 
der einen Art Regel ist, muss darum noch 
nicht nothwendig auch bei den anderen vor- 
kommen. Jedoch ist die Thatsache, dass die 
Fliegen in der Aristolochia-Blüthe ihren Tod 
finden, nicht allein beschränkt auf die hier 
genannte Species, denn auch bei A. elegans 
traf ich manchmal einige todte Fliegen in 
älteren Blüthen an. 

Der höchst unangenehme Geruch, welchen 
die Blüthen während des Verwelkens von 
sich geben, lässt an giftige, gasförmige Pro- 
ducte denken, als Ursache des Todes der In- 
secten. 

Das Experiment hat mir aber dargethan, 
dass dieses nicht der Fall ist. Einige stark 
riechende Blüthen wurden mit einer Menge 
Fliegen in einer Flasche zusammengebracht. 
Nach 224 Stunden hatten die Fliegen noch 
nicht davon gelitten. 

Einige andere Versuche, wobei blatt- und 
blumenfressende Käfer mit den Blüthen in 
die Flasche gebracht wurden, sind misslungen, 
da die Blüthe verschmäht wurde. 

Da die Fliegen in der Blüthe nur Honig 
saugen, liegt es auf der Hand, anzunehmen, 
dass dieser letztere schädliche Bestandtheile 
enthalten würde. Herr Dr. Greshoff, der so 
freundlich war, die Blüthen aufihre Bestand- 
theile zu untersuchen, extrahirte denn auch 
daraus eine Materie, welche wirklich giftige 
Eigenschaften hat und welche allerdings bei 
einer beträchtlichen Dosis imstande war, 
selbst einen Frosch zu tödten. 

Das Extraet war kaum bitter und kein Al- 
caloid. 
Kommen wir jetzt zurück zu der Frage, 

ob thatsächlich manchmal ein »Klumpen« 
fremden Blüthenstaubes auf den Körpern der 
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Fliegen in eine Aristolochia-Blüthe gebracht 
wird? Von den 405 chloroformirten Fliegen 
zählte ich 393, auf welchen gar kein Pollen 
am Körper aufgefunden wurde, und die übri- 
gen 12 hatten nur so wenig Blüthenstaub, 
dass alles zusammengenommen nur noch ein 
sehr winziges Klümpchen gegeben hätte, und 
von diesem Klümpchen kam bei weitem der 
grösste Theil an Orten vor, wo er nichts zur 
Befruchtung beitragen konnte. 

Es könnte jetzt wieder überflüssig genannt 
werden, noch auf andere Weise näher 
darzuthun, dass die Aristolochia-Blüthe re- 
gelmässig durch eigenen Pellen befruchtet 
wird. Dennoch will ich in Kürze einige Be- 
stäubungsversuche mittheilen. Von Hilde- 
brand, Hermann Müller und Correns 
wird behauptet, dass bei A. clematitis und A. 
Sipho die Papillen, welche die Rolle der 
Narbe spielen, nur den ersten "Tag des Blü- 
hens empfängnissfähig sind und dass diese 
den zweiten Tag, wenn die Antheren sich ge- 
öffnet haben, schon anfangen, sich zu zer- 
setzen. 

Ich bin leider nicht in der Lage, diese Be- 
obachtungen zu controlliren, kann aber mit- 
theilen, dass bei den obengenannten Aristo- 
lochra-Arten die Sache sich ganz anders ver- 
hält und dass hier keine Dichogamie vorliegt. 
Das Gynostemium von A. elegans, sowie es 
sich den ersten Tag des Blühens darstellt, 
ist in Fig. 1a wiedergegeben. Wie aus der 
Abbildung ersichtlich ist, sind die Ränder der 
Connectivlappen noch eingerollt und des- 
halb die Papillen oberhalb der Antheren 
grösstentheils verborgen, nur diejenigen, 
welche sich rechts und links von den ge- 
schlossenen Antheren befinden, liegen offen 
zu Tage. Der Querschnitt Fig. 1 c und d 
wird diess noch näher verständlich machen. 
Bei A. ormithocephala verhält sich die Sache 
ganz ähnlich (vgl. Fig. 24). Auch hier sind 
den ersten Tag die Narbenpapillen noch gröss- 
tentheils verdeckt. Erst spät am Nachmittag 
desselben Tages kommt eine geringe Abän- 
derung zu stande und fangen die Öonnectiv- 
lappen an, sich allmählich zu entrollen (vgl. 
Fig. 25). 
Am frühen Morgen des zweiten Tages 

haben sie sich gestreckt (Fig. 15, 2C) und sind 
die Antheren aufgesprungen. Mit unbewaft- 
netem Auge sind die Papillen dann nicht mehr 
zu erkennen. Der Ort, wo man glauben 
würde, sie antreffen zu müssen, ist mit einem 
fadenziehenden Schleim überdeckt. Jedoch 
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würde man sich irren, wenn man glaubte, 
dass die Papillen verschwunden wären. 

Der Durchschnitt der Connectivlappen 
Fig. 1e und g zeigt uns, dass sie thatsächlich 
noch vorhanden sind, obwohl sie in einer 
Rinne verborgen sind, welche Rinne während 
der Streckung entstanden und mit Schleim 
angefüllt ist. In diesen Rinnen findet man 
die Blüthenstaubkörner in grosser Zahl und 
in ausgiebiger Keimung begriffen. Hieraus 
geht hervor, dass man aus: dem Fehlen der 
Papillen an der Oberfläche irrthümlich den 
Schluss gezogen hat, dass sie schon den zwei- 
ten Tag verschwunden seien. 

Die Bestäubungsversuche wurden folgen- 
dermaassen vorgenommen. Die Blüthen von 
A. elegans wurden am Morgen des dem Auf- 
blühen vorangehenden Tages in halber 
Höhe des Kessels durchschnitten und sorg- 
fältıg mit Nesseltuch umhüllt, um die Flie- 
gen abzuschliessen. 
Am Morgen des zweiten Tages, wenn sie 

also ins sogenannte zweite Stadium Hilde- 
brand’s eingetreten waren, wurde der ent- 
leerte Pollen mit grosser Sorgfalt auf die 
Keimrinne gebracht und die Blüthen sofort 
aufs Neue mit Nesseltuch umwickelt. 

Die 11 auf diese Weise mit eigenem Pollen 
bestäubten Blüthen haben sich alle zurFrucht 
entwickelt. 

Ans diesem Experiment geht hervor: er- 
stens, dass A. elegans mit eigenem Pollen 
vollkommen fruchtbar ist, und zweitens, dass 
die Narbenpapillen am zweiten Tage empfäng- 
nissfähig sind. 

Die künstliche Bestäubung lehrte mir eine 
Eigenthümlichkeit kennen, die nicht ohne 
Interesse ist. Es zeigte sich nämlich, dass 
die Antheren sich fast immer mit solcher 
Kraft öffnen, dass der Pollen dabei grössten- 
theils gegen die gegenüberliegende Wand des 
Kessels geschleudert wird. 

Aus näherer Betrachtung ging hervor, dass 
auch manchmal infolge der Kraft,mit welcher 
der Pollen fortgeschleudert wurde, dieser 
letztere auch rechts und links mit dem 
Schleim der Keimkanäle in Berührung kam, 
und die Beobachtung mit der Loupe ergab 
mir zuweilen so viele seitlich ausgewichene 
Körner, dass es mir nicht unmöglich schien, 
dass die Blüthe sich auch ohne Insectenhülfe 
dann und wann bestäuben könne. 

Das Experiment lehrte mir, dass diese 
Voraussetzung richtig war. Acht Blüthen 
wurden mit Nesseltuch umwickelt und die 

144 

Befruchtung ganz sich selbst überlassen. Von 
diesen 8 Blüthen habe ich fünf ganz normale 
Früchte geerntet. 

> Wir haben somit jetzt gesehen: 

dass nichts in der Blüthe darauf hinweist, 
dass sie durch Insecten mit von anderen Blü- 
then herrührendem Blüthenstaub befruchtet 
werden muss; 

dass einer regelmässigen Uebertragung des 
Pollens von einer Blüthe auf die Narben 
einer anderen sehr beträchtliche Hinder- 
nisse im Wege stehen; 

dass die Blüthe irrthümlicher Weise als 
dichogam angesehen ist; 

dass factisch bei A. barbata und A. ornitho- 
cephala kein, und bei A. elegans nur aus- 
nahmsweise fremder Pollen in den Blüthen- 
kessel eingeführt wird; 

dass sie mit eigenem Pollen vollkommen 
fruchtbar ist, und 

dass sie auch ohne alle Insectenhülfe dann 
und wann sich selbst bestäuben kann. 

Ich glaube somit dargethan zu haben, dass 
Sprengel’s Auffassung der Aristolochia- 
Blüthe richtiger war, als die von Hilde- 
brand. 

Buitenzorg, Juni 1891. 

Erklärung der Figuren. 

Fig. i. Blüthe von Arzstolochia elegans Mast. 

a. Gynostemium mit geschlossenen Antheren, so 

wie es sich am ersten Tage des Blühens darstellt. 

d. Idem. Mit geöffneten Antheren am zweiten Tage 

des Blühens. 
e. Querschnitt durch «u bei «. 

d. Idem. Bei stärkerer Vergrösserung; 

pillen einander zugewendet. 

e. Querschnitt dureh d bei «; y die Keimrinne. 

F. Querschnitt durch a bei ß. 

9. Querschnitt durch 5 bei $; y die Keimrinne. 

Fig. 2. Blüthe von Artstolochia ornithocephala Hook. 

= A. Brasiliensis Mart. et Zuce. 
4. Gynostemium mit geschlossenen Antheren, so 

wie es sich am ersten Tage des Blühens zeigt. 

B. Idem. Am Nachmittag des ersten Tages. 

C. Idem. Am zweiten Tage mit geöffneten An- 

theren. 

die Pa- 
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Litteratur. 

Die officinellen Pflanzen der Phar- 
macopoea germanica für Pharma- 
ceuten und Mediciner besprochen 
und durch Originalabbildungen er- 
läutert von Dr. F.G. Kohl. Erste und 
zweite Liefrg. mit Tafel 1—10. Leipzig, 
Ambr. Abel. 1891. 4. 

Das in der Ueberschrift genannte Werk soll in 34 

in dreiwöchentlichen Fristen auszugebenden Liefe- 

rungen erscheinen und die von dem bekannten Ver- 
fasser gezeichneten Abbildungen von sämmtlichen 

wiehtigeren in der editio III der Pharmacopoea ger- 
manica aufgeführten Pflanzen, im ganzen 171 Arten 
in systematischer Reihenfolge nebst erläuterndem 

Text bringen. Die vorliegenden beiden ersten Lie- 

ferungen behandeln Aloe soccotrina, Urginea maritima, 

Colchieum autumnale, Veratrum album, Smilax medica 

und pseudosyphilitica, Iris florentina, germanica und 

pallida, Crocus sativus und Cocos nucifera. Von jeder 

Art wird ein äusserst naturgetreues, prächtig colo- 

rirtes Habitusbild, meist in natürlicher Grösse, ge- 

geben, ausserdem das Blüthendiagramm und Abbil- 

dungen der wichtigsten einzelnen Theile der Pflanze. 

Der erläuternde Text bringt knappe, aber hinreichend 

genaue Characteristiken der betr. Familien und der 

grösseren systematischen Abtheilungen, die Gattungs- 
charaetere und Beschreibungen der einzelnen Arten 

mit Angabe ihrer Herkunft und Verbreitung. Ferner 
werden die gebräuchlichen Theile, die Handelssorten, 

die Verfälschungen, die Chemie und die aus den 

Pflanzen hergestellten Präparate, sowie deren Wir- 
kung in angemessener Weise besprochen. Im Ver- 

gleich zu dem Gebotenen ist der Preis ein so geringer 

(die Liefrg. Mk. 3), dass eine weite Verbreitung des 

Werkes mit Recht erhofft werden kann. 

Kienitz-Gerloff. 

Beiträge zur vergleichenden Anato- 
mie und Morphologie der Sphace- 
larieen. Von J. Reinke. Mit 13 Taf. 

(Bibliotheca Botanica. Herausg. von Chr. Luerssen 
und F.H. Haenlein. Heft 23. Cassel, Th. Fischer. 

1891.) 

Die Ergebnisse seiner Untersuchung dieser interes- 
santen Familie hat Verf. bereits, soweit sie in der 

systematischen Eintheilung von ihm verwerthet wor- 

den sind, in der Uebersicht der bisher bekannten 

Sphacelarieen in den Berichten der deutschen botani- 
schen Gesellschaft 1890 veröffentlicht. Die seiner An- 
ordnung zu Grunde liegenden eingehenderen verglei- 
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chenden Untersuchungen sind theils in dieser Arbeit 
wiedergegeben, theils sollen sie, soweit sie deutsche 

Arten betreffen, im zweiten Hefte des Atlas deutscher 

Meeresalgen des Verf. erscheinen. 

Der Verf. gibt zunächst eine Charaeteristik und Ein- 

theilung der Familie, bei der der vegetative Aufbau, 
die Entwickelung der Pflanzen und die anatomisch- 
histiologischen Charaetere eingehend mit berücksich- 
tigt sind. Danach berichtet der Verf. die monographi- 
schen Studien, die eran den einzelnen ausserdeutschen 
Arten angestellt hat. 

Bei der interessanten Gattung Battersia Rke. fand 

Verf. das ganze vegetative Laub auf die desto mächtiger 

entwickelte Basalscheibe reducirt, aus der unmittelbar 

die Fruchtäste, welche die Sporangien tragen, ent- 

springen. Von Sphacella, die durch den Mangel der 
Längstheilung der Gliederzellen ausgezeichnet ist, 

wird der bemerkenswerthe Parasitismus — die Basal- 

scheibe entwickelt sich vollkommen im Innern des Ge- 
webes von Carpomitra — erörtert und abgebildet. Von 

der Gattung Sphacelaria sind viele Arten eingehend 

dargestellt, worunter eine neue Art. die Sph. indica 

Rke. Ausser den Frucetificationen ist auch hier von be- 

besonderem Interesse der in verschiedenem Grade aus- 

gebildete Parasitismus dieser Arten, der bei Sph. cae- 

spitula in besondershohem Grade ausgeprägt erscheint. 

Bei COladostephus vertieillatus ist besonders inter- 
essant die Vergleichung der Entwickelungsstadien des 

Sprosses und der Sprossrinde mit der Sprossentwicke- 
lung von Sphacelariaund Chaetopteris. Bei Halopteris 

‚Filieina wird die Stellung der Sporangien eingehend 

erörtert. Von Stypocaulon werden drei Arten geschil- 

dert und namentlich auch die Stellung und Entwicke- 

lung der Sporangienpolster gegeben. Die Theilung der 

Scheitelzelle zur Astbildung bestätigt Verf., wie sie 

Ref. vor Jahren dargestellt hat. Aber der Deutung des 

Ref., dass der Langtrieb ein Sympodium sei, kann sich 

der Verf. nieht anschliessen, sondern betrachtet mit 

Pringsheim den durchgehenden Stamm als einheit- 
liche relative Hauptaxe, die Fiedern als Seitenäste. 
Ref. muss aber noch heute auf seinem Standpunkte 

beharren. Ihm ist unverständlich, wie man die aus den 

getheilten Gliederzellen hervorsprossenden Zweige 

von Chaetopteris morphologisch nicht von den durch 
eine schiefe Scheidewand von der Scheitelzelle abge- 
getrennten Sprossanlagen unterscheiden will, und wie 
man diese beiden entwickelungsgeschichtlich so ver- 

schiedenen Sprossbildungen als Seitensprosse gleicher 

morphologischer Dignität betrachten kann. Von 

Phloiocaulon sind zwei Arten eingehend dargestellt. 
Besonders merkwürdig ist die Stellung der Sporan- 

gien bei Phloiocaulon squamulosum, die lebhaft an die 
Stellung der Blüthen in einem axillären Dichasium 

mit unterdrückter Mittelblüthe (so z. B. zuweilen an 

Valerianella) erinnert; Verf. bezeichnet daher auch 
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die seitlichen Aestehen, die jaus den Endzellen einer 
transversalen Querreihe des Tragastes, aus deren 

mittleren Zellen die Sporangien entsprungen sind, 
hervorgehen, und die sich über die Sporangien legen, 

als Vorblätter der Sporangien, den Tragast selbst als 

Tragblatt. 

Was Referent in seiner Arbeit als Stypocaulon pa- 

niculatum (Suhr) von Port Natal (das er sogar aus dem 

Suhr’schen Herbarium von Suhr selbst so bezeich- 

net erhalten hatte) beschrieben hat, wird als Gattung 

Anisocladus auf Grund der ausschliesslichen Bildung 

der Sporangien an besonderen Adventivzweigen auf- 
gestellt und als Anisocladus congestus Rke. ausführ- 

lieh beschrieben. Den Schluss bildet die Gattung Ptr- 

lopogon Rke., gegründet auf Sphucelaria botryocladus 
Hook. & Harv. Die Sporangien stehen scheinbar in 

den Gabeln der hornartig verzweigten Fruchtäste, die 

büschelweise in den Achseln der Blätter entspringen 

und daher an den fruetifieirenden Abschnitten der 

Pflanze ausserordentlich dicht stehen. Ob diese 
Fruchtäste aus einem axillären Placentargewebe der 
Blattachseln entspringen, konnte nicht mit genügen- 
der Sicherheit festgestellt werden, ist aber wahr- 

scheinlich. x 

In dieser sorgfältigen Monographie liefert uns der 

Verf. ein ausserordentlich interessantes Bild, wie sich 

diese Familie von den einfachen Typen von Battersia 

und Sphacella zu dem hoch differeneirten Aufbau von 

Stypocaulon und Phlovocaulon erhebt. Wenige andere 

Familien möchten bisher so durchgearbeitet sein. 

P. Magnus. 

Flora der Centralkarpathen mit spe- 
cieller Berücksichtigung der in 
der Hohen Tatra vorkommenden 
Phanerogamen und Gefässkrypto- 
samen. Von E. Sagorski und @. 
Schneider. 2 Theile. 209 u. 591 8. in-8. 
m. 2 Taf. Leipzig, E. Kummer. 1891. 

Seit dem Erscheinen der letzten Flora der Kar- 

paten, seit Wahlenberg’s Flora Carpatorum prin- 

eipalium, sind 76 Jahre vergangen, in denen dieses 

Gebirge von zahlreichen Botanikern besucht und um- 

fangreiche Forschungen daselbst angestellt wurden. 

Ueberdies haben sich seit W ahlenberg’s Zeiten die 

Ansichten über Species und Varietät derart geändert, 

dass eine Neubearbeitung der Karpatenflora, die allen 

diesen Veränderungen und den zahlreichen Ent- 

deckungen Rechnung trägt, durchaus zeitgemäss ist 
und allseitige Anerkennung finden wird. 

Die Verf. haben nicht allein die zahlreichen Publi- 

cationen über die Karpatenflora, gleichviel in welcher 
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Sprache sie verfasst sind, eingehend berücksichtigt 
und mit scharfer Kritik das Brauchbare von dem Un- 
brauchbaren geschieden, sondern auch selbst mehr- 

jährige Forschungen im Gebiete angestellt. Hierdurch 

waren siein der Lage, mannigfache Irrthümer, nament- 

lich bezüglich der Standortsangaben, zu berichtigen 
und viele Neuheiten aufzufinden. Besondere Auf- 

merksamkeit widmeten sie den polymorphen Gattun- 
gen Rosa und Hieracium, von denen Sagorski 

erstere, Schneider letztere im Anschluss an 

Nägeli-Peter eingehend bearbeitete. 

Der erste Theil behandelt die politisch-geographi- 
schen, klimatischen, pflanzengeographischen, orogra- 

phischen und geognostischen Verhältnisse des Ge- 
bietes, enthält einen historischen Ueberbliek über die 

botanische Erforschung desselben und eine Uebersicht 

der benutzten Litteratur. Den Schluss bildet eine 

nach Standorten geordnete Zusammenstellung der 

Tatraflora, für welche der reisende Botaniker um so 

dankbarer sein wird, als sie auch neben der Wissen- 

schaft sehr nützliche Winke über Unterkunftsstätten 

Verpflegung, Preise ete. ertheilt. 

Der zweite Theil enthält die systematische Aufzäh- 

lung und Beschreibung der in den Centralkarpaten 

bisher beobachteten Phanerogamen und Gefässkrypto- 

gamen. Der Familienschlüssel wird deutsch, die Grup- 

pirung der Arten innerhalb der Gattungen und die Dia- 

gnosen der ersteren werden lateinisch gegeben; doch 

sind Verf. hierin keineswegs consequent, da bisweilen 
deutscher und lateinischer Text wechseln, und auch 

die kritischen Bemerkungen bald in dieser, bald in 

jener Sprache verfasst sind. Weshalb übrigens Verf. 
stets Karpathen, statt des richtigen Karpaten, schrei- 

ben, ist um so weniger einzusehen, als auf dem latei- 

nischen Titelblatt eorreet Flora Carpatorum steht. 

Die beigegebenen Tafeln stellen eine neue Zeon- 

todon-Art und ihre Unterschiede gegen die beiden zu- 

nächst verwandten Species dar. 

Trotz kleiner Ineonsequenzen und Incorrectheiten, 

besonders im pflanzengeographischen Abschnitte, ver- 
dient das Buch, das dem die Centralkarpaten be- 

reisenden Botaniker von grossem Nutzen und jedem 
Pflanzengeographen unentbehrlich sein wird, volle 

Anerkennung. N Taubert. 

Die Elementarstructurund das 
Wachsthum der lebenden Sub- 
stanz. Von Prof. Dr. J. Wiesner. Wien 
1892. A. Hölder. 8. 284 8. 

Im Verfolge von Untersuchungen und Ideen über 
den inn ren Bau und die Organisation der vegetabi- 
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lischen Zellhaut, gelegentlich welcher der Verfasser 
darauf hingewiesen hat, dass die bei der Apposition 
und Intussusception anzunehmenden Vorgänge nicht 

dazu hinreichen, die Erscheinungen des Wachsthumes 

genügend zu erklären, ist derselbe zu einer Erweite- 
rung seiner Dermatosomen-Hypothese gelangt, indem 

er jetzt annimmt, dass niehtnur die Zellwand, sondern 

überhaupt alle organisirten Theile des Pflanzenkörpers 
aus in der Regel unsichtbar kleinen » Plasomen« zu- 
sammengesetzt sind, welehe durch Intussusception 
wachsen, sich durch Theilung vermehren und sich als 

Elementarorgane in ähnlicher Weise zu einer Zelle 

verhalten, wie diese zur ganzen Pflanze. 

Diese neue Hypothese, welche der Verfasser schon 

1890 in zwei vorläufigen Mittheilungen begründete und 

bekannt machte, bearbeitete derselbe in vorliegendem 
selbstständigen Werke in eingehender Weise. Das- 
selbe zerfällt in eine ausführliche Einleitung und in 
5 Kapitel. In der Einleitung stellt der Verfasser sei- 

nen Standpunkt fest und giebt einen kurzen Abriss 
der Geschichte unserer bisherigen allgemeinen Ideen 
von der feinsten Structur und dem Wachsthume der 
organisirten Substanzen. Es wird hier insbesondere 

darauf hingewiesen, dass unsere physiealischen und 

physiologischen Kenntnisse noch viel zu gering sind, 
um mit Erfolg an eine Molecularphysiologie gehen zu 

können, wie dies im letzten Jahrzehnte mehrfach ver- 

sucht wurde. 

Die fünf Kapitel beschäftigen sich der Reihe nach 

mit 1. der Geschichte und Kritik der bisher unter- 

nommenen Versuche, den elementaren Bau und das 

Wachsthum derlebenden Substanz aufzuklären; 2. der 

Bedeutung der Theilung für das Leben und die Gren- 

zen der Theilungsfähigkeit der lebenden Substanz; 

3. der Elementarstructur der Organismen; 4. dem 

Wachsthum derselben, und endlich 5. mit Schlussbe- 

trachtungen. 

In der sehr eingehenden Geschichte und Kritik un- 

serer bisherigen Kenntnisse und Hypothesen über die 
innere Struetur der organisirten Substanzen werden, 

von Sehwann ausgehend, die Ansichten von Schlei- 

den, Nägeli, Ebner, Pfeffer, Sachs, Ber- 

thold u. A. genau besprochen und zergliedert, und 

wird das Unzureichende derselben hervorgehoben. 

Im Kapitel von den Theilungsvorgängen im Pflan- 

zen- und Thierreiche wird der Grundsatz aufgestellt 

und auf Basis der bisher bekannten Thatsachen, sowie 

zahlreicher neuer befestist, »dass alle in der Zelle auf- 

tretenden lebenden Individualitäten aus anderen 
lebenden Gebilden auf dem Wege der Theilung her- 

vorgehen müssen«. Hierauf wird die daraus logisch 
folgende Erage erörtert, »ob es eine Grenze der Thei- 
lungsfähigkeit gibtund wo diese zu suchen sei?« Diese 

Grenze wird nun in den Plasomen gefunden. Wie 
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nun diese Plasomen die Zellwand, das Protoplasma 

etc. zusammensetzen, wie sich ferner erstere in den 

verschiedenen gröberen Organen derZellen verhalten, 

zeigt der Abschnitt über die Elementarstruetur. 
Im nächsten Abschnitte über das Wachsthum der 

lebenden Substanz findet sich zunächst eine sehr zeit- 

gemässe Kritik der Begriffe Wachsen, Intussusception, 
Apposition ete., und es wird gezeigt, dass hierunter 
verschiedene Autoren oft ganz Differentes verstanden 

haben, woraus sieh manche Irrthümer und Missver- 

ständnisse ergaben. Verfasser unterscheidet ganz rich- 

tig jene Vorgänge beim Wachsthume, welche direet 

gesehen werden können, von denen, welche bei der 

Beobachtung erschlossen werden, und gelangt hier- 
dureh zu einer viel präeiseren und klareren Vorstel- 

lung. Nach seiner Hypothese findet das sichtbare 

Wachsthum durch Vergrösserung und Theilung der 

Plasomen statt. In den Schlussbetrachtungen werden 

nebst vielen anderen Momenten insbesondere das 

Wesen des Plasoms und sein Verhältniss zu den 
Vererbungserscheinungen besprochen. 

Es kann natürlich nicht die Aufgabe einer kurzen 

Besprechung sein, auf eine detaillirte Würdigung der 

in dem vorliegenden Werke ausgesprochenen und be- 
gründeten Hypothesen einzugehen. Die reiche Menge 

von geistig verarbeitetem Materiale schon allein ver- 

bietet dies von selbst. Die zahlreichen Versuche von 

selbstständigen Erklärungen, welche das letzte Jahr- 

zehnt gebracht hat, sind Beweis genug von der unzu- 

reichenden Beschaffenheit unserer bisherigen Vorstel- 

lungen vom inneren Bau der Zellmembran und des 

Protoplasmas. Die Sache ist jedenfalls viel compli- 
eirter, als bisher angenommen wurde. Dieser Einsicht 

gibt das in Rede stehende Werk vollen Ausdruck. Es 
wird zwar hierdurch das Gebiet der eigentlichen mole- 
eularen Erklärungen weit hinausgeschoben, allein dies 
entspricht nur der Schwierigkeit der Aufgabe. Es ist 

zu hoffen, dass die geistreichen Auslassungen des Ver- 

fassers schon in allernächster Zeit bewirken werden, 

dass manches mieroscopiseh-physiologische Problem 

mit ganz anderen Gesichtspunkten bearbeitet werden 
wird, als bisher, denn es istnichtzuleugnen, dass des 
Verfassers Ideen einen sehr glücklichen Griff darstel- 

len. Gewiss würden sie schon durch die weitgehende 

und vielfältige Anregung, welche sie bieten, befruch- 

tend wirken. In diesem Sinne kann das Werk jedem, 

dem Freunde, sowie dem Gegner der Plasomenhypo- 

these, auf's Beste empfohlen werden. Niemand wird 

es ohne reiche Belehrung und tiefe Anregung aus der 

Hand legen. 
v. Höhnel, 
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Pflanzengallen und Gallenthiere. 
Von Karl Eckstein, Privatdocent an 
der Forstakademie Eberswalde. Leiyzig, 
Verlag von Richard Freese. 1891. Mit 4 
Steindrucktafeln. 

2 

Diese Schrift giebt eine sehr lehrreiche Uebersicht 
über die gallenerzeugenden Würmer, Räderthiere, 

Milben, Käfer, Schmetterlinge, Fliegen, Wanzen, 

Pflanzenläuse und Blatt- und Gallwespen. Besondere 

Abschnitte handeln von der Reizwirkung des Thieres 

auf die Pflanze als Ursache der Gallenbildung, über 

den anatomischen Bau und die physiologische Ent- 
wickelung der einzelnen Gallen, über Gallen-Parasiten, 

Feigeninseeten und über den Nutzen und Schaden 

der Gallen. Zum Verständniss der sehr lehrreichen 

Schrift tragen die guten Abbildungen wesentlich bei. 

R. Goethe. 

Neue Litteratur. 

Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift. Heft 3. 
1892. März. R. Hartig, Das Erkranken und Ab- 
sterben der Fichte nach Nonnenfrass- (Schluss). — 
Id., Niedere Organismen im Raupenblute. 

Osterreichische botanische Zeitschrift. 1891. December. 
J. Velenovsky, Nachträge zur Flora Bulgarica. 
— K. Rechinger, Beiträge zur Gattung Rumer. 
— J.Freyn, Plantae novae orientales (Trxfolium 
Sintenisü, Astragalus saxatilis, A. leucothrix, A. 
Sintenisüt, A. sericans spp.nn.). — E.v. Haläcsy, 
Valeriana Paneieii sp.n.—H.Sabransky, Wei- 
tere Beiträge zur Brombeerenflora der/kleinen Kar- 
pathen. 

Annals of Botany. November 1891. Vol. V. Nr. XX. 
R. E. Fry, On aggregations of Proteid in the cells 
of Euphorbia splendens. — H. Graf zu Solms- 
Laubach, On the Fructification of Bennettites 
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Ferns which have been disceovered or described 
since 1874. — W. Botting Hemsley, New Salo- 
mon Islands Plants. — Notes: G. Massee, A 
new genus of Tubereularieae. — Id., A new Cordy- 
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stase in Pollen. — H. Wagner, On anuclear 
strueture in Baeteria. — D. H. Seott, On the 
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Halsted, Baeteria of the Melons. — S. Watson, 
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Pentstemon Haydeni sp. n. — G. F. Atkinson, 
Ravenelia casstaecola sp. n. — T. H. Kearney, 
Cleistogamy in Polygonum acre. 

Journal ofthe Linnean Society. Vol. XXVIII. 31. Oc- 
tober. H. N. Ridley, The Genus Zromheadia (B. 
sylvestris, B. alticola sp. n.). —1Id., Two new Ge- 
nera of Orchids from E. Indies (Zeucolena, Glosso- 
rhyncha). — M. C. Potter, The protection of 
Buds in the Tropies. —F. R.M. Wilson, Lichens 
of Victoria. 
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thers, Report of Department of Botany, British 
Museum, 1890.—J. Britton and G. 8. Boulger, 
Biographieal Index of British and Irish Botanists. 
— Short Notes: Flora of Howth; Acer cam- 
pestre L. 
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lin sp. n. — 28. November. Dendrobium Leeanum 
O’Brien sp. n. — 5. December. Hpidendron pusillum 
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12. December. Mormodes punctatum Rolfe sp. n. — 
19. December. Clubbing in Wallflower. 

Annales de l’Institut Pasteur. 1891. Tome V. Nr. 12. 
C. Gessard, Fonctions et races du baeille cyano- 
gene (mierobe du lait bleu). — B. Danilewsky, 
Contribution & l’&tude de la microbiose malarique. 
— Tome. VI. 1892. Nr. 1. Momont, Action de la 
desiecation, de IJ’air et de la lumiere sur la 
baeteridie charbonneuse.. — Petermann, Re- 
cherches sur P’immunite contre le charbon, produite 
au moyen des albumoses extraites des eultures. 

Proceedings of the Royal Society. Vol. L. Nr. 304. 
Marshall Ward, The Gingber-beer Plant and 
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Study of Fermentation-yeasts and Bacteria. — F. 
©. Bower, Studies in the Morphology of Spore- 
producing Members. Preliminary Statement on the 
Lyeopodinae and Ophioglossaceae. 

Malpighia. Anno. V. Fasc. IV—V. 1891. U. Berna- 
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Geum. — G. Gibelli eF. Ferrero, Intorno allo 
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L. — P. Bacearinri, Poche parole di risposta al 
sig. P. Vuillemin. — Fasc. VI. H. Ross, Le Cap- 
sella della Sieilia. — D. Lanza, Gli Adonis di Si- 
cilia e di Sardegna. — G. B. de Toni, Algae abys- 
sinicae a el. Prof. ©. Penzig collecta. — A.Sac- 
eardo, Fungi abyssinicae a el. Penzig colleet. 

Archives neerlandaises. 1891. Tome XXV. Livr. 3/4. 
M. W. Beyerinek, La biologie d’une bacterie 
pigmentaire. — E. Giltay et J. H. Aberson, 
Jtecherches sur un mode de d£nitrification et sur le 
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OTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Inhalt. Orig: R. Coesfeld, Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Laubmoose. — Litt.: V. Schiff- 
ner, Monographia Hellebororum. — R. Hartwig, Practisches Handbuch der Obstbaumzucht. — Per- 
sonalnachricht. — Neue Litteratur. — Anzeige, — Berichtigungen. 

Beiträge zur Anatomie und Physio- 
logie der Laubmoose, 

Von 

Robert Coesfeld. 

Hierzu Tafel IV. 

Einleitung. 

Nachdem Schimper seine Recherches 
anatomiques et morphologiques sur les mous- 
ses!) und die Synopsis muscorum europaeo- 
rum ?2) herausgegeben hatte, veröffentlichte 
Unger°) im Jahre 1861 in seinen Beiträgen 
zur Physiologie der Pflanzen den ersten aus- 
führlicheren Bericht über die Anatomie des 
Moosstammes. Sodann trat Lorentz 1864 
mit seinen Moosstudien ®) und im Jahre 1867 
mit den Grundlinien zu seiner vergleichen - 
den Anatomie der Laubmoose’) an die Oef- 
fentlichkeit. 

Endlich erschienen nach einigen kleineren 
Arbeiten im Jahre 1886 Haberlandt's 
ausführliche Beiträge zur Anatomie und Phy- 
siologie der Laubmoose). Weil aber trotz 
dieser reichen Litteratur die Anatomie und 
Physiologie des Moosstämmchens nicht voll- 
ständig abgeschlossen zu sein schien, ver- 
suchte ich es auf Veranlassung des Herrn 
Professor Dr. Falkenberg in Rostock, 
einige streitige oder noch unberührte Punkte 
aufzuklären. 

1) Strassbourg 1848. 

2) Stuttgart 1860. 

3) Sitzungsberichte der Wiener Akademie. 1861. 
Abthleg. II. 

*) Leipzis; 1864. 
5) Pringsheim’s Jahrbücher. VI. B. 
6) Pringsheim’s Jahrbücher. XVII B. 

I. 

Zur Anatomie von Polytrichum 
commune. 

Während Unger!) nur die Dickwandig- 
keit des Centralstranges bei Polytrichum her- 

| vorhebt, weitere Angaben aber nicht macht, 
beschäftigt sich Lorentz?) in seinen Moos- 

| studien ausführlicher mit demselben. 

Lorentz fielen im Polytrichumstengel 
vier Schichten auf: Erstens, die innerste, ge- 
färbte Zone; zweitens, die weichbleibende 
periphere Partie des Centralstranges; drit- 
tens, das die Hauptmasse des Stengels bil- 
dende Gewebe; endlich viertens, die peri- 
phere Schicht. Er bemerkt auch die eigen- 
artigen Zellstränge im Stengelgewebe und 
erkennt und beschreibt dieselben als Blatt- 
spurstränge. Göbel?) verbreitet sich weiter 
über den Bau und Inhalt des Stengels. Er 
betont das Vorhandensein von fettem Oel 
und Eiweissstoffen im Centraleylinder, und 
den Stärkereichthum der den Centralstrang 
umgebenden Zellschichten. 

Strasburger‘) fiel dieser Stärkereich- 
thum ebenfalls auf. Er sieht diesen Stärke 
führenden Hohleylinder mit sammt dem axi- 
len Strange für ein einfaches concentrisch 
gebautes Leitbündel an. 

Dieser Auffassung schliesst sich auch 
Haberlandt5) an, nachdem er vorher‘) den 
peripheren Theil des Centralstranges als Lep- 
tomtheil angesprochen hatte. 

!) Beiträge zur Physiologie der Pflanzen. Sitzungs- 
| beriehte der Wiener Akademie. 1861. 2. Abth. 

2) Leipzig 1864. 
3) Die Museineen. Schenk’s Handbuch der Botanik. 

II. Bd. Breslau 1887. 
4) Practicum. Jena 1884. 
5) Beiträge zur Anatomie und Physiologie der 

Laubmoose. Pringsheim’s Jahrbücher XVII B. 
6) Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. 



155 

Beide Forscher halten die Zellen des Cen- 
tralstranges für abgestorben und vergleichen 
sie mit den wasserleitenden Elementen in den 
Gefässbündeln der höheren Pflanzen. 

Betrachtet man einen Querschnitt von Po- 
Iytrichum commune, den man in der Blattre- 
gion des Stämmchens gemacht hat, so fällt 
einem vor allem ein scharfumgrenzter cen- 
traler Gewebecylinder in die Augen. 

Diese centrale Zellgruppe besteht nach 
Lorentz!) aus stark verdickten Zellen, die 
aber im Querschnitt nicht einfach rundlich 
oder eckig sind, sondern fast alle aus mehre- 
ren rundlichen Buchten zu bestehen schei- 
nen, die durch dünne Scheidewände von ein- 
ander getrennt sind. Am richtigsten betrach- 
tet man eine solche buchtige Zelle mit ihren 
Scheidewänden als ein Aggregat von mehre- 
ren Zellen, deren jede ihre Wandung theil- 
weise verdickt hat. 

Aber nicht nur die nichtverdickten Theile 
der Längswände rufen diese eigenartige | 
Fächerung hervor, sondern der characteri- 
stische Habitus des Querschnittbildes wird 
auch dadurch bedingt, dass die dünnen, sehr 
schräg gestellten Querwände der Zellen vom 
Querschnitt getroffen werden. Denn die Form 
der Zellen erweist sich auf dem Längsschnitt 
als eine langgestreckte?) mit zugespitzten 
Enden. 

Die langgestreckten Zellen des Central- 
stranges erhalten ihre definitive Form nur 
durch Streckung. Schon beim vierten Seg- 
mente der Scheitelzelle sieht man den Cen- 
tralstrang deutlich differenzirt. Die Zellen 
zeigen einen geringeren Querdurchmesser, 
als die angrenzenden Rindenzellen, und ein 
hervorragendes Längenwachsthum. Der ur- 
sprünglich rundliche Zellkern nimmt nach 
und nach eine spindelförmige Gestalt an und 
kann schliesslich nicht mehr nachgewiesen 
werden. Das Protoplasma ist dann nur noch 
als dünner Wandbeleg wahrnehmbar. 

Von dem gesammten Gewebe im Poly- 
trichumstengel giebt der Centralstrang allein 
mit Jod und Schwefelsäure eine glatte Cellu- 
losereaction. Während sich die Wände der 
übrigen Zellen nur schmutzieblau färben, 
zeigen die des Centralcylinders die schöne 
Blaufärbung der reinen Cellulose. Die mit 
Farbstoff imprägnirten Zellwände der mit- 

1), Moosstudien. S. 19. 
2) Haberlandt, Beiträge. Taf. XXIII. Fig. 3. 

Pringsheim’s Jahrbücher. Bd. XVII. 
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telsten Zellen zeigen dieselbe jedoch nur an 
den dem Zellinneren zu gelegenen jüngeren 
Schichten. 

Die Verdickungen treten zuerst ım den 
Ecken der Zellen auf und verbreiten sich 
nachträglich über die ganze Zellwand. Sie 
scheinen collenchymatischer Natur zu sein. 
Wenigstens ist ein Aufquellen in Wasser und 
verdünnter Kalilauge wahrnehmbar; auch 
spricht die eigenartige Structur der Zell- 
wände, das Lichtbrechungsvermögen dersel- 
ben, sowie die sehr schräg gestellten Quer- 
wände und der Gehalt an Protoplasma hier- 
für. Eine sofortige Blaufärbung durch Jod- 
kalıum nach Erwärmen in Kalilauge, wie de 
Bary!) es für das Collenchym einiger Pflan- 
zen angiebt, trat jedoch nicht ein. 

Die Prüfung auf Verholzung gab im Cen- 
tralstrange sowohl, wie im ganzen Gewebe 
des Mooses ein negatives Resultat. 

Einen Unterschied zwischen Centralstrang 
und Ring zu machen, wie Haberlandt, 
halte ich nicht für nothwendig. 

Entwickelungsgeschichtlich lässt sich leicht 
nachweisen, dass das ganze Gewebe des Cen- 
tralstranges homogen angelegt ist, und dass 
dasselbe erst durch nachträgliche Farbstoff- 
einlagerungen und Wandverdickungen ein 
differentes Aussehen bekommt. 

Auch Oltmanns?) sagt gegenüber der da- 
maligen, später jedoch rektificirten Ansicht 
Haberlandt’s, dass der Ring ein besonde- 
res Gewebe — ein eiweissleitendes Organ 
sei: »Schon nach den anatomischen Befun- 
den bin ich geneigt, den Centralstrang und 
den umgebenden Ring nicht als zwei ver- 
schiedene Gewebesysteme, sondern als ein 
Ganzes aufzufassen.« Haberlandt unter- 
scheidet auch noch in seiner späteren Ar- 
beit?) einen ringförmigen peripheren Theil 
und einen centralen Theil. 

Dass aber in Wirklichkeit der ganze Cen- 
tralstrang nur aus einem Gewebe besteht, 
wird wohl am deutlichsten aus nachfolgender 
Uebersicht hervorgehen. 

Es wurde ein 17 cm langes Polytrichum- 
Stämmchen in successive Querschnitte zer- 
lest. Der Centralstrang zeigte im Durch- 

1) De Bary, Anatomie. $. 127. 
2) Oltmanns, Ueber die Wasserbewegung in der 

Moospflanze. Strassburg 1884. 8. 34. 
3) Haberlandt, Beiträge. Pringsheim’s Jahrb. 

XVII. Bd. S. 394. 
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schnitt einen Durchmesser von 55 Theil- 
strichen des Ocularmikrometers'). 
2 mm. Der Centralstrang besteht aus nur 

wenig verdickten Zellen ohne jegliche 
Färbung; er hat ganz die weichliche 
Structur, wie nachher der sogenannte 
Ring. 

3'/% mm. Die Wandverdickung nimmt zu. 

5 mm. Die Zellwände der mittleren Zellen 
sind etwas gelblich gefärbt; die Färbung 
nimmt ganz allmählich nach der Peri- 
pherie zu ab. 

6 mm. Etwa ein Drittel des Centralstranges 
zeistschwache Gelbfärbung;; eine Starr- 
heit der mittleren Zellwände, wie sie bei 
der weiteren Entwickelung des Central- 
stranges eintritt, ist noch nicht wahr- 
nehmbar. 

8 mm. Die mittleren Zellen des Stranges 
sind stärker gefärbt, die Verdickung 
der Zellwände schreitet fort, einzelne, 
ebenso stark wie die in der Mitte ver- 
dickten Wände, reichen bis zur Strang- 
scheide. 

10 mm. Die innersten Zellen sind orange- 
farbig. Durchmesser—15. Die Färbung 
geht allmählich durch Gelb zum Weiss 
der Peripherie über. 

13 mm. In der Mitte ist dieFärbung dunkel-, 
weiter aussen hell orange. Durchmesser 
—=25. Die Starrheit der mittleren Zell- 
wände steigert sich mehr und mehr. 

16 mm. Die Färbung der innersten Zellecom- 
plexe (Durchmesser — 10) ist hellbraun- 

_ _ Toth, sonst wie vorher. 
20 mm. Durchmesser der. Braunfärbung — 

40 mm. Durchmesser der Braunfärbung — 

70 mm. Durchmesser der Braunfärbung — 

90 mm. Durchmesser der Braunfärbung — 
35. Die innersten Zellen sind dunkel- 
rothbraun gefärbt. 

100 mm. Durchmesser der Braunfärbung — 
38. Auch die Zellwände der Peripherie 
sind gelb gefärbt. 

1) Anmerkung. In der folgenden Tabelle bedeuten 
die Zahlen hinter »Durchmesser«, dass der Durch- 
messer des gefärbten Kreises die genannte Anzahl 
Theilstriche hat. Die Millimeter-Anzahl giebt an, 
in welcher Entfernung von der Spitze des Stämmehens 
die Querschnitte gemacht sind. I XVII. Bd. 8. 395. 
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Wie man aus dem Vorstehenden ersieht, 
ist das Verhältniss des centralen und des pe- 
ripheren Theilesdes Centralstrangesein fast in 

jedem Querschnitt des Stengels wechselndes. 
(Fig. 1—3). Farbeinlagerungen und Starr- 

heit des Gewebes wachsen von oben nach 
unten sehr allmählich, indem sie sich vom 
Centrum nach der Peripherie hin ausdehnten, 
so dass Zelllagen, die in einem Theil des 
Stengels noch auf jeden Fall zum »Ringe« 
gezählt werden müssten, weiter unten zum 
centralen Theil gehören. 

Das Verhältniss der peripheren zur centra- 
len Zone ist übrigens in den verschiedenen 
Individuen ein sehr variables. 

Entgegen den Beobachtungen Stras- 
burgers!) und Haberlandt’s?) halte ich 
die Zellen des Centralstranges nicht für ab- 
gestorben. 

Bei im März untersuchten Exemplaren von 
Polytrichum commume fand ich nicht allein 
eine Menge fettes Oel, sondern auch eine 
grosse Anzahl kleiner Stärkekörner im Cen- 
tralstrang. Die Stärke war sowohl in den 
oberen als auch in den unteren Theilen des 
Stengels zu finden und beschränkte sich 
nicht nur auf die äussere, weich gebliebene 
Partie des Stranges, sondern fand sich auch 
in den mittleren, stark gefärbten, festen 
Zellen. Die Stärkekörner zeichneten sich 
vor den im Rindengewebe eingelagerten 
durch bedeutend geringeren Umfang und 
ungleichmässige Vertheilung im wässrig- 
schleimigen Inhalte der Zellen aus. Ein me- 
chanisches Einschlämmen war vollständig 
ausgeschlossen, da sich die Stärkekörner auf 
dickeren Längsschnitten auch in völlig in- 
takten Zellen nachweisen liessen. Ausserdem 
sprach gegen ein solches Einschwemmen 
auch die schon oben erwähnte Grössenver- 
schiedenheit der Körner in Rinde und Cen- 
tralstrang. 
Wenn mannun schon nothwendig aus dem 

Vorhandensein dieser Stärke auf lebendes 
Protoplasma schliessen musste, so lässt sich 
auch das Vorhandensein eines sehr dünnen, 
Häutchens direct nachweisen. Dasselbe hob 
sich bei Plasmolyse von frischem Material in 
concentrirter Kalisalpeterlösung und nach- 
heriger Jodbehandlung deutlich gelbgefärbt 
und eigenartig lichtbrechend von der Zell- 

1) Pracetiecum. 1884. S. 304. 

) Haberlandt, Beiträge. Pringsheim’s Jahrb. 
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wand ab. Andere Reactionen auf Protoplasma 
gaben wohl wegen der Feinheit des Häut- 
chens kein Resultat. Der Zwischenraum 
zwischen diesem protoplasmatischen Wand- 
belez und der Zellwand war deutlich wahr- 
nehmbar, aber nur gering. Fettes Oel war 
bei diesen im März untersuchten Exempla- 
ren in so grosser Masse im ganzen Central- 
strange enthalten, dass es nach dem Abster- 
ben der Zellen zu Tropfen zusammenfloss, 
die an manchen Stellen das ganze Zelllumen 
erfüllten. 

Der Oelgehalt sowohl, wie der Gehalt an 
Stärke im Centralstrange ist sehr grossen 
Schwankungen unterworfen. Im Herbst fand 
sich in demselben, besonders im peripheren 
Theil, reichlich Oel. Stärke konnte nur bei 
einigen Individuen und dann nur im ober- 
sten heile nachgewiesen werden. Im Win- 
ter, bei im Zimmer getriebenen und im inten- 
siven Längenwachsthum begriffenen Exem- 
plaren fand sich ein Oelgehalt in dem ausge- 
wachsenen Stengel nur im nicht gefärbten 
Theile reichlicher, sehr spärlich in den mitt- 
leren Zellen. Stärke war nicht vorhanden. 

In der Regel fanden sich auch fest an den 
Längswänden haftende, schleimige, stark 
lichtbrechende Kügelchen. Dieselben zeigten 
sich bei der Behandlung mit Chloroform, 
Aether und heissem Alcohol resistent; auch 
auf Zusatz von schwachem Eau de Javelle 
verschwanden sie nicht. 

Grössere Ansammlungen von Protoplasma, 
die auch von Oltmanns!) bemerkten » Pro- 
toplasmaballen«, liessen sich fast in jeder 
Zelle nachweisen. 

Gegen das Rindengewebe ist der Central- 
strang durch eine Schutzscheide abge- 
grenzt. Behandelt man einen Querschnitt 
den oberen Theil eines Polytrichum-Stämm- 
chens mit Chromsäurelösung oder mit con- 
centrirter Schwefelsäure, so löst sich zuerst 
der nicht gefärbte Theil des Centralstranges, 
dann der gefärbte Theil desselben mit dem 
Rindengewebe und schliesslich die den Cen- 
tralstrang umgebende Zellschicht auf. Am 
längsten ungelöst bleiben die verkorkten 
Partien der Epidermis und die Cuticula. 

Beim Kochen mit Kalilauge färbt sich die 
den Centralstrang umgebende Zellschicht 
braun. 

!) Oltmanns, Ueber die Wasserbewegung in der 
Moospflanze. Strassburg 1884. S. 34. 
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Dies Verhalten gegen Schwefelsäure und 
Kalilauge fiel auch Haberlandt!) auf. Er 
sagt in seiner Abhandlung: »Nach diesem 
Verhalten der Längswände wäre man a priori 
geneigt, die genannte Zellschicht gar nicht 
zum Leptom zu rechnen, sondern als Schutz- 
scheide des Hadromeylinders aufzufassen. 
Dieser Auffassung steht aber entgegen, dass 
sich die Zellen dieser Schichte auf Quer- und 
Längsschnitten weder hinsichtlich ihrer Form, 
noch betreffs der Verdickungsweise ihrer 
Zellwände, noch endlich mit Rücksicht auf 
ihren Inhalt von den mehr auswärts gelege- 
nen Leptomzellen unterscheiden «. 

Dem ist aber entgegenzuhalten:: 

Beim Färben mit Corallinsoda speichern 
die den Centralstrang begrenzenden Zellen 
den Farbstoff besonders reichlich auf. (Dies 
Verhalten führt schon Strasburger?) als 
characteristisch für die Endodermis an.) Aus- 
serdem nehmen sie bei Färbungen mit Me- 
thylblau, Malachitsrün, Safranın etc. einen 
dunkleren Farbenton an, wie das angrenzende 
Gewebe. Nach dem Aufkochen mit Kalilauge 
und Jodzusatz zeigt die Schutzscheide eine 
schwarzbraune Färbung (Fig. 1) und tritt 
so scharf hervor. Bei durchfallendem Lichte 
sieht man die eigenthümlichen, dunklen, 
schwarzen Schatten °). 

Auf dem Längsschnitt nımmt man die 
eigenartige von Caspary!) beschriebene 
Wellung der Zellwände wahr (Fig. 4); die- 
selbe wird durch Zusatz von verdünnter 
Schwefelsäure oder Kalilauge verstärkt. Be- 
sonders schön hebt sich die Schutzscheide 
auf einem etwas schräg gegangenen Schnitte 
bei Zusatz von Schwefelsäure ab. Der Inhalt 
ist durch die Schwefelsäure braun gefärbt). 
Nach Einwirkung von Jod und Schwefelsäure 
tritt im jungen Gewebe nur bei der Schutz- 
scheide keine deutliche Blaufärbung ein. 

In älteren Stengeltheilen greift die Cuticu- 
larisirung, d. h. die Resistenz gegen concen- 
trirte Schwefelsäure und Chromsäurelösung, 
auf die Wände der nach aussen angrenzen- 

1) Haberlandt, Beiträge. Pringsheim’s Jahrb. 
XVII Bd. S. 394. 

2) Practicum. S$. 194. 

3) De Bary, Anatomie. S. 131, 

4) Ca spary, Bemerkungen über die Schutzscheide. 
Pringsheim’s Jahrb. IV. Bd. S. 114. 

5) Pfitzer, Schutzscheide der Equiseten. Prings- 
heim’s Jahrb. VI. Bd. 8. 309, 
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den Nachbarzellen des Rindengewebes über, 
wie auch Haberlandt!) bemerkt. Ausser- 
dem hört die Wellung der Zellwände auf, 
dieselben haben eine solche Starrheit er- 
langt, dass sie auch nach dem Aufheben des 
Turgors ihre ursprüngliche Form behalten 2). 
Daher kommt es, dass sich der bis dahin 
deutlich ausgesprochene Character einer 
Schutzscheide hier etwas mehr verwischt. 

Hervorzuheben ist noch, dass sich im » blü- 
henden« Pflänzchen der Centralstrang oben 
etwas keulenförmig verbreitert und dann die 
ganzen oberen Zellschichten die strangschei- 
denförmige Wellung zeigen (Fig. 5), worauf 
im nächsten Abschnitte noch näher einge- 
sangen wird. 

Das Rindengewebe im Polytrichum-Stengel 
besteht aus weit kürzeren Zellen als der 
Centralstrang. In ihrer Form gleichen sie den 
Bastzellen, denn selbst die nach innen zu ge- 
legenen Zellen sind durch spindelförmige 
Fortsätze bei sonstiger mehr oder weniger 
horizontal gestellter Querwand gleichsam in 
einander verkeilt. Die Wandverdickung ist 
am geringsten bei den Zellen, die den stärke- 
führenden Hohleylinder Strasburger’s 
bilden, also bis ungefähr fünf Zellschichten 
ausserhalb der Strangscheide. Dann nimmt 
die Grösse und Wandverdickung etwas zu 
und bleibt annähernd gleichmässig durch das 
ganze Rindengewebe. Erst die äussersten 
zwei bis fünf Zellschichten unter der Epider - 
mis, die mechanischen Zellen Haberlandt's, 
sind von etwas geringerem Umfang. Ihre 
Wandverdickung wird so stark, dass zuletzt, 
wie bei den Epidermiszellen, das Lumen bei- 
nahe verschwindet. Sie zeigen die typisch 
langgestreckte prosenchymatische Form der 
echten Bastfasern. 

Die Rindenzellen von Polytrichum geben 
keine directe Cellulosereaction, sondern zei- 
gen bei der Behandlung mit Jod und Schwe- 
felsäure eine schmutzig schwarzblaue Fär- 

1) Haberlandt, Beiträge. Pringsheim’s Jahrb. 
XVII. Bd. S. 396. 

2) Haberlandt, Pflanzenphysiologische Pflanzen- 
anatomie. Leipzig 1884. 
Nach Schwendener wird die Wellung dadurch 

hervorgerufen, dass die Scheidenzellen infolge des 
eigenen oder des Turgors der Nachbarzellen elastisch 
gespannt sind. Lässt dann infolge der Präparation 
der Turgor und mit ihm die Zugspannung nach, so 
verkürzen sich die chemisch unveränderten Cellulose- 
wände weit mehr, als die vertrockneten Wandungs- 
streifen, welche ja weniger dehnsam und desshalb 
auch weniger contractionsfähig sind. 
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bung. Die Reaction tritt hier bedeutend spä- 
ter und ungleichmässiger ein, als im Cen- 
tralstrange. 

Die Zellwände des Rindengewebes zeigen 
mehr oder weniger, besonders reichlich im 
Frühjahr, Gerbsäure eingelagert, d. h. sie 
färben sich bei Zusatz von Eisenchlorid 
blauschwarz. Bei der tief braunroth gefärb- 
ten äussersten Zellschicht, der Epidermis sind 
die Zellwände ebenfalls fast bis zum Ver- 
schwinden des Lumens verdickt. Ihre Zell- 
wände sind mehr oder weniger verkorkt. Bei 
der Behandlung mit Jod und Schwefelsäure 
gaben nur einzelneVerdickungsschichten eine 
schwarzblaue Färbung; andere blieben gelb. 
Lässt man zu einem Schnitte concentrirte 
Schwefelsäure oder Chromsäurelösung hinzu- 
treten, so bleiben schliesslich nur die ver- 
korkten Schichten der Epidermiszellwände, 
und zuletzt eine stark ausgebildete Cuticula 
übrig. 

Auf dem Längsschnitt zeigen diese Zellen 
eine langgestreckte, Stereiden ähnliche Form. 

Die Epidermis ist wenigstens im oberen 
Theil des Stengels einschichtig, später theilt 
sie sich manchmal durch tangentiale Wände, 
besonders an den Ansatzstellen der Blätter. 
und wird so mehrschichtig. Ohne Anwen- 
dung von Reagentien ist ein Unterschied 
zwischen Epidermis und dem angrenzenden 
stark verdickten Rindengewebe im ausgebil- 
deten Theile des Stengels kaum wahrnehm- 
bar. Auf Zusatz von Kalilauge hebt sie sich 
jedoch deutlich durch ihre schöne klarbraune 
Färbung ab. 

Anilinblau färbt nach der Behandlung des 
Schnittes mit Schwefelsäure wohl die an- 
srenzenden Zellen, aber nicht, oder doch nur 
sehr wenig die Zellwände der Epidermis. 

Die Zellen des Rindengewebes stehen durch 
Tüpfel in Verbindung. Die Tüpfelkanäle 
sind sehr eng und lassen sich häufig nur 
durch Reagentien nachweisen. Am deutlich- 
sten sichtbar werden sie nach dem Aufquel- 
len der Zellmembran mit verdünnter Schwe- 
felsäure und Färben mit Anilinblau. Sie 
treten auch nach Behandlung mit Jod und 
Schwefelsäure durch ihre geringe Färbung 
scharf hervor. Häufig verıathen fest anhaf- 
tende Protoplasmatheilchen die Lage der 
Tüpfel. Bei der Epidermis und den darunter 
liegenden, stark verdickten Zellen konnte 
ein Tüpfelkanal nicht nachgewiesen werden, 
derselbe durchsetzte nach dem Einwirken von 
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Schwefelsäure nur die dicke, aufgequollene 
Mittellamelle deutlich. Vielleicht liegt hier 
auch ein Obliteriren der Tüpfel vor, wie nach 
den Beobachtungen von Schimper!) und 
Haberlandt2) wahrscheinlich ist. Im übri- 
sen wird auf die Tüpfelbildung im nächsten 
Abschnitte näher eingegangen werden. 

Die Blattspurstränge zeigen beim Eintritt 
ın die Peripherie des Stengels noch densel- 
ben Bau wie die Blattnerven. Man nimmt 
die Reihe von vier bis acht fünfeckigen 
»Centralzellen«®) wahr, von denen sich ein- 
zelne in eine Zellgruppe von zwei bis vier 
Zellen theilen. Diese inneren Wände solcher 
Zelleomplexe sind immer unverdickt. An 
diese Centralzellen grenzen nach dem Stamm- 
innern zu weitlumigere Elemente mit mässig 
verdickten Wänden, die »Deuter«. Beide 
Zellgruppen sind von einer stärkereichen 
Zellschicht, den » Begleitern«, umgeben. Die 
Blattspuren verlaufen schräg abwärts durch 
das Rindengewebe, dann noch eine Strecke 
parallel mit dem Centralstrange, um schliess- 
lich mit ihm zu verschmelzen. ° Hierdurch 
entsteht die auf dem Querschnitte sichtbare 
ausgebuchtete Form des Centralstranges. 
Während beim Eintritt in das Stengelge- 

webe die Blattspuren noch dieselbe Anord- 
nung zeigen, wie in den Blättern, krümmen 
sich die bis dahin in einer Ebene liegenden 
Zellreihenim weiteren Verlaufe und sind dann 
auf dem Querschnitt halbmondförmig. Die 
nach aussen liegende Schicht der Begleiter 
nimmt eine dunklere Farbe an und zeigt die- 
selben Reactionen, wie die Strangscheide- 
zellen um den Centralstrang. Ein vollstän- 
diges Umschlossensein der Blattspuren von 
dieser Scheide, wie Haberlandt es be- 
schreibt und abbildet*), konnte ich nicht 
beobachten ; dies trifft nur scheinbar beim 
directen Angrenzen des Blattspurstranges an 
die Schutzscheide des Centralstranges zu. Je 
näher die Blattspuren dem Centralstrange 
kommen, desto mehr ähnelt diesem der von 
den Scheiden umfasste Theil an Inhalt und 
sonstiger Beschaffenheit. Zuletzt sieht man 
den centralen Theil der Blattspuren in Form 

1) Schimper, Versuch einer Entwickelungsge- 
schichte der Torfmoose. Stuttgart 1856. S. 36. 

2) Haberlandt, Beiträge. Pringsheim’s Jahrb. 
XVII. Bd. 8. 362. 

3) Nach der von Lorentz in seinen Moosstudien 
eingeführten Terminologie. 

4) Haberlandt. Beiträge. Pringsheim’s Jahrb. 
XVI. Bd. 8. 405 und Tat. XXIIL, Fig. 13. 
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eines eylindrischen Bündels mit rundlichem 
Querschnitt, und jetzt gleicht er dem Ge- 
webe des Centralstranges in jeder Beziehung. 
Die gleiche Beschaffenheit der Zellwände 
tritt am eclatantesten nach dem Kochen mit 
Kalilauge und Jodbehandlung hervor. 

Dieser innere, mit dem Gewebe des Cen- 
tralstranges verschmelzende Theil der Blatt- 
spuren wird von den Centralzellen und Deu- 
tern gebildet. 

Ich befinde mich hier im Widerspruch mit 
Haberlandt einerseits und Strasburger 
andrerseits. 
Haberlandt!) behauptet, nur die Cen- 

tralzellen bildeten diesen inneren Theil, 
während Strasburger?) ihn als aus den 
Deutern entstanden annimmt. Ich fand bei 
meinen Untersuchungen, dass die Central- 
zellen denselben Inhalt zeigten, wie die Deu- 
ter. Die grossen Stärkekörner, wie sie 
Strasburger:) zeichnet, habe ich in den 
Centralzellen nie wahrnehmen können. 
Der Ansicht Haberlandt’s, dass nur die 
Centralzellen in den Centralstrang übergin- 
gen, widerspricht schon die grosse Anzahl 
der in den Centralstrang eintretenden Zellen. 
Uebrigens lässt sich auf successiven Quer- 
schnitten mit Leichtigkeit verfolgen, dass 
sich beide Zellarten in das dem Centralstrang 
gleiche Gewebe umwandeln, dass eben alle 
von der Scheide umschlossenen Zellen in 
den Centraleylinder verlaufen. 

Nachdem bewiesen worden ist, dass die 
Zellen des Centralstranges nicht als ahge- 
storben gelten können, was sich aus dem In- 
halte an Protoplasma, Stärke und fettem Oel 
ergiebt, glaube ich mit Bestimmtheit anneh- 
men zu können, dass wır im Central- 
strange des Polytrichum-Stengels 
ein rudimentäres Gefässbündelsy- 
stem vor uns haben, sofern das Moos- 
gewebe überhaupt mit dem der höheren 
Pflanzen verglichen werden kann. 

Der Sachs’schen und Haberlandt- 
schen Auffassung, die im Polytrichumstämm- 
chen ein concentrisch gebautes Gefäss- 
bündel sehen, kann ich nicht beipflichten. 

(Fortsetzung folgt.) 

1!) Haberlandt, Beiträge. 
XVII. Ba. 8. 404. 

2) Praetieum. S. 304. 

3) Ebenda. S. 305. Fig. 108. 

Pringsheim’s Jahrb. 
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Litteratur. 

Monographia Hellebororum. Von V. 
Schiffner. Kritische Beschreibung aller 
bisher bekannt gewordenen Formen der 
Gattung Helleborus. 198 S. In 4. Mit 
8 Tafeln. 

(Nova Acta d. Ksl. Leop.-Carol. Deutsch. Akad. d. 
Naturforscher. Bd. LVI. Nr. 1. Halle1890. In Comm. 

bei W. Engelmann, Leipzig.) 

Verf. hat es unternommen, die schwer zu unter- 

scheidenden Arten der Gattung Zelleborus monogra- 

phisch zu bearbeiten. Die Schwierigkeiten, welche 

sich diesem Unternehmen entgegensetzten, waren 
keine geringen; einmal war das Herbarmaterial nur 
spärlich und oft ungenügend vorhanden, dann stellten 

die in Gärten eultivirten Formen selten reine Arten 

dar, erwiesen sich vielmehr meistens als Bastard- oder 

Culturformen. Ueberdies war es, trotz bester Ver- 

mittelung, nicht möglich, das werthvolle Material des 

Petersburger Herbariums zu erlangen. Nichtsdesto- 

weniger ist es Verf. gelungen, eine ganz vorzügliche 

Darstellung dieser zwar schwierigen, aber ebenso 
schönen als interessanten Pflanzengruppe zu liefern. 

Nach einer Einleitung historischen ‚und pharma- 
kologischen Inhalts beginnt Verf. den allgemeinen 

Theil mit der Organographie der Gattung. Den 

Wurzelstock betrachtet Verf. nicht als wirkliches Rhi- 

zom, sondern als Combination einer echten Wurzel 

und eines Rhizomtheiles; letzterer wird durch das 

niedergestreckte hypocotyle Glied mit seinen Adven- 
tivwurzeln dargestellt. Bezüglich des Stengels ist zu 

bemerken, dass er sich bei den caulescenten Arten 

ähnlich wie bei jüngeren Dracaena und Aletrispflan- 

zen auffällig verdiekt, eine Erscheinung, die beson- 

ders bei Z. foetidus sehr bemerkbar ist. Die Laub- 

blätter haben bei allen Arten fussförmige Grund- 

form, ihre Neryatur, Serratur und Consistenz ist sehr 

variabel. Bei den aus Laubblättern hervorgegange- 
nen Hochblättern ist bald nur der Blattstiel, bald 

auch noch die Spreite mehr oder weniger ausgebildet; 

auch die Niederblätter deutet Verf. als metamorpho- 

sirte spreitenlose Blattstiele; bezüglich der Blüthe 

sei erwähnt, dass Schiffner den Kreis der Necta- | 

rien im Gegensatz zu Payer, Baillon und Prantl 
(Engler’s Jahrb. IX) als Corolle erklärt. Ein weiterer 

Abschnitt behandelt 1. die Stellung der Gattung Helle- 
borus, von der Verf. Eranthisund Coptis ausschliesst, im 

natürlichen System; 2. den diagnostischen Werth der 
Merkmale; von diesen sind die Hochblätter, die Form 

der Neetarien, Gestalt und Bildung der Samen von 
besonderer Wichtigkeit für die Unterscheidung; 3. 
die systematische Gliederung der Gattung, die Veıf. 
in die 5 Secetionen Syncarpus (H. vesicarius), Gri- 
phopus (H. foetidus), Chenopus (H. corsicus), Chiono- 
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rhodon (H. niger) und Euhelloborus (H. virvdis und 

Verwandte) theilt, von denen jede ihr eigenes Ver- 
breitungsceentrum hat. In Betreff der phylogeneti- 
schen Entwickelung der Gattung meint Verf., dass 
die Stammform der jetzigen Art nicht mehr existire, 

und dass als älteste Formen 2. foetidus und A. ve- 
sicarius zu betrachten seien. Der Formenschwarm 
der Euhellebori stellt das jüngste Glied in der Ent- 
wieklungsreihe dar, und zwar dürfte Z. odorus als 

Typus dieser Section anzusprechen sein. 

Im Ganzen nimmt Verf. 22 Species (inel. Subspecies) 
an. Ein Anhang behandelt die zahlreichen Bastarde. 

Von den 8 Tafeln stellt die erste morphologische De- 
tails, die übrigen colorirte Habitusbilder und Analysen 

gewisser Arten in meisterhafter Ausführung dar. 

Taubert. 

Practisches Handbuch der Obst- 
baumzucht. Von R. Hartwig, Gross- 
herzogl. Garteninspect. in Weimar. 4. Aufl. 
Weimar, Bernhard Friedr. Voigt. Mit 100 
Abbildungen. 

Dieses Werk des fruchtbaren Gartenschriftstellers, 

welches er selbst als seine letzte Arbeit hinstellt, kenn- 

zeichnet eine ganz bestimmte Richtung im Obstbau 
und vereinigt so ziemlich alles, was über Zwergbaum- 

zucht bekannt ist. Manches ist durch neuere For- 

schungen überholt, anderes nicht zutreffend; diese 

kleinen Mängel werden aber durch die Vollständig- 

keit des Stoffes aufgewogen. 

R. Goethe. 

Personalnachricht. 

Herr Dr. €. Correns hat sich an der Universität 
Tübingen als Privatdocent für Botanik habilitirt. 

Neue Litteratur. 

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Bd. X. 
1892. Heft1. T. F.Hanausek, Zur Struetur der 
Zellmembran. — J. Reinke, Ueber Gäste der 
Ostseeflora. — J. Wiesner, Notiz über eine Blüthe 
mit positiv geotropischen Eigenschaften. — M. 
Möbius, Ueber einige brasilianische Algen. —T. 
Schottländer, Zur Histologie der Sexualzellen 
bei Kryptogamen. — E. Bachmann, Der Thallus 
der Kalkflechten. — F. Pax, Ueber eine eigen- 
thümliche Form der Salvia pratensis. — P. Mag- 
nus, Ueber einige von Herrn Professor G.Schwein- 
furth in der italiänischen Colonie Eritrea gesam- 
melte Uredineen. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 
Bd. XI. 1892. Nr.5. G. de Lagerheim, Macca- 
roni als fester Nährboden. — F. Loeffler, Ueber 
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Epidemien unter den im hygienischen Institut zu 
Greifswald gehaltenen Mäusen und über die Be- 
kämpfung der Feldmausplage. — F. Pohl, Ueber 
Cultur und Eigenschaften einiger Sumpfwasserba- 
eillen und über die Anwendung alkalischer Nähr- 
gelatine. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd.I. Nr.4. H. W. 
Wiley, Fiehtenzucker. — A. Kossel, Schleim 
und schleimbildende Stoffe. — Nr. 5. E. Bourque- 
lot, Vertheilung des Zuckerstoffs in den verschie- 
denen Theilen des Steinpilzes. — Id., Vertheilung 
des Zuckers in den verschiedenen Theilen der 
Pilze. — W. Maxwell, Stiekstoffhaltige, in den 
Baumwollsamen enthaltene Basen. —K. Dietrich, 
Die in den Blüthen von Aypericum perforatum ent- 
haltenen Farbstoffe. — Th. Schloesing Sohn und 
E. Laurent, Fixirung des freien Stickstofis durch 
die Pflanzen. — Berthelot, Bemerkung dazu. — 
A. Gautierund R. Drouin, Fixirung von Stick- 
stoff durch Ackererde. —P. Siedler, Assimilation 
des Kohlenstoffs in den grünen Pflanzen. — K. 
Wehmer, Entstehung und physiologische Bedeu- 
tung der Oxalsäure im Stoffwechsel einiger Pilze. 
— O.Nasse, Physiologische Oxydation. — Nr. 6. 
G. Michaud, Sapotin. — T. E. Thorpe und A. 
K. Miller, Frangulin. — J. Houdas, |Digita- 
lein. —E. Jungfleisch und E. Leger, Isoein- 
ehonin. — Brissonet, Chinin, Cinchonin und 
Cinchonidin. — G. Pum, Einwirkung von Jod- 
wasserstoffsäure auf Cinchonin. — T. S. Dymond, 
Vorkommen eines mydriatischen Alealoids im Lat- 
tich. —O. Hesse, Sulfosäuren einiger Chinaalea- 
loide; Verbindungen von Chinin mit Salzsäure. — 
R.H. Chittenden und T.O. Osborne, Proteide 
der Korn- und Maissamen. — F. Eyken, Bitter- 
stoff von Brucea sumatrana. — EB. Chr. Hansen, 
Untersuehungen über die Physiologie und Mörpho- 
logie der Aleoholfermente. — H. P. Wijsman, 
Stickstoffgehalt der Hefe. — A. Lasch&, Myco- 
derma und die Praxis. — B. Rayman und K. 
Kruis, Chemisch-biologische Studien. —V. Mar- 
tinand, Einfluss der Sonnenstrahlen auf die Hefe. 
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beiträge zur Anatomie und Physio- | 
logie der Laubmoose. | 

Von 

Robert Coesfeld. 

Hierzu Tafel IV. 

(Fortsetzung). 

Das von der Schutzscheide umschlossene 
Gewebe ist, wie oben gezeigt wurde, ein 
durchaus einheitliches und gleichartiges. 
Eine Differenzirung von Hadrom und Lep- 
tom innerhalb der Schutzscheide, wıe 
Haberlandt!) es in seiner vorläufigen Mit- 
theilung annahm, existirt nicht. Die Lage 
des Leptomtheils ausserhalb einer so ty- 
pisch ausgebildeten Strangscheide wäre aber 
etwas bis jetzt einzig Dastehendes. Auch 
Sonst lässt sich diese Auffassung kaum recht- 
fertigen. Strasburger?) giebt als Grund 
derselben folgendes an: »Umgeben wird die- 
ser centrale wasserleitende Strang von einem 
mehr oder minder continuirlichen, unzegel- 
mässig nach aussen umschriebenen Hohley- 
lınder aus besonders stärkereichem Ge- 
webe. Die Zellen dieses Hohlcylinders fallen 
durch die braune Färbung ihrer Wandungen 
auf. Zwischen den dominirenden stärkehal- 
tigen Zellen sind etwas weitlumigere, stärke- 
freie einzeln oder in unregelmässigen Grup- 
pen eingestreut. Der ganze Hohlcylinder 
tritt seines Stärkegehaltes wegen dunkel bei 
Einwirkung von Jodlösung hervor.« In seiner 
letzten Abhandlung schliesst sich Haber- 
landt dieser Auffassung Strasburgers 
an. Als Grund hierfür wird auch von ihm 

') Haberlandt, Berichte der deutschen botan, 
Gesellseh. Bd. I. S. 266. 

2) Praetieum. S. 304. 

nur der Eiweiss- und Stärkegehalt dieser 
Zellen angegeben. 

Ferner betont er die mehr oder minder 
verbreiterten Zellenden !}| und die dadurch 
hervorgerufene Aehnlichkeit mit den Sieb- 
röhren der primären Gefässbündel. Diese 
an den Enden verbreiterten Zellen halte 
ich für die Strangscheidezellen 2). Der Gehalt 
an grossen Stärkekörnern, die sich in nichts 
von den Stärkekörnern des Rindengewebes 
unterscheiden, spricht auch nicht zu Gunsten 
eines Leptomtheiles, denn A. de Bary°) be- 
tont ausdrücklich die sehr geringe Grösse 
derselben, die hauptsächlich in den Schleim- 
anhäufungen an den Enden der Siebröhren 
gefunden würden. Auch Haberlandt‘) 
führt in seiner Pflanzenanatomie dasselbe an. 
Ich fand jedoch bei sonstigem Stärkereich- 
thum der Pflanzen die ganzen Zellen damit 
vollgepfropft. Während sich sonst der Sieb- 
theil durch besonders reine Cellulose aus- 
zeichnet, tritt die Blaufärbung durch Jod und 
Schwefelsäure, respective die Violettfärbung 
durch Chlorzinkjol gerade hier am wenig- 
sten ein. Bei Polyirichum zeigt sich nach 
Haberlandt's und meinen Beobachtungen 
eine grössere Widerstandsfähigkeit gegen 
Schwefelsäure. 

Ich würde nach allem, anstatt diesen stärke- 
führenden Hohleylinder für ein dem Sieb- 
theil der höheren Pflanzen analoges Gebilde 
zu halten, eher versucht sein, denselben mit 
einer Stärkescheide oder Innenrinde 
zu vergleichen. 

!: Haberlandt, Beiträge. Pringsheims’ Jahrb. 
XVI. Bd. S. 392. 

2) Haberlandt selbst bezeichnet ähnlich gebaute 
Zellen aus der Seta von Fumaria hygrometrica als 
Strangscheidenzellen. (Ibid. Taf. XXIJ, Fig. 6.) 
3 De Bary, Anatomie. $. 186. 
4) Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie. 

Leipzig 1884. S. 321. 
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Ebensowenig wie der von der Schutzscheide 
umgebene Centralstrang als ein concentri- 
sches, aus Leptom und Hadrom gebildetes 
Leitbündel betrachtet werden kann, darf man 
in ıhm das Hadrom allein erblicken. 
Diente er allein zur Wasserleitung, so wäre 
das Vorhandensein von Protoplasma, Stärke 
und fettem Oel in solchen Massen nicht zu 
erklären. Haberlandt!) behauptet zwar, 
dass das Vorhandensein des fetten Oeles im 
Centralstrange gar nicht häufig und nur ein 
Ausnahmefall seı, ich habe aber in sämmt- 
lichen von mir untersuchten Exemplaren. in 
den verschiedensten Jahreszeiten und von den 
verschiedensten Standorten, immer fettes 
Oel vorgefunden. Sowohl Göbel?), der 
ausserdem das Vorhandensein von Eiweiss- 
stoffen constatirt, wie Oltmanns°), wie auch 
Lorentz betonen das Vorkommen derselben 
im Centralstrange. 

Die Experimente Haberlandt’s, die 
Wasserleitung des Centraleylinders betref- 
fend, müssen jedenfalls mit Vorsicht aufge- 
nommen werden, da er nur mit abgeschnitte- 
nen Stengeln arbeitete und speciell die Farb- 
stofflösungen , wie auch Oltmanns hervor- 
hebt, die Zellen leicht zum Absterben bringen. 

Einlagerungen von Eisen in die unverletzte 
Polytrichumpflanze gelangen mir nicht, we- 
nigstens war mikroskopisch keine Einlagerung 
von Turnbull’s Blau wahrzunehmen. 

Jedenfalls muss bei dem Vorkommen von 
Oel und transitorischer Stärke daran festge- 
halten werden, dass, wie auch Oltmanns) 
angiebt, der Centralstrang auf keinen Fall 
allein zur Wasserleitung dient, sondern auch 
ganz sicher die Leitung organischer Nähr- 
stoffe vermittelt. 

Aus der collenchymatischen Natur des 
Centralstranges darf man wohl eher schlies- 
sen, dass er, anstatt zur Wasserleitung be- 
nutzt zu werden, mehr als Wasserreser- 
voir! dient. So würde sich auch das 
Zusammenschrumpfen desselben beim Aus- 
trocknen der Moospflanzen auf die natür- 

1) Haberlandt, Beiträge. Pringsheim’s Jahrb. 
XVII. Bd. S. 380. Anm. 2. 

2) Göbel, Musecineen. Schenk’s Handbuch der Bo- 
tanik. II. Bd. S. 369. 

3) Oltmanns, Wasserbewegung in der Moos- 
pflanze. Breslau 1884. S. 36. 

4) Nach C. Müller (Beitrag zur Kenntniss der 
Formen des Collenchyms, Berichte der deutschen 
botanischen Gesellschaft. Bd. VIII. S. 165) ist das 
Collenehym seiner Natur nach in erster Linie ein 
wasserspeicherndes Gewebe. 
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lichste Weise erklären. Bei trockener Luft 
geben die Zellwände das in feuchten Tagen 
aufgespeicherte Wasser allmählich ab; die 
bis dahin straff gespannten Zellwände können 
dem Drucke des turgescenten Rindengewebes 
nicht mehr widerstehen und werden zusam- 
mengedrückt. Im Uebrigen dürfte die Auf- 
fassung Strasburger’s ') viel für sich haben, 
dass dem Centralstrang vor allem die Nah- 
rungszufuhr nach den Knospentheilen ob- 
liest, denn gerade zur Zeit des intensivsten 
Wachsthums im Herbst und besonders im 
Frühjahr ist der Gehalt an fettem Oel und 
transitorischer Stärke in den Zellen des Cen- 
tralstranges am reichlichsten. In den wach- 
senden Theilen des Stengels sind manchmal 
solche Mengen dieser Stoffe angehäuft, dass 
sie, wie Lorentz in seinen Moosstudien an- 
giebt, die Betrachtung der einzelnen Zell- 
wände fast zur Unmöglichkeit machen. 

1I. 

Ueber Tüpfelbildung und einige 
andere anatomische Einzelheiten 

der Laubmoose. 

Die Tüpfelbildung bei den Laubmoosen 
scheint erst in neuester Zeit einer genaueren 
Untersuchung unterzogen zu sein, wenigstens 
sind in der älteren Litteratur die Angaben 
äusserst spärlich. Sehen wır von den Sphag- 

‚, neen ab, bei denen T'üpfelvon Hoffmeister, 
Schimper und Russow beschrieben und 
theilweise auch gezeichnet worden sind, so 
finden wir bei Lorentz?) nur Poren bei 
Brhacomitrium protensum angegeben. Unger?) 
macht bei Zedwigia ciliata auf das Vorhan- 
densein von Porenkanälen aufmerksam und 
zeichnet dieselben. In der neueren Litteratur 
findet sich eine kurze Notiz von Limp- 
richt). Derselbe weist auf das häufige 
Vorkommen der Tüpfel bei den Laubmoosen 
hin; er betont hierbei ausdrücklich, dass sie 

1) Praetieum. S. 305 ff. 
2, Lorentz, Grundlinien zu einer vergleichenden 

Anatomie der Laubmoose. Jahrbücher £. wissenschaftl. 
Botanik. VI. Bd. S. 421. 

3) Unger, Beiträge zur Physiologie der Pflanzen. 
Sitzungsberichte der Acad. der Wissenschaften. Wien 
1861. S. 505 und Taf. III, Fie. 25. 

4) Limpricht, Ueber’'Tüpfelbildung bei den Laub- 
moosen. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft 
für Cultur. 1884. S. 289. 
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den Zellen der Leitbündel zu fehlen schienen. 
Weitere Angaben über Grösse und Ausbil- 
dung der Tüpfel sind nicht vorhanden. Aus- 
führlicher geht Haberlandt!) in seinen 
Beiträgen zur Anatomie und Physiologie der 
Laubmoose auf die Ausbildung der Tüpfel 
ein; er legt auf die geneigte Stellung der- 
selben in den mechanischen Zellen der Laub- 
moose das Hauptgewicht und vergleicht sie 
in dieser Hinsicht mit den Tüpfeln in den 
echten Bastzellen der Phanerogamen. 

Auf die geringe Grösse der Tüpfel bei Po- 
Iytriehum commune habe ich ın dem vorher- 
gehenden Abschnitt hingewiesen. Am deut- 
lichsten ausgebildet waren sie in den von 
mir untersuchten Polytrichaceen bei Poly- 
trichum jJuniperimum. Ohne Anwendung von 
Reagentien waren sie nur auf dem Quer- 
schnitt als enge Kanäle sichtbar. Auch hier 
leistete das Aufquellen in Schwefelsäure und 
starkes Färben mit Anilinblau wesentliche 
Dienste. Nach der Behandlung mit Chlor- 
zinkjod oder mit Jod und Schwefelsäure wa- 
ren sie auch auf den Längsschnitten wahr- 
nehmbar. Die besten Resultate erhielt ich 
jedoch immer nach dem Tränken der Längs- 
schnitte mit Jodjodkaliumlösung, Absaugen 
der Flüssigkeit und Zusatz von verdünnter 
Schwefelsäure (1 Theil concentrirte Schwe- 
felsäure und 3 TheileWasser). Die Zellwände 
färbten sich dann kräftig dunkelbraun, die 
Tüpfel blieben heller und setzten sich deut- 
lich ab. Sie hatten eine ovale bis spalten- 
förmige Form. Die ovalen Tüpfel waren 
häufig am einen Ende scharf keilförmig zu- 
gespitzt, dann lag meistens das breite Ende 
des einen über dem spitzen Ende des folgen- 
den. Einen bestimmten Neigungswinkel 
konnte ich nicht beobachten, im Gegentheil 
war die Richtung der Längsachse der Tüpfel 
in ein und derselben Zelle manchmal ent- 
segengesetzt; im Grossen und Ganzen war 
eine Anordnung in radialer Richtung vor- 
herrschend. Besonders im oberen Theile des 
fructifieirenden Stämmchens zeigte die Zelle 
eine solche Menge von Tüpfeln, dass beinahe 
das Gesammtbild einer netzartig verdickten 
Zellwand hervorgerufen wurde. 

Eineähnliche Ausbildung der’ Tüpfel zeigte 
Polytrichum formosum; bei Polytrichum strie- 
bım waren dieselben mehr elliptisch, bei Po- 

1) Prinesheim’s Jahrbücher für wissenschaftliche 
Botanik. XVII. Bd. 8. 362 u. £. 
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Iytrichum semipellucidum klein und spalten- 
förmig;, Polytrichum gracile hatte nur wenige 
undeutlich ausgebildete Tüpfel. 

Eine interessante Ausbildung der Tüpfel 
fand ich bei Mniodendron divaricatum, einem 
javanischen Moose. 

In den Zellen des Rindengewebes fallen 
die grossen Tüpfel, meist zwei bis fünf in 
jeder Zellwand, sofort in die Augen. Die 
lüpfel in den an der Peripherie gelegenen 
Zellen sind meist rundlich. weiter nach innen 
zu werden sie mehr elliptisch, oder oval und 
sind annähernd radial angeordnet. - Das ganze 
Bild der Zelle ähnelt bei sechshundertfacher 
Vergrösserung ungemein denvon Janczews- 
ki!) gezeichneten Siebröhren von Pierıs aqui- 
/ina. Die Tüpfelmembran scheint nach der 
Behandlung mit Jodjodkaliumlösung oder 
Chlorzinkjod mit kleinen, rundlichen Poren 
versehen zu sein, die mit einem dunkler ge- 
färbten Ringe umgeben sind !). Hat man je- 
doch einen Tüpfel der Länge nach durch- 
schnitten, so erklärt sich diese Zeichnung 
durch kleine, im hohen Grade lichtbrechende 
schleimige Tröpfchen ?), die der Tüpfelmem- 
bran fest angelagert sind. Sie scheinen aus 
Eiweisssubstanz zu bestehen, wenigstens deu- 
tet die Jodaufspeicherung und die Unlöslich- 
keit in Chloroform und heissem Alcohol da- 
rauf hin. Gegen Eau de Javelle zeigen sie 
eine etwas grössere Resistenz, als das Proto- 
plasma. Aehnliche Kügelchen finden sich 
übrigens auch relativ häufig auf den Tüpfel- 
membranen, seltener an der übrigen Zell- 
wand von anderen Laubmoosen: so bei Unium 
punctatum, Mnium spinosum etc. 

Die Querwände der einzelnen Zellen 
waren entweder im Ganzen dünn geblieben, 
oder durch balkenförmige Verdickungen in 
mehrere Felder zerlegt. Auf dem Längsschnitt 
präsentirten sich dieselben als ovale oder 
längliche Knoten (Fig. 6). Behandelt man 
einen dünnen Schnitt längere Zeit mit Eau 
de Javelle, sodass der Zellinhalt zerstört ist, 
und bringst ihn dann in Jod und Schwefel- 
säure, oder lässt man Chlorzinkjod längere 
Zeit einwirken, so zeigt sich auf der Tüpfel- 
membran bei tausendfacher Vergrösserung 
ein Netzwerk von dünnen, blaugefärbten 
Streifen (Fig. 7). Es sind dies aus Cellulose 

1) Etudes compar£es sur les tubes cribreux. Cher- 
bourg 1881. Pl. IV. Fig. 1.4. 

2) Wilhelm, Beiträge zur Kenntniss des Sieb- 
röhrenapparates. Leipzig 1880. S. 41. 
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bestehende Verdickungsleisten, die von Ba- 
ranetzki!) zuerst auf den Poren parenchy- 
matischer Gewebselemente der höheren 
Pflanzen aufgefunden wurden. Eine intensi- 
vere Färbung an den Kreuzungspunkten 
dieser Leisten war nicht wahrnehmbar?) 
Dieselbe Zeichnung trat auch deutlich bei 
der von Kienitz-Gerloff empfohlenen 
Behandlung mit Chlorzinkjod und nachheri- 
ger Färbung mit Methylenblau hervor. Pro- 
toplasmaverbindungen zwischen den einzel- 
nen Zellen konnten nicht mit Bestimmtheit 
nachgewiesen werden, da die Membranen 
der Tüpfel durch Schwefelsäure nur in sehr 
geringem Maasse zum Aufquellen zu bringen 
waren. Jedoch ist wohl kaum an dem Vor- 
handensein derselben zu zweifeln; denn nach 
dem Färben mit Anilinblau konnte man fest 
in den 'Tüpfelschliessmembranen eingekeilte 
Protoplasmatheilchen wahrnehmen, die beim 
Andrücken des Deckglases sich mit ihrem 
freien Ende hin und her bewegten, ohne los- 
gerissen zu werden. 

Eine Eigenthümlichkeit von Mriodendron 
wäre noch hervorzuheben. 

Bringt man einen Längsschnitt in Jodtinc- 
tur oder Jodjodkaliumlösung, saugt die über- 
schüssige Flüssigkeit ab und setzt dann unter 
dem Deckglase Schwefelsäure hinzu, die im 
Verhältniss 1:1 mit Wasser verdünnt war, 
so zeigt die Zellwand eine eigenartige blaue 
Streifung (Fig. S), die auf leiterförmige Cel- 
Iuloseauflagerune- zurückzuführen ist. Die 
einzelnen Str eifen laufen manchmal büschel- 
förmig zusammen. Diese Erscheinung tritt 
am deutlichsten beim Eintreten der Reac- 
tion hervor, später findet eine starke Quel- 
lung der Streifen statt, sie verbreitern sich 
dann fast über die ganze Zellwand, um all- 

mählich weniger deutlich zu werden. Ueber 
die Tüpfelmembranen setzen sich diese Auf- 
lagerungen nicht fort. Bei längerer Binwir- 
kung von Chlorzinkjod tritt diese Erscheinung 
ebenfalls auf. 

Andeutungen dieser Streifungen fanden 
sich auch bei Polytrichum semipellucidum 
und Dryum roseum. 

Eine der bei WMniodendron beschriebenen, 

sehr ähnliche Ausbildung der Tüpfel zeigten 

1) Baranetzki, Verdickungen der Parenchym- 
zellmembranen. Arb. d. St. Petersburger Naturfor- 
schenden Gesellschaft. XVII. Abth. 1. 8. 139. 

2) Kienitz-Gerloff, Die Protoplasmaverbin- 
dungen zwischen benachbarten Gewebselementen in 
der Pflanze. Botan. Ztg. 1891. 8. 35. 
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die von mir untersuchten Dieranum-Arten !), 
nur war die Anzahl der Tüpfel in einer Zelle 
im Durchschnitt eine geringere. Bei einigen 
Species, so bei Dieranım undulatum und ma- 
jus, war die Grösse derselben im Verhältniss 
zum Zellumfang noch hervortretender als 
bei Mntiodendron. 

Auch bei den anderen von mir untersuch- 
ten Laubmoosen war die innere Ausbildung 
der Tüpfel eine gleiche. Die Verdickungs- 
leisten der Tüpfelmembranen liessen sich fast 
immer nachweisen, nur beı den kleinen und 
spaltenförmigen Tüpfeln gelang es nicht. 
Dies stimmt auch mi: den Beobachtungen 
von Baranetzki und Kienitz-Gerloff 
überein, von denen letzterer die Felderung 
der Tüpfel als fast immer nachweisbar con- 
statirte. 

Schluss folgt.) 

Ueber Dieckenwachsthum und Jahr- 
ringbildung. 

Von 

R. Hartig. 

In seiner Abhandlung über Dickenwachs- 
thum und Jahrringbildung ‘Nr. 30—38, Bot. 
Ztg. 1891) bezieht sich Jost mehrfach auf 
meine diesbezüglichen Arbeiten und An- 
sichten, was mich veranlasst, einige Bemer- 
kungen m jener Abhandlung richtig zu 
stellen. 

Bekanntlich habe ich zwei verschiedene 
Momente als ausschlaggebend für den Bau 
des Jahrringes unterschieden, nämlich zu- 
nächst die Grösse des Transpirationsstromes, 
also des Wassers, welches im Holzringe em- 
porgeleitet werden muss, und zweitens die 
Menge der organischen Nährstoffe, die dem 
thätigen Cambium zugeführt werden. 

Die Zahl, Grösse und Vertheilung 
der Gefässe im Jahrringe habe ich ın 
directe Beziehung zu bringen ge- 
sucht zu der Grösse len tran spir iren- 
den Blattfläche und nachgewiesen, dass 
eine Verminderung der Blattmenge, z. B. 
durch Entästungen, 
Gefässzahl im Jahrringe zur Folge hat, dass 

1) Untersucht wurden: 
Dieranum scoparium, D. undulatum, D. Sauter', D. 

Fuscescens, D. majus, D. elongatum. 

eine Verminderung der 
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ferner gesteigerte Blattmenge und Transpi- 
ration nicht allein eine Vermehrung der Ge- 
fässzahl, sondern auch eine Vergrösserung 
des Lumens der wasserleitenden Organe her- 
beiführt. In der feuchten Luft der geschlos- 
senen Waldbestände sind die Innenräume der 
Leitungsorgane weit enger, als im freien 
Stande (cf. Lehrbuch der Anatomie, S. 279 
bis 281). 

An anderer Stelle (Lehrbuch, S. 
ich darauf hingewiesen, 
tung vorzugsweise im jüngsten Jahrringe 
stattfinde, weil »die Blattspurstränge die 
Fortsetzung der Örgaue des letzten Jahrringes 
seien c, B. bei der Fichte die 

200) habe 
dass die Wasserlei- 

während z. 
meist S Jahre sich erhaltenden Nadeln offen- 
bar auch direct den älteren Ringen Wasser 
entziehen. : 

Die Ausbildung der das Wass 
leitenden Innenräume der Organe 
(Gefässe, Tracheiden ete.) steht nach meiner 
Theorie mit der Transpirationsgrösse und 
der Blattmenge in unmittelbarer Beziehung 
und besrüsse ich desshalb die Untersuchun- 
sen Jost’s als weitere Begründungen und 
Bestätigungen meiner Ansicht mit grossem 
Vergnügen. 

Der Jahresring besteht aber nicht bloss 
aus Gefässen oder überhaupt Wasserleitungs- 
bahnen, sondern auch aus Holzsubstanz in 
Form vonWandungen derGefässe,Tracheiden, 
Sclerenchymfasern u. s. Die Diekwan- 
digkeit aller dieser Organe, sowie die quan- 
titativ verschiedene Ausbildung der. einen 
oder anderen Art von Organen hängt nun. 
abgesehen von den Arteigenthümlichkeiten 
des Baumes, von der Ernährung der Cam- 
bialresion durch Zufuhr or Ganischer 
Su bstanzen, insbesondere des Zuckers, ab. 
Es ist eine längst bewiesene That- 
sache, dass mit der Zunahme der Licht- 
und Wärmewirkung auf die Blätter inner- 
halb gewisser Grenzen auch die Ausgiebig- 
keit des Assimilationsprocesses sich steigert. 
Dass zu Anfang Mai die Production an Bil- 
dungsstoffen desshalb eine geringere sein 
muss, als Ende Juni und im Juli, brauchte 
nicht erst nochmals nachgewiesen zu werden. 
Da ich ferner gezeigt habe, dass in den älte- 
ren, d.h. siankaen Bamanileilen die Reserve- 
stoffe nur in sehr geringem Grade und 
zwar erst im Ineikomanen sich an der 
Jahrringbildung betheiligen, so war es nicht 
ehwendie) den Nachweis zu liefern, dass 
im Frühjahr die Ernährung des Cambiums 
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eine geringere sei, als im Innern, auch dann 
noch nicht, als Wieler das Gegentheil be- 
hauptete, ohne irgend einen Beweis hierfür zu 
erbringen. Die ziemlich allgemein zu con- 
statirende grössere Düinnwandigkeit der Or- 
cane des Frühlingsholzes habe ich desshalb 
ohne Bedenken als Folge ungünstigerer Er- 
nährungsfactoren bezeichnet. 

Durch zahlreiche, mühevolle Untersuchun- 
sen habe ich ferner die Thatsache festge- 
stellt, dass mit der Verschlechterung der Er- 
nährungsverhältnisse eines Baumes die Or- 
gane des Holzes meist dünnwandiger, ja ın 
extremen Fällen ausserordentlich zartwan- 
dig werden (Lehrbuch, Fig. 95), dass umge- 
kehrt beı plötzlich gesteigerter Ernährung 
eines Baumes, z. B. infolge von Freistellung, 
Holz von ausserordentlicher Güte entsteht 
(ef. Lehrbuch, S. 232 —283.) 

Ueber den günstigen Einfluss auf das 
Dickenwachsthum des unteren Baumtheiles 
zumal nach plötzlichen Freistellungen, wel- 
cher durch gesteigerte Zufuhr unorgani- 
scher Nährstoffe zur Cambialresion zu 
erklären sein dürfte, habe ich mit der nöthi- 
oen Reserve ebenfalls meine Ansicht mehr- 
fach ausgesprochen (Lehrbuch, S. 274). 

Unverständlich ist mir deshalb der Eingang 
za Jost’s Abhandlung (Nr. 30, S. 488/59) 
oeblieben, wo es heisst, dass drei Vorfra- 
sen von mir nicht einmal gestellt, 
noch viel weniger aber beantwortet 
worden sein, nämlıch: 

Zu definiren, was eigentlich unter Er- 
nährung« zu verstehen sei, ob die Zufuhr von 
Wasser, oder von anorganischen Salzen, von 
Kohlenhydraten oder Eiweissstoffen ete. 

Festzustellen, ob dem Cambium im 

Frühjahr oder im Herbst grössere Nahrungs- 
mengen zugeführt werden, bez. ob dasselbe 
unter normalen Verhältnissen überhaupt Er- 
nährungsschwankungen unterworfen ist.° 

Zu untersuchen, was für einen Einfluss, 
caeteris paribus, gute oder schlechte Ernäh- 
rung hat.« 

Hiernach. sowie nach dem weiteren Ver- 
laufe der Jost’schen Abhandlung gewinnt es 
den Anschein, als sei dem Verfasser meine 
Jahrringtheorie und deren Begründung doch 
recht unbekannt geblieben, obgleich ich mich 
bemüht habe, dheselbe ii in meinem Lehrbuch 
klar darzulegen. 

Jost sucht nun im Verlaufe seiner Ab- 
handlung den Nachweis zu liefern, dass zwar 
die Transpiration Qualität und Quantität der 
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Gefässe beeinflussen könne, dass diese aber 
nicht die Ursache der Gefässbildung über- 
haupt sei (cf. S. 546), dass diese vielmehr ın 
directer Abhängiskeit von der Blattentwicke- 
lung stehe, und kommt (S. 258) zu dem wei- 
teren Schlusse: »wenn ganz allgemein 
das Vorhandensein oder Nichtvor- 
handensein der Blätter über das 
Auftreten oder Fehlen von deren 
Blattspuren entscheidet, dann muss 
an Bäumen, wenn es gelingt, die 
Bildung neuer Blätter zu verhin- 
dern, der Dickenzuwachs aus- 
bleiben.« 

Die Probe auf die Richtigkeit seiner An- 
schauungen stimmt nun schlechterdings 
nicht. 

Die Untersuchungen, welche Jost selbst 
ausgeführt hat, sind gewiss nicht ohne In- 
teresse, sind aber doch nicht beweiskräftig 
gegenüber einer Reihe zweifellos von mir 
festgestellter Thatsachen, die der Verf. selbst 
in Nr. 36, S. 591—593 aufführt, und die ihn 
zu der Schlussfolgerung hinleiten, dass »Or- 
sanbildung zwar in vielen, aber 
nicht in allen Fällen eine nothwen- 
dige Bedingung für die Gefässbil- 
dung seic«. Ich will diesem Satze sehr gerne 
zustimmen, da er ja durchaus in Ueberein- 
stimmung mit ıneinen Ansichten über den 
Zusammenhang der Gefässbildung mit der 
Blattmenge und Blattgrösse, von der die 
Transpiration zum grossen Theil bedinst 
wird, steht. Ich sehe mich aber doch ge- 
nöthigt, einige Worte auf die Ausstellungen 
zu erwider n, die Jost an meinen von hm 
eitirten Untersuchungen macht. 

S. 591 heisst es bei Erwähnung meines be- 
kannten Ringelungsversuches: »„R. Hartig 
steht ganz auf dem Boden der Ernährungs- 
theorie: er setzt als sicher voraus, dass das 
Cambium auch unter der Ringelstelle eben- 
soviel Holz producirt hätte, wie oberhalb, 
wenn es nur genügend Nahrung erhalten 
hätte. « 

Es ist mir nicht bekannt, diesen Gedanken 
jemals ausgesprochen zu haben, und ich ge- 
stehe offen, dass ich auch jetzt Bedenken 
hege, mich für oder gegen eine solche An- 
nahme zu äussern. Wir wissen, dass Nadel- 
holzstöcke Jahrzehnte hindurch ohne eine 
Spur von Blattorganen kräftig überwallen 
können, wenn ihnen genügend Nahrung zu- 
geführt wird, bei Laubholzbäumen ist da- 
gegen Aehnliches nicht beobachtet und hört 
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deren Ueberwallungsprocess, insofern nicht 
Ausschläge entstehen, nach einem oder 
wenigen Jahren auf, sobald die Reservestoff- 
vorräthe erschöpft sind. Wie sich nun bei 
einem Baum, welcher geringelt worden ist, 
die cambiale Thätigkeit unterhalb der Ring- 
wunde verhalten würde, wenn seine Re- 
servestoffvorräthe daselbst gewissermaassen 
unerschöpflich wären, weiss ich nicht. Jost 
bespricht ferner bei der Erwähnung meines 
Ringelungsversuches die Erklärung, die ich 
für das Auftreten des zwar ausserordentlich 
kleinen, aber doch eine Reihe von Jahren 
sich fortsetzenden Zuwachses unterhalb der 
Ringelstelle gegeben habe. Ich habe diesen 
aus der Zufuhr plastischer Stoffe, die bei 
der Borkebildung am oberirdischen Stamm 
frei werden, abgeleitet. In einer Note be- 
zeichnet Jost diese Erklärung für eine 
»sonderbare Vorstellung« und sagt dann 
unter Bezugnahme auf die Thatsache, dass 
an der unterhalb der Ringelstelle gelegenen 
starken Baumwurzel seit der Ringelung gar 
kein Zuwachs, aber auch keine Borkebildung 
stattgefunden hatte, wörtlich: »Weil also in 
derWurzel keine Borkebildung stattfand, soll 
auch das Dickenwachsthum derselben unter- 
blieben sein. Ich glaube, das Verhalten der 
Wurzel lässt sich viel ungezwungener erklä- 
ren, wenn man annimmt, dass dieselbe ım 
Ringelungsjahre aus irgend welcher Ursache 
abgestorben sei und dass desshalb in ihr we- 
der Borkenbildung noch Dickenwachsthum 
in der Folge entstand.« Diese Jost’sche 
Erklärung liesse allerdings an Ungezwungen- 
heit nichts zu wünschen übrig — zumal wenn 
es gelänge, die Ursache des Alsterbens nach- 
zuweisen —, wenn nicht der Umstand der- 
selben entgegenstände, dass besagte Wurzel 
gar nicht abgestorben, sondern noch 17 Jahre 
nach der Ringeluns, nämlich bei der Fäl- 
lung des Baumes, völlig gesund war. Das 
Cambium derselben war völlig normal und 
würde, wenn es wieder organische Nährstoffe 
erhalten hätte, sich gerade so verhalten 
haben, wie das Cambium des damit im Zu- 
sammenhange stehenden unteren Stamm- 
theiles, das nachweislich nach 14 jähriger 
Ruhepause durch Zufuhr von organischen 
Bildungsstoffen zu erneuter 'Thätigkeit er- 
wacht ist. 

(Schluss folgt.) 
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Litteratur. 

Beiträge zur Kenntniss des Dicken- 
zuwachsesder Rhodophyceen. Von 
B. Jönsson. gr. 4. 418. 2 Taf. 

(Lunds Univers. Arskr. Tom. XXVII) 

Es ist seit lange bekannt, dass ein Querschnitt durch 

die Stipes von Zaminaria ein System concentrischer 

Geweberinge zeigt, welche im Gesammtbilde den 

Jahresringen der Holzgewächse schr ähnlich sehen. 

Neuerdings hat Kjellmann ähnliche Sehichtung 

am Thallus der Lithothamnien beschrieben. Aber auch 

bei den Rhodophyceen sind nach Verf. schon von äl- 
teren Forschern gleiche Verhältnisse aufgefunden und 

z.B. von Kützing abgebildet worden, ohne dass sie 

bisher (auch von genanntem Autor nicht) in der Litte- 

ratur besprochen, geschweige denn genauer auf Struc- 

tur und Entstehung untersucht worden wären. 

Verf. studirte diese Producte eines Diekenzuwach- 

ses hauptsächlich an zweiFlorideen-Arten: Ahnfeltia 
plicata und Phyllophora membranifolia, die ihm leicht 
zugänglich waren. Er weist jedoch nach, dass gleiche 

anatomische Verhältnisse nicht nur bei den anderen 

Vertretern dieser beiden Gattungen, sondern auch 

sonst bei Florideen weit verbreitet sind. 

Ein Querschnitt durch eine junge Zweigspitze von 
Ahnfeltia zeigt einen centralen Gewebestrang umge- 

ben von einer chlorophyliführenden Rindenschicht. 
An älteren Theilen derselben Pflanze hat jedoch das 

endochromführende Corticalgewebe eine schichten- 

weise Zunahme erfahren. Verf. fand gewöhnlich —6, 

als Maximum 12 soleher Rindenschichten. Diese sind 

in ihrer Mächtigkeit sowohl in sich selbst als unter ein- 

ander sehr verschieden. Bald erscheinen sie bei all- 
seitig gleicher Dicke vollkommen eoncentrisch, bald 

mehr oder weniger excentrisch. Da wo am Grunde der 

Pflanze die Thallusäste gedrängter stehen, sind bis- 

weilen mehrere solcher, den einzelnen Aesten ange- 

hörige Schichtensysteme durch eine oder mehrere ge- 

meinsame Schichten umschlossen. 

Zwei aufeinanderfolgende Schichten sind von ein- 

ander in der Regel durch eine einschiehtige Zelllage 

getrennt, welche durch die relative Dicke der Innen- 

und Radiärwände ihrer Zellen und deren glänzendes 

Aussehen auffällt. Ausserdem sind die inneren Par- 

tien jeder Zone heller gefärbt und ihre Zellen radiär 

mehr gestreckt als die äusseren. Vergleicht man da- 
gegen die einzelnen Schichten mit einander, so fällt 
auf, dass sie von innen nach aussen einen Farben- 

wechsel von graugrün bis zu immerintensiverem Roth 

zeigen. Die Zellen des ganzen Gewebes sind so ge- 

ordnet, dass man vom Stammceentrum absolut deut- 

liche radiale Reihen bis zur Peripherie der ganzen 

Pflanze verfolgen kann. 
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Bei Phyllophora liegen die anatomischen Verhält- 

nisse nur in sofern anders als am blattartigen Theile 

des Thallus, als die innersten Schichten nieht den 

gesammten Thallus umhüllen, sondern uhrglasförmig 

sich dem primären Gewebe auflagern, und dass erst die 

älteren (wie am stielartigen Theile alle) den ganzen 

Pflanzentheil umschliessen. Bei einer anderen Gruppe 

ähnlich gestalteter Rhodophyceen (Sarcophyllis edulıs, 

Rhodymenia palmata ete.) zeigt dagegen der blatt- 
spreitenartige Theil des 'Ihalloms gar keine Rinden- 

schiehtung. 

Die Entwiekelung dieser Rindenschichten geht 

nach Verf. von einem an der Thallusaussenfläche 
liegenden Meristeme aus. Wie die Anlage der adven- 

tiven Seitensprosse zeigt, ist die äusserste Zellsehicht 
bei den hier besprochenen Pflanzen immer theilungs- 
fähig, aber nieht immer in Thätigkeit. Vielmehr zeigt 

das Wachsthum eine ähnliche Periodieität wie bei 

höheren Pflanzen. Von welchen Bedingungen diese 
jedoch abhängig ist, und ob sie mit dem Wechsel der 
Jahreszeiten, wie bei jenen, in Verbindung steht, bleibt 

dahingestellt. Während einer Ruheperiode bildet 
sich die äusserste Zelllage durch Verdickung ihrer 

Zellwände zu einer resistenteren Epidermis aus. Be- 

sinnt dann das Wachsthum von neuem, so theilt sie 

sich und giebt in nicht näher beschriebener Weise 
einer neuen Zuwachszone den Ursprung, ihre Innen- 

und Radiärwände als deutliche Abgrenzung zurück- 

lassend. 
Die hellere Färbung der inneren Partien erklärt 

sich Verf. durch das kurz nach dem Wiedererwachen 
der Vegetation beschleunigte Wachsthum, welches die 

Zeit der direeten Lichteinwirkung auf die jungen 

Zellen verkürzt. Wie die Zunahme der Rothfärbung 

in den jüngeren Schichten gegenüber den älteren zu 

erklären ist, vermag er dagegen nicht anzugeben. 
In dem ganzen geschilderten Diekenwachsthum er- 

blickt er eine Einriehtung zu Erhöhung der Biegungs- 

festigkeit, weist jedoch auf die Bedeutung der Ver- 

mehrung endochromführender Zellen und die Bedeu- 

tung der Neubildung für den Einschluss der Repro- 

duetionsorgane hin. 

In einem Anhange giebt Verf. an, dass die Tetra- 

sporen der Gattung Melanthalia durch kreuzweise, 

nacheinander auftretende Wände aus der Mutter- 
zelle hervorgehen, und bestätigt damit Agardh’s mit 

Reserve (verueiatim?«) gegebene Diagnose. 

Aderhold. 
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Beiträge zur Anatomie und Physio- 
logie der Laubmoose. 

Von 

Robert Coesfeld. 

Hierzu Tafel IV. 

(Sehluss.) 

In der Lage der Tüpfel zu einander, in 
Form und Grösse derselben zeigte sich die 
srösste Mannigfaltigkeit. Im Allgemeinen 
waren bei den Mniumarten die Tüpfel gross, 
rundlich bis elliptisch und meist in geringe- 
rer Anzahl vorhanden: nur bei MUnium ro- 
stratum schienen relativ kleine Tüpfel vor- 
zuherrschen. Bei Bryum dagegen waren sie 
meistens in grösserer Anzahl in einer Zelle 
zu finden (Fig. 9), dann häufig dichter zu- 
sammengelagert und mehr oval oder spitz- 
eiförmig geformt. Rundung und Spitze 
wechselten auch hier in der Regel bei be- 
nachbarten Tüpfeln mit einander ab. Eine 
bestimmte Grenze lässt sich jedoch nicht 
ziehen, die Formen gehen in einander über. 
So ähneln die Tüpfel bei Mnium cuspidatum 
den letztbeschriebenen, während z.B. Bryum 
roseum und cuspidatum dem Mniodendron- 
typus nahekommen. 

Eine besondere Richtung der Längsachse, 
wie sie Haberlandt!) angiebt, konnte ich 
hier ebenfalls nicht beobachten, im Gegen- 
theil wechselten Grösse und Form sowohl, 
wie auch die Lage der Tüpfel in ein- und 
derselben Zelle ganz bedeutend (Fig. 9). 

Bei der Ausbildung der Tüpfel scheinen 
die Zellen unter den Ast- und Blattanlagen 
besonders bevorzugt zu werden. 

Wie Limpricht2) konnte ich im Central- 
strange der Moose keine Tüpfelbildung be- 

1), Haberlandt, Beiträge. Pringsheim’s Jahrb. 
1886. XVII. Bd. 8. 362—363. 

2) Limpricht, Ueber Tüpfelbildung bei den 
Laubmoosen. Jahresber. d. Schles. Gesellschaft für 
Cultur. 1884. 8. 289. 

obachten. Die von Haberlandt!) bei 
Mnium punctatum in dem keulenförmig ver- 
breiterten Ende des Oentralstranges beschrie- 
benen Tüpfel und leiterförmigen Verdickun- 
gen konnte ich trotz sorgfältiger Beobachtung 
nicht finden. Ich halte dieselben nach seiner 
Zeichnung für die durch die Wellung der 
Zellmembran hervorgerufenen Caspary- 
schen Linien. 

Diese Verbreiterung des Centralstranges 
unter dem »Blüthenboden«, wie auch die 
Wellung fand ich in selten instructiver Weise 
bei Dryum giganteum ausgebildet (Fig. 10 
und 11). Die Verbreiterung, nimmt hier einen 
solchen Umfang an, dass der oben verbrei- 
terte Theil den drei- bis vierfachen Durch- 
messer des Centralstranges im unteren Theile 
des Stengels hat. Die Zellen sind kürzer ge- 
blieben und haben sich etwas verbreitert; sie 
zeigen aber immer noch die scharf prosen- 
chymatische Form, wie sie sich in den Tra- 
cheidensäumen der Coniferenblätter finden. 
Ausserdem tritt eine Verkorkung?) und 
Braunfärbung der Zellwände ein. 

Auf die Wellung im oberen Theile des 
Centralstranges der Laubmoose hatte ich 
schon bei .Polytrichum commune aufmerksam 
gemacht; dieselbe liesse sich auch bei ande- 
ren Polytrichaceen, z. B. Polytrichum junipe- 
rinum, beobachten, doch schien hier nur 
eine sehr geringe Verkorkung der Zellwand 
vor sich gegangen zu sein, die fast nur durch 
ein anderes Lichtbrechungsvermögen wahr- 
nehmbar wurde. Bei Dryum roseum, Bryum in- 
termedium war jedoch die Wellung sehr deut- 
lich und die Verkorkung weit vorgeschritten. 

) Haberlandt, Beiträge. Pringsheim’s Jahrb. 
XVII. Bd. 1886. S. 378 und Tafel XXII, Fig. 1 u. 2. 

2) Unter »Verkorkung« ist hier die grosse Wider- 
standsfähigkeit gegen concentrirte Schwefelsäure oder 
Chromsäurelösung verstanden, die bei Bryum gigan- 
teum so weit ging, dass selbst die Epidermiszellwände 
eher als die des verbreiterten Centralstranges aufge- 
löst werden. 
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Zugleich trat dann meist eine pathogene Um- 
wandlung der Zellwände sowohl in den obe- 
ren Zellen des Centralstranges, als auch ın 
denen des angrenzenden Rindengewebes ein 
(Fig. 12). Die Zellwände waren unter Ein- 
lagerung einer braunen Masse aufgequollen ; 
gegen Schwefelsäure zeigten sie dasselbe Ver- 
halten, wie die anderen verkorkten Wände. 
Es soll auf diese Weise in Stengeln, die voll- 
kommen ausgewachsen sind, jedenfalls ein 
Abschluss nach oben erreicht werden. Auch 
verschiedene Mnium-Arten zeigten ein glei- 
ches Verhalten. 
Bemerkenswerth ist, dass diese Verkorkung 

der Zellwände besonders da eingetreten war, 
wo der Fuss der Seta nicht in den Central- 
strang eindrang. Dies war bei sämmtlichen 
von mir untersuchten Mnium-Arten !) der 
Fall; ebenso bei Webera nutans, Bartramia 
ithyphylla und pomiformas, Mniodendr on dıi- 
varicatum und anderen. Von einer Aus- 
nahme allein von Mnium punctatum, wie sıe 
Haberlandt?) constatirt, kann deshalb 
wohl nicht die Rede sein. 

Bei den Bryum-Arten ist dies V erhältniss 
nicht constant. So drang bei den untersuch- 
ten Exemplaren von Bryum giganteum (Fig.12) 
und Bryum roseum der Fuss der Seta nicht 
ein, sondern krüimmte sıch oberhalb des Cen- 
tralstranges mehr oder weniger hakenförmig: 
bei Bryum capillare dagegen reichte er bald 
bis auf den Centralstrang, bald drang er in 
diesen mehr oder weniger tief ein. 

Das Eindringen fand auch bei Dryum in- 
termedium, B. caespitium, B. uliginosum und 
bei den verschiedenen Polytrichaceen und 
Dieranum-Axrten statt. Bei Dicvanum war 
der Fuss der Seta, soweit er in den Central- 
strang hineingewachsen war, entsprechend 
dem sehr geringen Durchmesser des Stran- 
ges dünn geblieben, so dass er auf dem Länes- 
schnitt zu einer Spitze ausgezogen zu sein 
schien. Im Rindengewebe oberhalb des Cen- 
tralstranges verdickte sich die Seta dann 
plötzlich bis zum normalen Umfange. 

Die äusseren Zellen des Sporogonfusses 
sind häufig schlauchförmig ausgewachsen. 
In sehr ausgebildeter Weise zeigte dies Bryum 
capillare (Fig. 13), weniger deutlich Dryum 
giganteum und verschiedene andere Moose. 

1) Untersucht wurden: 
Mnium vostratum, M. affine, M. cuspidatum, M. 

spinosum, M. undulatum, M. serratum. 
2, Haberlandt. Prinesheim’s Jahrbücher. 

XVII. Bd. S. 38$. 
1886. 
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Bei den Polytrichaceen tritt diese Ausbildung 
der Zellen nur an der Einknickung kurz über 
dem Ende der Seta hervor. Die an diese 
schlauchartigen Bildungen grenzenden Zellen 
der Geschlechtsgeneration sind desorganisirt. 
Analoge Gebilde zeichnet Leitgeb!) bei 
den Lebermoosen, jedoch ist hier die Um- 
bildung bedeutend weiter fortgeschritten, als 
bei den Laubmoosen. 

III. 

Ueber die Einwirkung von Licht 
und Schwerkraft auf die Verzwei- 

gung von Aypnum splendens. 

Verschiedene Aypnum- Arten zeichnen 
sich, unter normalen Umständen gewachsen, 
durch eine regelmässige zweizeilige Ver- 
Zweigung aus, Yv während die B Jattstellung — — 
3/, 1st2) ls - 

Beobachtet man die Thätigkeit eines Inno- 
vationssprosses von Hypnum splendens, so 
nimmt man wahr, dass derselbe, zuerst un- 
verzweigt senkrecht in die Höhe wachsend, 
sich über das alte Moospolster erhebt. Sobald 
jedoch Seitenäste ausgebildet werden, neigt 
sich die Spitze horizontal und wächst in die- 
ser Richtung fort. Die Seitenzweige erster 
sowohl, wie zweiter Ordnung stellen sich, wie 
oben erwähnt, in regelmässiger, zweizeiliger 
Anordnung ebenfalls horizontal, so dass sie, 
wie schon Schimper?) hervorhebt, an das 
Verhalten der Thuja-Axrten erinnern. 

Die Verzweigung der Moose kommt nach 
Leitgeb dadurch zu Stande, dass im » basis- 
copen Basilar theile« des Segmentes eine tetra- 
edrische Scheitelzelle gebildet wird, die zu 
einem Seitenaste auswächst. 

Es war nun zuerst die Frage zu beant- 
worten: 

Wird von jedem Segment ausser dem Blatte 
auch eine Astanlage gebildet, oder werden 
vielleicht die Scheitelzellen der Aeste von 
vornherein nur an entsprechend zweizeilig. 
gestellten Blätteru angelegt, oder ist drittens 
überhaupt keine Regelmässigkeit zu consta- 
tiren? 

)) Leitgeb, Untersuchungen über die Lebermoose, 
V. Heft. Graz 1879. 8. 35. Taf, III, Fig. 11. 

2) Göbel, Museineen. Schenk’s Handbuch der Bo- 
tanik. II. Bd. 8. 373. 

3) Sehimper, Sphagnum. 8. 18. 
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Zur anatomischen Untersuchung benutzte | und sich ziemlich stark horizontal gebogen 
ich junge Innovationssprosse von Hypnum | hatten, wurden mit der Bauchseite gegen 
splendens. das Licht gestellt. 

Beim Zerlegen derselben in Serien von Nach einigen Tagen schon hatte sich der 
Querschnitten sowohl, wie von Längsschnit- | Spross vollständig nach der entgegengesetz- 
ten konnte eine Regelmässigkeit in der | ten Seite hinübergebogen. Die ursprüngliche 
Anlage von Scheitelzellen der Aeste nicht | Bauchseite war zur Rückenseite geworden 
aufgefunden werden. Im Gegentheil zeigte und suchte die Verzweigungsebene senkrecht 
sich hierin die grösste Unregelmässigkeit!). zum einfallenden Lichte zu stellen. 
Zugleich fand ich aber auch, dass nicht alle Leider konnten diese Versuche nicht lange 
angelegten Astanlagen sich gleichmässig ent- | fortgesetzt werden,weil sich, jedenfalls infolge 
wickelten, sondern dass einige unentwickelt | zu geringer Beleuchtung, die Spitzen der 
blieben. Aus diesen bilden sich jedenfalls , Sprosse dunkel färbten und abstarben. Dass 
später die Innovationssprosse. dieses Absterben der Moose nur auf den 

Die eigenartige, Lichtmangel zu- 
regelmässige Ver- I. I. IT. rückzuführen war, 
zweigung und dor- LEITER m Tor war schon daran zu 
siventrale Anord- H- 38 Eu in sehen, dass die 
nung der Sprosse I ar SE Celst Sprosse in den Käs- 
musste also eıst ad 455 au Ei ten mit der schmal- 
nachträglich zu Hat J Ks Es sten Spalte diese 
Standekommen und He 5 DEE Erscheinung zuerst 
aufäussere Einflüsse (aaa ajjefEnita JE zeigten, sodann be- 
zurückzuführen Fasern H al wies dies aber auch 

sein. wa un ein zweiter Versuch 
Um die Einwir- E [215 | aufdemKlinostaten. 

kung des Lichtes zu Di aa EIunnE Eine andere An- 
prüfen, brachte ich aje Eum tem u zahl Moose wurde 
zunächst eine grös- |" rInleme ebenfalls unter eine 
sere Anzahl Moos- sb  Glasglocke auf den 
pflanzen mit noch | Pa sich horizontal dre- 
wenig entwickelten 17 Fate  henden Teller des 
Innovationsspros- En EEAGBHEBE Klinostaten ge- 

sen ın Pappkästen, tt bracht. Sie wurden 
die auf der Innen- 9: EUREN theils in natürlicher 

- Sul 2.216 
seitegeschwärztund Lage in die Erde des 
an der dem Lichte BELT Tellers gepflanzt, 
zugekehrten Seite EB N theils wurden die 
mit emem 1-3 cm T- + HH Sprosse, die im nor- 
breiten _verticalen 
Spalt versehen wa- 
ren. Die in feuchte Erde gesetzten Pflanzen 
waren zur Erhaltung der nöthigen Feuchtig- 
keit mit Glasglocken bedeckt. Die Richtung 
der Innovationssprosse, die absichtlich mög- 
lichst unregelmässig gestellt waren, wurde 
durch einen, denselben parallel gebogenen 
dünnen Blumendraht bezeichnet. 

Schon am nächsten Tage stellten sich die 
sämmtlichen wachsenden Sprosse mit ihrer 
Spitze gegen den Spalt. Einige dieser jungen 
Sprosse, die schon Seitenzweige getrieben 

!) Ein ‚gleiches Verhalten zeigten auch die sehr 
regelmässig verzweigten Hypnum erista castrensis und 
molluscum. 

malen Zustande ho- 
rizontal wuchsen, in 

verticaler Stellung eingesetzt. Die ursprüng- 
liche Richtung der Innovationssprosse so- 
wohl, wie der ganzen Pflanzen wurde auch 
hier durch dünne Drähte festgelegt. Um zu 
vermeiden, dass Lichtstrahlen von oben 
die Moose träfen, wurde die aufgesetzte Glas- 

, glocke durch eine Kappe von schwarzem Pa- 
, pier bedeckt. Die Innovationssprosse sowohl, 
| wie die wachsenden Theile der ganzen Moos- 
pflanze wuchsen in der feuchten Luft und 
starken Beleuchtung kräftig und zwar ver- 
ticalin die Höhe! Eine Krümmung in ho- 
rizontaler Richtung, wie sie in der Natur so- 

oO) a 

fort nach der Astbildung eintritt, wurde nicht 
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wahrgenommen. Die Verzweigung war hier 
eine durchaus unregelmässige, die Aeste ent- 
wickelten sich nach allen Richtungen. Von 
einer zweizeilisen oder dorsiventralen Anord- 
nung war nicht mehr die Rede. 

Auch hier trat, allerdings nach bedeutend 
längerer Zeit, eine Schwärzung der am höch- 
sten gewachsenen Spitzen der Sprosse ein. 

Die Glasglocke wurde deshalb durch ein 
hohes Bechersglas ersetzt, das nur durch einen 
schmalen Deckel oben abgeblendet wurde. 
Die kürzeren Sprosse wuchsen eine Zeit lang 
gut weiter, fingen dann aber auch bald an zu 
kränkeln undabzusterben. Erst als auch diese 
Beschattung fortgelassen war, blieben die 
noch nicht kränkelnden Sprosse normal. 

Die Seitenzweige zweiter Ordnung zeigten 
dieselbe unregelmässige Stellung, wie die 
der ersten. 

Auf der sich vertical in einem Glashause 
drehenden Achse des Klinostaten, wo also 
die Einwirkung einseitiger Beleuchtung und 
der Schwerkraft aufgehoben wurde, wurden 
auf einem mit feuchtgehaltenem-Fliesspapier 
umwundenen Korkstücke ebenfalls eine An- 
zahl Moospflanzen befestigt. Die frei im 
Glashause befindlichen, nıcht vom Korke 
beschatteten Theile der Hauptsprosse, wie 
auch der Innovationssprosse wuchsen unter 
starken Nutationen nach allen Richtungen 
des Raumes auseinander, wogegen die dem 
Korke anliegenden Theile in erster Linie von 
diesem hinweg wuchsen. 

Die Vertheilung der sämmtlichen Aeste, 
sowohl erster wie zweiter Ordnung, war auch 
hier eine durchaus unregelmässige (Fig. 14). 

Bald entwickelten sich drei oder vier Sei- 
tenzweige wirtelähnlich fast in gleicher 
Höhe, bald zwei, oder es entstand auch nur 
ein isolirter Ast. 

Dass die Entwickelung der Seitenzweige 
auch nicht von der Blattstellung abhängie 
ist, wird mit genügender Deutlichkeit das 
Schema auf der vorhergehenden Seite zeigen. 
Die einzelnen Zahlen deuten die Stellung 
der Blätter an der aufgerollt gedachten 
Stammoberfläche an. Unter denjenigen Blät- 
tern, deren Stellung durch fette Schrift her- 
vorgehoben ist (in Nr. I: 1, 8, 9, 16, 26, 30, 
31,34; inNr. 1: 1,2, 10, 11, 19,20, 29, 33; 
in Nr. III: 1, 13, 14, 24, 26, 29, 33), hatte sich 
jedesmal ein Ast gebildet. 

Aus dem Vorstehenden geht also mit Be- 
stimmtheit hervor, dass die zweizeilige und 
dorsiventrale Anordnung der Seitenzweige 
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nicht auf anatomischer Grundlage oder auf 
inneren Wachsthumsursachen beruht, son- 
dern dass dieselbe, wie auch die horizontale 
Lage des Sprosses, lediglich auf Einwirkung 
von constant einseitiger Beleuchtung zurück- 
zuführen ist. Der Geotropismus allein, bei 
aufgehobener Einwirkung der Beleuchtung, 
bedingt ein verticales Aufwärtswachsen der 
Sprosse. 

Vorliegende Arbeit wurde im Winterse- 
mester 1890/91 und im Sommersemester 1891 
im botanischen Institute zu Rostock ange- 
fertigt. Es sei mir gestattet, an dieser Stelle 
Herrn Prof. Dr Falkenberg, sowie Herrn 
Privatdocenten Dr. Oltmanns für ihre 
freundliche Unterstützung und ihre Rath- 
schläge, sowie die bereitwillige Ueberlassung, 
des Instituts-Materials meinen aufrichtigsten 
Dank auszusprechen. 

Figuren-Erklärung. 

Fig. 1. Querschnitt durch den Centralstrang 
von Polytrichum commune im oberen Theil des 

Stengels. s Strangscheide nach Behandlung mit Kali- 

lauge und Jod. 5 Blattspurstränge. Das ganze Ge- 

webe des Centralstranges zeigt noch ein fast homo- 

genes Gepräge. Vergrösserung 1 : 300. 

Fig. 2. Querschnitt aus dem mittleren Theile des- 

selben Stengels. Der innere Theil des Centralstranges 
ist braunroth gefärbt; die gefärbten Zellwände haben 

eine grössere Festigkeit als der periphere Theil des 

Centralstranges erlangt. Vergrösserung 1 : 300. 

Fig. 3. Querschnitt durch den unteren Theil des- 
selben Stengels. Die Braunfärbung und Starrheit der 

Zellwände im inneren Theil des Stranges haben einen 

bedeutend grösseren Umfang erreicht. Vergrösserung 
1: 300. 

Fig. 4. Scehutzscheidenzelle aus dem oberen Theile 

eines Stengels von Polytrichum commune. Längs- 
schnitt. Vergrösserung 1 : 400. 

Fig. 5. Zellen aus dem oberen Theile des Central- 

stranges einer »blühenden« Pflanze von Polytrichum 

Die Wände derselben sind wie die der 
Strangscheidenzellen gewellt. Vergrösserung 1 : 400. 

commune. 

Fig. 6. Längsschnitt einer Zelle des Rindengewebes 

von Mniodendron divaricatum. Die Querwand zeist 

zwei balkenförmige Verdiekungen. Vergrösserung 

1: 300. 

Fig. 7. Tüpfel in der Längswand einer Rindenzelle 

von Mniodendron divarıcatum nach Behandlung mit 
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Eau de Javelle und Jod und Schwefelsäure. Auf der 
Tüpfelmembran sind blaugefärbte Leisten sichtbar. 
Vergr. 1: 1000. 

Fig. 8. Längsschnitt durch eine Zelle von Mnio- 
dendron divaricatum nach Behandlung mit Jod und 
verdünnter Schwefelsäure. Beim Eintreten der Reac- 
tion hebt sich die durch Celluloseauflagerung hervor- 
gerufene blaue Streifung der Zellwand deutlich ab. 
Vergrösserung 1 : 300. 

Fig. 9. Zellen aus dem oberen Theile des Stengels 
von Bryum pseudotriquetum. Die Tüpfel sind zahl- 
reich und von verschiedener Grösse. Die Richtung der 
Längsachse der Tüpfel ist in ein und derselben Zelle 
verschieden. Vergrösserung 1 : 600. 

Fig. 10. Schematischer Durchschnitt durch den 
oberen Theil eines Stengels von Bryum giganteum. 
Der Centralstrang ist oben keulenförmig verbreitert. 
Vergrösserung 1 : 30. 

Fig. 11. Zellen aus dem verbreiterten Theile des 
Centralstranges von Bryum giganteum. Die W ellung 
der Wände und die dadurch hervorgerufene Streifung 
ist besonders deutlich ausgebildet. Vergrösserung 
1: 300. 

Fig. 12. Längsschnitt durch den oberen Theil eines 
fructifieirenden Stengels von Bryum giganteum. Der 
Fuss der Seta (f) dringt nicht in den Centralstrang 
ein. Die oberen Zellen des Centralstranges, sowie die 
angrenzenden Rindenzellen zeigen braune, aufge- 
quollene Wände (p). Vergrösserung 1 : 60. 

Fig. 13. Längsschnitt dureh den oberen Theil eines 
Stengels von Bryum capillare. Die äusseren Zellen 
des Sporogonfusses sind schlauchförmig ausgewachsen. 
Vergrösserung 1 : 100. 

Fig. 14. Photographische Aufnahme einer auf dem 
- Klinostaten gedrehten Pflanze von Hypnum splendens. 
Die Verzweigung der jungen Sprosse ist eine durch- 
aus unregelmässige geworden, während die alte 
Pflanze noch die dorsiventrale Anordnung der Seiten- 
äste zeigt. 

Ueber Diekenwachsthum und Jahr- 
rinebildung. 

Von 

R. Hartig. 

(Schluss.) 

Jost sagt sodann: »Der principielle Fehler 
der Ernährungstheorie ist wohl genügend im 
Obigen klargelegt, so dass ein weiteres Ein- 
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gehen auf die Vorstellungen R. Hartig’s an 
dieser Stelle überflüssig sein dürfte«. Ich 
habe nun ganz vergeblich in der Abhandlung 
nach irgend einer Widerlegung der von mir 
ausgesprochenen Jahrringbildungstheorie ge- 
sucht und bedauere im Interesse der Sache 
umsomehr die Unterlassung eines solchen 
Eingehens auf meine Theorie, als ich glau- 
ben möchte, dass unsere beiderseitigen An- 
schauungen in Betreff der Beziehungen 
zwischen Blattbildung und Ge- 
fässbildung sehr nahe verwandt sind. Der 
Jahrring besteht aber bekanntlich nicht al- 
lein aus Gefässen, bez. Wasserleitungsbah- 
nen, sondern auch aus anderen Organen, 
deren quantitative und qualitative Ausbildung 
zu erläutern Jost nicht einmal den Ver- 
such gemacht hat. Ohne Rücksichtnahme 
auf den Einfluss der verschieden kräftigen 
Ernährung der Cambialregion sind aber die 
Verschiedenheiten in dem Substanzreich- 
thum der einzelnen Jahrringtheile, die 
Verschiedenheiten der Jahrringbildung nach 
Baumtheil, Standort, Erziehungsart u. s. w. 
gar nicht zu erklären. 

Recht unbequem sind für Jost’s Anschau- 
ungen die von ihm eitirten Entästungsver- 
suche, die ich an einer grösseren Anzahl von 
Nadelholzbäumen und Rothbuchen ausfüh- 
ten liess. Diese meist über 100 Jahre alten 
Bäume wurden vollständig geköpft, infolge- 
dessen auch bei den Rothbuchen schlechter- 
dings gar keine Ausschläge zum Vorschein 
kamen. Es liess sich das bei den Laubholz- 
bäumen nicht sicher voraussehen, wesshalb 
ich Einrichtungen getroffen hatte, dass diese 
Bäume leicht bestiegen werden konnten, um 
etwa hervorkommende Ausschläge sofort zu 
beseitigen. Diese Bäume inspicirte ich per- 
sönlich am 15. Mai, 15. Juni, 6. Juli, 27. Juli, 
4. September, 25. September des Aestungs- 
jahres und zwar unter Zuziehung des Wald- 
arbeiters, dem die Aufsicht von mir über- 
tragen worden war, und ich will nochmals 
constatiren, dass keinerlei Blattbildung an den 
Bäumen eintrat, und dass überhaupt in dem 
Jahre gar nicht nöthig gewesen war, irgend 
welche Ausschläge zu entfernen. Trotzdem 
hatte sich an allen Bäumen ein normaler, 
wenn auch schwacher Ring auf Kosten der 
Reservestoffe des Holzkörpers entwickelt. 
Jost greift diese Versuche an, indem er 
sagt, dass es schon schwierig sei, einen klei- 
nen Ast von austreibenden Knospen frei zu 
halten. Es sei somit schwer die Möglichkeit 
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einzusehen, dies bei einem 150jährigen Roth- 

buchenstamm durchzuführen. Jost übersieht 

dabei die bekannte Thatsache, dass an jungen 

Aesten sich eine Ueberfülle schlafender 

Knospen befindet, die leicht zum Austreiben 

angeregt werden, dass an einem 150jährigen 

Baume diese Knospen in allen ihren Theilen 

schon sämmtlich oder doch grösstentheils ab- 

gestorben sind. Ueberrascht hat es mich nur, 

dass auch bei den 50jährigen Buchen kein 

Ausschlagerfolgte. Nuran einem der Stämme, 

die ein ehem es Jahr stehen geblieben waren, 

hatten sich aus dem Veberwallungswulste der 

Schnittfläche im zweiten Jahre "einige Ad- 

ventivknospen-Ausschläge gebildet, die an- 

fänglich übersehen waren, ns ich Selbst im 

mailen Jahre dort nur selten revidirte und der 

Arbeiter, nachdem im ersten Jahre nirgends 

Ausschläge erschienen waren, es nicht mehr 

für nöthie erachtet hatte, häufiger nachzu- 

sehen. Toash Vermuthung, dass alle Bäume 

Ausschläge geliefert halten, ist somit um so 

weniger zu "rechtfertigen, als sie den Vor- 

ht einer directen Fälschung der Versuchs- 

ergebnisse meinerseits in sch schliesst. Es 

bleibt die unanfechtbare Thatsache bestehen, 

dass völlig blattlose Laub- und Nadelhelz 

bäume ner Benutzung ihres gesammten 

Reservestoffvorrathes, der ee aus dem 

Holzinnern durch die Markstrahlen nach 
aussen zum Cambium wanderte, einen nor- 
malen, wenn auch nur engen Jahrring ohne 
Blattenfaltune zur Ausbildung gebracht 
haben. Jost Seht diese Mhaisndhe noch fer- 

ner in Zweifel zu ziehen, indem er sagt, dass 
eine solche Wanderung von Bildungsstoffen 

aus dem Holzinnern durch die Markstrahlen 

nach aussen sich mit meiner Anschauung 

nicht vertrüge, nach welcher das en 
einer Baumseite (bei der Ringelkiefer) nicht 
im Stande sei, sich Nahrung von der anderen 
Baumseite zu Techn. Es handelt sich 
hier zunächst nichtum meine Anschauungen, 
sondern um einfache Thatsachen, über die 
ich berichtet habe, und ausserdem liegt es 
doch nahe, dass eine Wanderung von Bil- 
dungsstoffen in der Richtung der Mark- 
Sonnen etwas anderes ist, all eine solche ın 
peripherischer Richtung und zwar in der 
Siebhaut rechtwinklig zur Längsachse der 
Leitungsorgane. 

Dass übrigens Bildung von Gefässen statt- 
finden I ohne dass diese in unmittelbarer 
Beziehung zu den Blättern stehen, dafür 
lassen Sch noch mannigfache andlexe Bei- 
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spiele anführen. So z. B. entstehen bekannt- 

lich Gefässe im Vernarbungsgewebe von 

Wundflächen. Masrige Astüberwallungen 

der Laubhölzer zeigen zum grossen Theil 

Gefässe, die in sich selbst nnekilannften, d.h. 

Ringe bilden , wie ich solche Taf. XIX, 

Fig. 8 meiner » Zersetzungserscheinungen « 

dargestellt habe. Auch Fie. 124 meines 

Vehrbriches der Balearen 1I. Auf- 

lage, lässt solche Gefässe erkennen. dıe ohne 

jede Beziehung zu den Blättern entstanden 

sind. 

Wenn nun auch meine Auffassung über 

die Beziehungen der transpirirenden 

Blätter zu de r Ge fässbild ung mit 

den Anschauungen Jost’s in vielen, wenn 

auch nicht in Allen Punkten übereinstimmt, 

so weicht doch meine Theorie von der seini- 

gen insofern ab, als ich die Ausbildung 

des Jahrringes gleichzeitig von de: 

Art der Er nahen gs des Cambiums 

für abhängig halte. Alle meine Unter- 
suchungen Shen Quantität und Qualität des 

Jahrring es erklären sich in einfachster Weise 

aus der Entwickelung der transpirirenden 
Blattflächen einerseits und aus der Grösse 

der nach Zeit und äusseren Verhältnissen 

wechselnden Ernährungsgrösse der Cambial- 

zone andererseits. Bei pathologischen Vor- 
gängen entsteht auch ohne Blätter aus den 

oanaradlamen Beservenährstoffen ein Jahr- 

ring. Dass derselbe auch Gefässe enthält, 
ist eine Thatsache, die uns nicht Varıınmdlemı 

darf, da die Gefässbildung für die Holzart 

eine vererbte Eisenthümlichkeit ist, die nicht 

ohne Weiteres in Wegfall kommt, wenn der 

normale Zusammenhang mit Ale: Blattbil- 

dung fehlt. 

Das Problem der Jahrringbildung Al 

befriedigend zu lösen, edlart es elnernen 

noch Tale eing handen Untersuchungen, 

mit denen auch Sch mich zur Zeit en be- 
schäftige. Auch die Jost’ ’schen Untersuch- 

ungen ken einen schätzenswerthen Beitrag, 
mc werde ich sehr erfreut sein, wenn es ıhm 

gelingt, auf dem eingeschlagenen Wege 
neues Material zu asın Interessenten Frage 

zu liefern. 

München, September 1891. 
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Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’academie des sciences. 
Tome CXII. Paris 1891. I. semestre. 

p. 102. Sur la production des aleools superieurs 

pendant la fermentation aleoolique. Note de M. L. 

Lindet. 

Verf. verfolgt die Bildung der höheren Alcohole 

während der aleoholischen Gährung der Würze durch 

Hefe; er findet, dass in 

folgenden gebildet waren höhere Aleohole in cem 
Intervallen per 100 cem Aethylaleohol 
0—14 Stunden 0,36 

14—20 » 0,54 

20—38 » (Schlussd. Gährung) 0,88 

24 Stunden nach Schluss der 

Hauptgährung 14,07 

Die weitaus grösste Menge der höheren Aleohole 
bildet sich also nieht im normalen Verlauf der Aleo- 

holgährung, sondern erst nach Schluss der Hauptgäh- 

rung entweder durch Selbstgährung, d. h. Glykogen- 

verbrauch der Hefe, oder wahrscheinlicher durch Thä- 

tigkeit eines bis dahin in seiner Wirkung unterdrück- 

ten Organismus. Für diese Hypothese bringt Verf. aber 

keine Beweise. In der Praxis werden diese höheren 

Aleohole wichtig sein für die Aromabildung von Wein 

ete., indem sie in Berührung mit Säuren stärker rie- 

chende oder schmeckende Aether bilden, als Aethyl- 

aleohol. Für Fabrikation von reinem Spiritus wird es 

aber besser sein, die Bildung dieser höheren Aleohole 
zu verhindern. 

p- 109. Contributions & la physiologie de la racine. 
Note de M. Pierre Lesage. 

Verf. constatirt, dass eine in feuchter Luft wach- 

sende Nebenwurzel von Phaseolus die Wurzelhaarbil- 
dung einstellte, sobald sie in Wasser hineinwuchs und 

hierin dicker als ausserhalb des Wassers und länger 

als die gleichwerthigen Wurzeln wurde. Im Wasser 

waren die Rindenzellen grösser entwickelt und das 

Holz früher differenzirt und stärker verholzt. Ander- 

seits bildeten Bohnenwurzeln im Wasser Wurzelhaare, 

wenn ihnen die Seitenwurzeln genommen wurden, an- 

geblich um den Verlust an Oberfläche auszugleichen. 

p- 110. Influence de l’&elairement sur la production 
des piquants des plantes. NotedeM. A. Lothelier. 

Verf. findet, dass die Dornen von Robinia pseud- 

acacia, Ulex europaeus, Orataegus oxyacantha und die 

Stacheln von Ribes Uva erispa im Lichte viel stärker 
und länger, die letzgenannten Stacheln auch viel 

zahlreicher ausgebildet werden, als im Schatten. Am 

schärfsten reagirt Berberis vulgaris. Wenn ein Exem- 

plar dieser Pflanze unter einer allseits beleuchteten, 

ein anderes unter einer nur von Norden beleuchteten 
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Glocke gezogen wurde, so bildete letztere nur nor- 

male Blätter und gar keine Dornen, erstere dagegen 

redueirte an successive erscheinenden Blättern das 

Parenehym mehr und mehr und bildete Dornen, wäh- 

rend zum ‚Ersatz der Assimilationsflächen in den 

Achseln der Dornen Büschel von Laubblättern auf- 

traten. 

p- 117. Sur le dosage des matieres minerales eonte- 

nues dans la terre vegetale et sur leur röle en Agri- 

eulture; par MM. Berthelot et G. Andre. 
Die Verf. berichten in Fortsetzung ihrer früheren 

Mittheilungen über ihre Versuche zur genauen Be- 

stimmung der Bodenbestandtheile und handeln hier 

speciell über die Alkalien und Oxyde. Da diese An- 

gaben vorwiegend chemisches Interesse haben, so sei 

hier nur die Bemerkung der Verf. erwähnt, dass die 

Pflanzen anders auf die Alkalien des Bodens wirken, 

als die Atmosphärilien, und auch anders als die schnell 

eingreifenden Mineralsäuren. Neben den im Boden 

enthaltenen geringsten Spuren von Phosphor, Schwe- 

fel, Kali, Eisen nehmen sie Kieselsäure in eigenarti- 

ger organischer Verbindung auf und zwar mehr 

Kieselsäure, als sich direct in reinen Mineralsäuren 

lösen würde. 

p- 122. Sur la presence et sur le röle du soufre dans 

les vegetaux. Note de MM. Berthelot et G. 

Andre. 
Die Verf. haben bei Sinapıis alba, Camelina sativa, 

Allium cepa, Lupinus albus, Urtica dioica, Tropaeolum 

majus, Avena sativa während der ganzen Vegetations- 

zeit die Variationen im Schwefelgehalt der Pflanzen- 

theile verfolgt und im Einzelnen auf Sulfate, auf 

flüchtige und nicht flüchtige Schwefelverbindungen 

geprüft, da noch nichts darüber bekannt ist, wie der 

Schwefel aus Gyps, seiner hauptsächlichen Quelle im 

Boden, in die Verbindungen, in denen er in den Pflan- 

zen enthalten ist, übergeht. Die Verf. finden bei 
Sinapis alba, dass die Pflanze sich bis zur Blüthezeit 
stetig an Schwefel anreichert, wobei aber das relative 

Mengenverhältniss des Schwefels während der ersten 
Vegetationsperiode um ein Drittel grösser ist. Die 

Schwefelmenge, die in Form organischer Verbindun- 

sen in der Pflanze enthalten ist, erreicht zur Blüthe- 

zeit ein Maximum und sinkt dann; unter der An- 

nahme, dass der Schwefel nicht direet aus den im 

Boden reichlich vorhandenen organischen Schwefel- 

verbindungen, sondern nur aus den Sulfaten stamme, 

würde dies so aufzufassen sein, als wenn die aufge- 
nommenen Sulfate bis zur Blüthezeit redueirt und 

dann vermöge einer inneren Oxydation regenerirt 
würden. Dafür spricht, dass der organische Stickstoff 

sich mit Ausnahme des Anfangs der Blüthezeit reich- 

lich in den Wurzeln findet; am Ende der Blüthezeit 

ist erin Wurzeln und Stengeln reichlich vorhanden. 

Urtiea dioica enthielt im Juli nur Sulfate im Stengel, 



199 

während die Wurzeln und Blätter fast gleichviel or- 

ganischen Schwefel führten. Bei Sinapis alba ist von 

Beginn der Blüthezeit an wenig organischer Schwefel 

in den Blättern enthalten, viel dagegen zur Blüthe- 

und ‘Fruchtzeit ‘in den Infloreseenzen. Flüchtige 

Schwefelverbindungen finden sich erst ‘bei in voller 

Blüthe stehenden Pflanzen und nur in geringer Menge, 

doch kann im: Laufe der Zeit in dieser Form eine 

merkliche Menge Schwefel aus der Pflanze schwinden. 

Die Verf. warnen indessen selbst.vor der Verallge- 

meinerung dieser Resultate, ehe nieht Controllunter- 
suchungen gemacht sind. 

In Samen ist Schwefel je nach Species in sehr ver- 
schiedener Weise enthalten. Avena sativa enthält im 

Samen fast, nur organischen Schwefel und nur eine 

Spur Sulfat, Zupinus albus aber nur 6,7% des Ge- 
sammtschwefels in organischer Verbindung. Ein Ma- 

ximum des organischen Schwef£els zur Blüthezeit zeig- 

ten auch Camelina sativa, Tropaeolum majus, Allium 

cepa, Lupinus albus, wonach diese Erscheinung eine 
allgemein vorkommende zu sein scheint. 

p- 136. Contribution & l’histoire botanique de la 
Truffe. Deuxieme Note: Terfäs ou Truffes d’Afrique 
(et d’Arabie), genres Terfezia et Türmania;- parM. Ad. 

Chatin. 
Besonders in den Saharagebieten von Algier, Tunis 

und Marokko kommen Trüffeln vor, die arabisch Ter- 

fäs (Torfaz, Torfes, Terfez) heissen, und eine ver- 

wandte Form ist die, welche die Karawanen aus dem 

nordwestlichen Arabien nach dem Libanon bringen. 

Zweifellos hat Plinius diese Trüffel, die die Römer 

aus Karthago und Lybien bezogen, Mizy oder Mison, 

Desfontaines Tuber niveum, Tulasne zuerst 
Chaeromyces, dann Terfezia leoris genannt. 

Verf. kommt durch Untersuchung der ihm aus 

Biskra, Barika (Hodna) und vom Libanon mitge- 

theilten Trüffeln zu der Ueberzeugung, dass die als 

Terfäs bezeichneten Trüffeln zu mindestens vier Spe- 

cies gehören und nicht zu einer, wie man bisher 
meinte. Diese Species sind Teerfezia leonis Tulasn., 

dann Terfezia Boudieri n. sp. mit kleinen, runden, 

glatten, gelben und gelbfleischigen, beim Trocknen 

braun werdenden Knollen, welche Sporen führen, die 

durch unregelmässige und weniger stark ausgebildete 

Sculptur sich von denen der 7‘. Zeonis unterscheiden. 
Zu dieser neuen Species gehört die arabische Terfäs 
als Varietät. Ausserdem fand Verf. unter seinem Ma- 

terial noch eine grosse Terfäs mitrundlichen Knollen 

bis zur Grösse einer Orange, mit glatter und ebenso 

wie das Fleisch kaum gefärbter Peridie; die Sporen 
sind oblong, farblos und glatt. Hauptsächlich durch 
diese Sporeneigenschaften unterscheidet sich diese 

Species von Terfezia, und Verf. stellt sie daher in die 
neue Gattung Törmania zu Ehren des Generalgouver- 

neurs von Algerien und nennt die Species 7. africana. 
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Die Terfäs haben ihre Verbreitungscentra im nörd- 

liehen Afrika, in Tunis und Marokko und im nord- 

westlichen Arabien und sind hier wichtige Nahrungs- 
mittel. Törmania ist im M’zab und in Tougourt 
häufig. 

Die Nährpflanzen der Terfäs sind keine Bäume, 

sondern Helianthemnum tuberaria, Cistus halimifolius, 

ladaniferus var. halimioides, salicifolius, monspellien- 

sis, salvifolius. 

Die Terfäs haben angenehmen Geschmack und 

süssen Geruch, der Verf. an Mousseron erinnert. An 

falschen Terfäs ist Zymenogaster Trabuti n. sp. aus 

Sidi-Abdelkader zu erwähnen. 

p. 141. Description et emploi des Zucalyptus. Note 
de M. Ch. Naudin. 

Bei Ueberreichung seines Werkes: Description et 
emploi des Zucalyptus introduits en Europe, princi- 

palement en France et en Algerie. Second Memoire. 

Marchand 1890 bemerkt Verf., dass bei der Villa 

Thuret in Antibes 24 Species, fast die Hälfte der bis- 
her unterschiedenen Species von Zucalyptus, eultivirt 
werden. Abgesehen von dem pflanzengeographischen 

Interesse, welches die nur den australischen Continent 

und die geologisch zugehörigen Inseln bewohnenden 
Bucalyptus bieten, haben sie auch grosses pracetisches 
Interesse als Bau- und Brennholz liefernde Wald- 
bäume, die oft sehr schnell wachsen. Verf. verbreitet 

sich dann hauptsächlich über den Nutzen des Zuca- 
Zyptus-Anbaues für Algerien. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Litteratur. 

Arloque, A., Les Champignons au point de vue. bio- 
logique, eeonomique et taxonomique. Paris, Bail- 
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Barclay, A., Additional Uredineae from the Neish- 
bourhood of Simla (from the Journal of the Asia- 
tie Society of Bengal. Vol. LX. Part II. Nr. 3, 
1891). 
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Südbosnien und der angrenzenden Herzegovina. 
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Heft 4. 1891.) 

Brandegee, T. S., Flora of the Cape Region of Baja 
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Beitrag zur Entwiekelungsgeschichte 
einiger Gnetum-Arten. 

Von 

G. Karsten. 

Hierzu Taf. V und VI. 

Die Entwickelung der Gattung Gnetum ist 
bisher noch in sehr unzureichendem Maasse 
bekannt. Den Angaben von Beccari!) und 
Strasburger?, verdankt man die genauere 
Kenntniss des Aufbaues der weiblichen Blü- 
then von Gnetum Gnemon. Strasburger’) 
war auch in der Lage, die frühesten Stadien 
der Embryosack-Anlage aufzufinden und bis 
zum Auftreten zahlreicher freier Kerne darın 
zu verfolgen. 

Die ganze weitere Entwickelung ist noch 
in Dunkel gehüllt, und erst beim reifen Samen 
setzen die neueren Angaben von Bower‘) 
wieder ein. Auch diese erstrecken sich ledig- 
lich auf Gnetum Gnemon. 

Weiterhin wird sich wiederholt Gelegen- 
heit bieten, auf die genannten Arbeiten zu- 
rückzukommen, so dass eine eingehendere 
Berücksichtigung der dortigen Angaben auf 
den gehörigen Ort verspart bleiben mag. 

Die vorliegenden Untersuchungen sind 
während der Sommer- und Herbsmonate 1891 
im hiesigen Botanischen Institute ausgeführt 
worden, und ich bin Herrn Geh. Hofrath 

1) ©. Beecari, Della organogenia dei fiori feminei 
del Gnetum Gnemon L. Nuovo giornale bot. Ital. IX. 
p. 91 £. 1877. 

2) E.Strasburger, Angiospermen und Gymno- 
spermen. 1879. p. 100 ff. 

3) 1. e. p. 116 ff. 
4) F. O0. Bower, Germination and embryogeny of 

Gnetum Gnemon. Quarterly Journ. of mierose. science. 
XXI. p. 287 ff. 1882. 

Prof. Dr. W. Pfeffer für sein grosses Ent- 
gegenkommen und die vielfache Unterstütz- 
ung, die er mir hat zu Theil werden lassen, 
zu grossem Danke verpflichtet. 

Die reiche Sammlung der Gnetum-Arten 
im Buitenzorger Garten lieferte das meiste 
Material zu meinen Untersuchungen, und 
nur auf diese Weise gelang es mir, einige 
Vollständigkeit meiner Angaben zu errei- 
chen. Wenn trotzdem auch so noch bedeu- 
tende Lücken geblieben sind, so erklärt es 
sich bei den hoch in die Baumwipfel empor- 
kletternden Lianen aus der Schwierigkeit, 
das meist nicht allzu reichlich blühende Ma- 
terial gerade in allen Stadien der Entwicke- 
lung zu erhalten. Die einzige, bisher allein 
zur Untersuchung gelangte, baumartige 
Species, Gnetum Gnemon, ist aus gewissen 
Gründen gerade am wenigsten geeignet, Auf- 
schlüsse über die Entwickelung zu geben. 

Bei der sehr im Argen liegenden Systema- 
tik muss ich mich einstweilen begnügen, die 
zur Untersuchung verwandten Arten mit den 
ihnen im Buitenzorger Garten zu Theil ge- 
wordenen Bezeichnungen anzuführen, doch 
hoffe ich die Gattung in nächster Zukunft 
einer auch die Systematik berücksichtigen- 
den ausführlichen Bearbeitung unterziehen 
zu können. Es kommen hier in Betracht: 

1. Gnetum Gnemon 1. 

2. Gnetum neglectum Bl. (jedoch mit den 
Angaben Blume’s Rumphia IV, p.6 Taf. 184 
nicht übereinstimmend!). 

3. Gnetum spec. Bangka, Akeringa, 7574, 
übereinstimmend mit Gnetum spec. Bangka. 
Akarliat. Bdd. 13. 

Diese unter sich manche verwandtschaft- 
lichen Züge bietenden 3 Arten stehen fol- 
senden unter sich eng zusammenhängenden 
Arten gegenüber: 
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4. Gnetum edule Bl. cf. Rumphia l. ce. p.6 
und Rumphius Herbarium Amboinense V, 
p- 11, Taf. VIL funis gnemoniformis. In Bui- 
tenzorg bezeichnet als: Gnetum spec. T'sm. 
nov. Guin. 

5. Gnetum spec. Amboina, bei einer Ex- 
cursion von mir gefunden, in Buitenzorg 
nicht vorhanden. 

6. Gnetum spec. Boeroe. 217 c. 
Aufdie Beziehungen der angeführten Arten 

zu einander des weiteren einzugehen, dürfte 
hier nicht geboten sein. 

Bevor ich nun zur Sache selbst komme, 
müssen einige Worte über die Untersuchungs- 
methode vorausgeschickt werden. Die in 
Alcohol conservirten Materialien wurden mit 
einem dem hiesigen Botan. Institute gehören- 
den June’schen Mikrotom bearbeitet, nach- 
dem der Nucellus der einzelnen Blüthen resp. 
Früchte von den Integumenten befreit,in toto 
gefärbt und eingebettet war. Die Färbung 
geschah mit Pikro-Carmin, das sich besonders 
in ammoniakalischer Lösung sehr bewährte, 
und zum Vergleich mit Hämatoxylin. Nur 
die jüngsten Stadien, deren Kleinheit ein 
Freipräpariren hinderte, mussten der im In- 
florescenzstiel wie den Integumenten häufi- 
gen Sklerenchymfasern weger aus der Hand 
geschnitten werden. 

Die weiblichen Inflorescenzen der ange- 
führten Arten von Gnetum sind entweder 
blattaxelständig, wie diejenigen von Gnetum 
Gnemon und edule, oder aber sie entspringen 
aus dem alten Holz eines finger- bis arm- 
dicken Stammes, in grosser Zahl beisammen- 
stehend an den wulstförmig angeschwollenen 
Knotenstellen, die je einem abgefallenen 
Blattpaare entsprechen; mit anderen Wor- 
ten, die Stämme sind cauliflor; so ist es bei 
Gnetum neglectum und Gnetum spec. Bangka. 
Die Inflorescenzen können mehr oder weni- 
ger reich verzweigt sein, wie bei Gnetum Gne- 
mon und neglectum, sie können der Regel 
nach unverzweist bleiben, wie es Gnetum 
edule zu zeigen pflegt. In allen Fällen aber 
beginnt die Inflorescenz mit einem Paar kiel- 
artiger Deckblättchen, welche in den Axeln 
einzelne Blüthen oder Seiteninflorescenzen 
resp. deren Knospenanlagen tragen können, 
und exst in einiger Entfernung über diesem 
Deckblattpaare beginnen die zu je einem 
gleichförmigen Ringe geschlossenen, cupula- 
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artigen Gebilde, die, dicht über einander ge- 
lagert, aus je einer wulstigen Anschwellung 
zwischen sich die in Quirle angeordneten 
Blüthenanlagen hervorsprossen lassen (cf. 
Beccari, l.c.tav. VII, fig. 1 und Stras- 
burger, l. ce. Taf. 11, Fig. 35a). Die ein- 
zelnen Blüthenquirle sind vielgliedris und 
zwar 6-—Sgliedrig bei Gnetum Gnemon, wäh- 
rend Gnetum edule und neglectum häufig 10 
bis 12 Einzelblüthen in jedem Quirle be- 
sitzen. Dieselben sind in allen Fällen zwi- 
schen zahllosen, aus je einer Zellreihe be- 
stehenden Haaren eingebettet, deren Länge 
schliesslich diejenige der cupula häufig ein 
wenig übertrifft. 

Die erste Anlage!) der einzelnen Eichen 
wird als je eine kleine Hervorwölbung sicht- 
bar, die sich alsbald mit einem rings im 
Kreise sich erhebenden Wall, der Anlage des 
äusseren Integumentes umgiebt. Bevor sich 
noch dieses äussere Integument über dem 
Scheitel des heranwachsenden Höckers hat 
schliessen können, wird die Bildung eines 
zweiten und gleich darauf eines dritten Inte- 
gumentes als Ringwall am Nucellus erkenn- 
bar, die als mittleres und inneres bezeichnet 
werden sollen) (Fig. 1, Taf. V). 

Vorgreifend sei hier erwähnt, dass das in- 
nere Integument, zu einer langen, auf den 
Nucellusscheitel führenden Röhre herange- 
wachsen, die beiden anderen weit überragt 
und in einem aus dem oft vielzipfligen Rand 
hervorgequollenen Tröpfchen die durch Wind 
verbreiteten Pollenkörner auffängt. Das 
mittlere Integument liefert die in der reifen 
Frucht steinharte Innenschaale, während das 
äussere, massig ausgebildete Integument ım 
Reifezustand fleischig wird und durch seine 
lebhaften Farben grössere Säugethiere an- 
lockt, welche die von der Steinschaale ge- 
schützten Samen unverletzt wieder von sich 
geben und so verbreiten. 

Zu der Zeit nun, in welcher das stark em- 
porwachsende innere Intesument ungefähr 
die Höhe des Nucellusscheitels erreicht hat, 
machen sich in dem bis dahin gleichartigen 
Gewebe Zelltheilungen bemerkbar, die zur 
Anlage der Embryosack-Mutterzellen führen. 

Unter der, meist einheitlichen Epidermis- 
lage finden sich jetzt einzelne in der Längs- 
richtung des Nucellus stärker’ gestreckte 

1) ef. Strasburger, l.c. p. 103. 
2) ef. Strasburger, |. ce. 
Beeeari, l.e. 
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Zellen vor, die sich alsbald durch eine peri- 
kline Wand in eine Tapetenzelle und die da- 
runter liegende Embryosack-Mutterzelle thei- 
len (cf. Strasburger, 1. c. Fig. 48—52). 
Die Fig. 2 der Taf. V zeigt eine grosse 
Embryosack-Mutterzelle mit einer abgegebe- 
nen Tapetenzelle. An dem nun in stärke- 
rem Maasse einsetzenden Wachsthume des 
Nucellus betheiligen sich sowohl die Epider- 
mis, die ihre Selbständigkeit als eine den 
Scheitel überdeckende einschichtige Lage 
aufgiebt und von jetzt ab die Hauptmasse 
des Nucellus liefert, als auch die Tapeten- 
wie die Embryosack-Mutterzellen. Die Fig. 3 
stellt einen Fall von ungewöhnlich früher 
Ausbildung der sporogenen Schicht dar; 
wo die genaue Grenze zwischen Tapeten- 
zelle und den Theilungsproducten der Em- 
bryosack-Mutterzellen liegt, ist nicht zu er- 
sehen. Jedenfalls aber hat sich jede der drei 
primären Embryosack-Mutterzellen in 2 oder 
mehr Zellen getheilt, und zwei seitlich gele- 
gene dieser Zellen fallen bereits der Con- 
eurrenz der Nachbarzellen zum Opfer und 
werden erdrückt. 

Eine Prädestination einer bestimmten, der 
aus den Theilungen der Embryosack-Mutter- 
zellen hervorgehenden Schwesterzellen zum 
Embryosacke heranzuwachsen, wie eine solche 
beiden meisten Angiospermen für die unterste 
Zelle der Reihe vorhanden ist, tritt bei Gne- 
Zum nicht oder doch nicht so deutlich her- 
vor, wie ein Blick auf die Fig. 4 und 5 lehrt 
(ef. auch Strasburger, Fig. 50, 60). In 
Fig. 4 fällt die Zusammensetzung des Nu- 
cellusgewebes aus den Abkömmlingen der 
Epidermis, den Nachkommen der Tapeten- 
zellen und der Embryosack-Mutterzellen be- 
sonders ins Auge. Welche der 5 grösseren 
konkurrirenden Zellen hier zum Embryosack 
werden wird, ist in der That kaum vorherzu- 
sehen, und Fig. 5 zeigt dem entsprechend, 
dass sowohl nach oben wie nach unten Ver- 
drängungen von Zellen statthaben können. 
Die überlebenden Embryosäcke füllen den 
sewonnenen Raum aus und nehmen auf 
Kosten des umgebenden Gewebes noch wei- 
ter an Grösse zu. Diese weitere Ausdeh- 
nung pflegt zunächst nicht so sehr nach 
der Seite der 'Tapetenzellen hin zu erfolgen, 
als vielmehr nach unten ın das Chalazaende 
des Nucellus hinein, so dass der oder die 
Embryosäcke oft noch unter die Insertions- 
höhe des inneren Integsumentes am Nucellus 
hinabreichen. 
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Die äussere Form des Nucellus ist inzwi- 
schen eine wesentlich veränderte, bei den 
einzelnen Arten differente geworden. Bei 
Gnetum Gnemon und neglectum hat sich auf 
die breite Basis mit starker Ausbauchung ein 
kurzer Kegel aufgesetzt, die Form der Em- 
bryosack-Höhlung ist hier dagegen umge- 
kehrt eine der Chalaza zu stark verschmä- 
lerte. lang auslaufende geworden (Fig. 5, S, 
und 11). Bei Gnetum edule ist der Nucellus 
ein ganz lang ausgezogener, steiler Kegel, 
dessen Form die tief darin versteckte Höh- 
lung des Embryosackes ungefähr nachahmt 
(Fig. 9, 9a). 

Bei Gnetum Gnemon und neglectum findet 
man der Regel nach 2, 3 oder seltener noch 
mehr Embryosäcke vor, die zur Weiterent- 
wickelung gleichmässig befähigt erscheinen 
und sich, wie gleich hinzugefügt sein mag, 
besonders bei Gnetum neglectum, auch sehr 
häufig nebeneinanderweiterentwickeln (Fig.S). 
Sie sind hier schon von früher Jugend ab 
durch grosse Massen von Kalkoxalat umge- 
ben, welche im gesammten Umkreise die 
Zellen weithin durchsetzen und die Unter- 
suchung sehr erschweren. Das lockere, 
lückenreiche Gewebe (Fig. S) war mit (jetzt 
herausgelösten) Kalkmassen gänzlich erfüllt. 
Bei keiner anderen Art ist mir ein derartiges 
Verhalten in dem Maasse aufgefallen. 

Bei Gnetum edule und den verwandten 
Formen sah ich ausnahmslos nur 1 Embryo- 
sack zur definitiven Ausbildung gelangen. 

Betrachten wir zunächst den Inhalt der 
Embryosäcke ein wenig näher! In Fig. 5 
sieht man die drei vorhandenen, jungen Em- 
bryosäcke im Stadium der gerade vollende- 
ten ersten Kerntheilung. Die beiden Kerne 
wandern alsbald in die entgegengesetzten 
Pole der Zelle, theilen sich hier abermals und 
so fort. Die Kerne sind bald von auffallen- 
der Kleinheit und bleiben hinter den vege- 
tativen Kernen der umgebenden Zellen we- 
sentlich zurück (Fig. 6). Sie besitzen einen 
ganz homogen erscheinenden Innentheil, der 
ihre Hauptmasse bildet und wohl als Nucleo- 
lus bezeichnet werden muss, und eine stärker 
lichtbrechende, ausserordentlich schmale 
Randzone. 

Bald, nachdem die ersten Kerntheilungen 
zur Perfection gelangt sind, sieht man jedoch 
einen jeden Kern sich mit einer leichten An- 
sammlung von Protoplasma enger umgeben 
und mit einem ungemein zarten Häutchen 
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gegen das Aussenplasma abschliessen (Fig.6,7). 
Es sind richtige Primordialzellen, die sich in 
einem jeden Embryosacke bilden. Stras- 
burger hat diese Gebilde bereits gesehen 
und abgebildet, hält sie jedoch für die Kerne, 
die dadurch eine, für Gnetum wenigstens, 
abnorme Grösse zeigen. 

- Ergiebt sich nun schon aus der angeführ- 
ten 'T'hatsache, dass die Kerne vorerst ohne 
eine solche Hülle auftreten, die Richtigkeit 
des Gesagten, so findet sich eine weitere Be- 
stätigung darin, dass man im Verlaufe der 
Entwickelung diese Primordialzellen zu oft 
ansehnlicher Grösse heranwachsen sieht; es 
treten zwei Kerne auf (Fig. 9) deren Thei- 
lungsstadien selbst allerdings aufzufinden mir 
nie gelingen wollte, — diese wandern ausein- 
ander und es folgt der Zerfall in zwei ebenso 
gebaute Tochterzellen. Man findet niemals 
mehr als zwei Kerne in derartigen Primor- 
dialzellen. Doch scheint es hin und wieder, 
als entbehre dieser oder jener Kern einer 
Hülle, meist eine Täuschung, wie sich durch 
Anwendung stärkerer Vergrössefungen er- 
kennen lässt; doch sah ich vereinzelt auch 
Embryosäcke, welche bereits ansehnliche 
Grösse besassen und trotzdem noch sämmt- 
liche Kerne ohne die beschriebene Hülle ge- 
lassen hatten. 

Niemals jedoch handelt es sich in der Um- 
grenzungsmembran unserer Zellen um Cel- 
lulosehäute. Man ist ja stets in der Lage, 
durch Jod + H, SO, oder durch Chlorzinkjod 
auf die Anwesenheit von Cellulose zu prüfen ; 
in keinem Falle aber zeigte sich in den Pri- 
mordialzellen des Embryosackes die geringste 
Blaufärbung, obschon die Zellen des um- 
liegenden Gewebes die Reaction auf das 
Schönste hervortreten liessen. 

Mit zunehmender Vergrösserung des Em- 
bryosackes ist eine fortdauernde Vermeh- 
rung seines Plasmagehaltes in der Art wahr- 
zunehmen, dass stets eine gleichmässige 
Schicht der Embryosackwandung anliegt 
und einen grossen Vacuolenraum umkleidet. 
In dieser Wandschicht sind die erwähnten, 
sich fortdauernd vermehrenden Primordial- 
zellen gleichmässig vertheilt, so dass sie auf 
Flächenansichten des Embryosackes als ein- 
schichtige Lage kreisrunder, einander nir- 
gends berührender Zellchen erscheinen (Fig. 
8, 15). 

In der beschriebenen Entwickelung des 
Embryosackinhaltes stimmen alle untersuch- 
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ten Formen überein. Die Abweichungen sind 
nur untergeordneter Art. Gnetum edule, 
Gnetum spec. Amboina und Gnetum spec. 
Boeroe, welche der Darstellung speciell als 
Unterlage dienten, zeigen höchstens im obe- 
ren und unteren Ende eine Häufung des 
Plasmas und der Primordialzellen, sodass sich 
an beiden Orten etwa quere Plasmabändchen 
durch den Vacuolenraum spannen, vielleicht 
auch die Winkel sich mit protoplasmatischer 
Substanz füllen (Fig. 9). Die Bildung von 
Längsfalten in der Membran und Plasmabe- 
lag der Embryosäcke schreibe ich der Ein- 
wirkung des Alcohols zu. Gnetum Gnemon 
und Gmnetum neglectum zeigen die Haupt- 
masse ihrer Primordialzellen in dem langge- 
streckten, geradläufigen unteren Theile ihres 
Embryosackes (Fig. S), während der keulig 
aufgeschwollene obere, der Mikropyle zuge- 
kehrte Abschnitt relativ arm an Inhaltsbe- 
standtheilen zu sein pflegt. Sind bei diesen 
Arten 2 oder gar 3 Embryosäcke zur Ent- 
wickelung gelangt (Fig. 8), so liegt die 
Scheidewand im oberen Theile selbst oder 
am Eingang in den geradläufigen unteren 
Theil, der stets aus einem Embryosack be- 
steht, während sich eventuell die beiden an- 
deren in den Besitz der oberen weiten Höh- 
lung theilen müssen. Oft ist der (oder die) 
obere Embryosack so klein geblieben, dass er 
bei starkem Plasmagehalt keine Höhlung im 
Innern mehr aufzuweisen hat und mit 
Plasma und den zahlreichen Primordialzell- 
chen gänzlich erfüllt zu sein scheint. 

In diesem Zustande nun (Fig. 8, 9, 11) ist 
der Embryosack unserer Gnetum-Arten be- 
fruchtungsfähig. Eine weitere Differenzirung, 
des weiblichen Apparates tritt bei keiner der 
untersuchten Species ein. Corpuscula oder 
besondere Eizellen werden nicht ausgebildet, 
die gefundenen, auf den Wandbeleg gleich- 
mässig. vertheilten Primordialzellen gleicher 
Herkunft und gleichen Aussehens stellen 
ebensoviele befruchtungsfähige Eizellen dar; 
oder, vielleicht correeter ausgedrückt, die 
der Befruchtung harrenden Eizellen sind 
weder in Abstammung und Entwickeluns 
noch ihrem äusseren Ansehen nach von den 
übrigen im Wandplasma des Embryosackes 
vertheilten Primordialzellen in irgend einer 
Weise unterschieden. ' 

Bevor jedoch die durch die weitere Ent- 
wickelung zu liefernde Begründung dieser 
Behauptungen erbracht werden kann, nimmt 
der dem Embryosack bereits entgegenwach- 
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sende Pollenschlauch unsere AuianeneRnS 
keit in Anspruch. 

Die Pollenkörner der Gnetum-Arten, auf 
deren Entwickelung einzugehen ich hier 
keine Veranlassung habe, sind kleine runde 
Körper von wasserhellem, etwas lichtbre- 
chendem Inhalte erfüllt und mit einer leicht 
warzigen Exine versehen. 

Sie werden durch den Wind, vielleicht 
mehr noch durch Insecten, den weiblichen 
Blüthen zugeführt, wo sie in dem aus der 
Mikropyle abgeschiedenen Tropfen wässriger 
Flüssigkeit hängen bleiben (cf. Strasbur- 
ger, Coniferen und Gnetaceen. $. 265 ft.). 

Diese oft in grosser Menge abgeschiedenen 
Flüssigkeitstropfen gehen aus den desorgani- 
sirten Zellen des Nucellusscheitels hervor 
(Fig. 11) und lassen sich sehr schön erhalten, 
wenn man die abgeschnittenen Inflorescen- 
zen mit einer Glasglocke vor Verdunstung 
schützt. Sie sind stark zuckerhaltig, wie 

der Geschmack und der überaus reichliche 
Ameisenbesuch beweisen. 

Pollenkörner von Gnetum neglectum, dieam 
Vormittage in solche abgeschiedene Tropfen 
gebracht waren, hatten sich am Nachmittage 
bereits ihrer Exine entledist, während gleich 
behandelte, in einen Tropfen Regenwasser 
gelegte Pollenkörner nach 2 Tagen noch un- 
verändert waren. Die ausgetretenen, jetzt 

langgestreckten Pollenkörner hatten am 
nächsten Tage mehr oder weniger lange 
Schläuche ausgetrieben und im Innern eine 
grosse Menge, wie Fetttröpfchen aussehende 
Inhaltsbestandtheile gebildet. Die unver- 
meidlichen Bacterien setzten der weiteren 
Verfolgung rasch ein Ziel. 

Mit dem verdunstenden Tropfen gelangen 
die Pollenkörner auf den Nucellusscheitel, 
wo sie in den Resten der desorganisirten 
Zellen ein günstiges Keimbett finden. Die 
Exine wird stets in Hälften abgesprengt !). 
In dem austreibenden Pollenschlauche ist ein 
einzelner kleiner Kern nachweisbar, eine 
Prothalliumzelle fehlt dem Pollen der Gne- 
tum-Arten zunächst. 

Die geringe Grösse des Pollenkornes steht 
nun insbesondere bei Gnetum edule und Ver- 
wandten in offenbarem Missverhältnisse zu 
der beträchtlichen Länge des zurückzulegen- 

1) Es beziehen sich die folgenden Angaben auf 
Gnetum edule, negleetum, spee. Hmboina: spec. Boeroe, 
nicht aber auf Gnetum Gnemon, falls es nicht beson- 
ders erwähnt ist. 

den Weges. 
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Dagegen sind alle Zellen des 
Nucellusscheitels mit Stärke vollgepfropft, 
und es ist bald offensichtlich, dass der Pol- 
lenschlauch von den hier aufgespeicherten 
Vorräthen wesentlich mit ernährt wird. Denn 
es nimmt nicht nur sein protoplasmatischer 
Inhalt in bald zu beschreibender Weise be- 
trächtlich zu, man findet oft auch direct 
grosse Stärkekörner in dem Schlauche mit- 
geführt, deren Masse nur aus dem umgeben- 
den Gewebe des Nucellus herstammen kann. 
So ist die Bahn des Pollenschlauches durch 
eine Zerstörung der durchschrittenen Zellen 
deutlich gekennzeichnet und nicht zu über- 
sehen (Fig. 11, 21). 

Der Pollenschlauchkern muss sehr bald 
nach dem Eintritt in das Nucellusgewebe 
einen vegetativen, kleineren Kern abgeben 
(Fig. 10). Die Theilung habe ich niemals 
auffinden können !), doch ist der alsbald mit 
einer Zellmembran sich umgebende vegeta- 
tive Kern stets und bei allen Arten sehr 
deutlich. Die Kerne liegen immer dicht bei 
einander in einer beträchtlichen Ansamm- 
lung von Protoplasma und in einiger Ent- 
fernung von der Spitze des vordringenden 
Pollenschlauches. Während der vegetative 
Kern, die Prothalliumzelle, von jetzt ab völ- 
lig unverändert bleibt, nımmt der eigentliche 
Pollenschlauchkern, den ich im Gegensatz 
zu ersterem als generativen Kern bezeichnen 
will, ständig an Grösse zu. Seine Umrisse 
werden undeutlich, und er geht eine zweite 
Theilung ein, deren Product zwei völlig 
gleichwertige, generative Kerne sind. Diese 
beiden Kerne liegen stets dicht zusammen in 
einer Plasmamasse, die, sie eng umgebend, 
eine biscuitförmige Figur zeist, am Rande 
derselben liegt die vegetative Zelle des Pol- 
lenschlauches (Fig. 10). 

Die generativen Schwesterkerne zeigen ein 
Bild, das den Anschein erweckt, als ob ihre 
chromatischen Elemente nach der Theilung 
noch nicht wieder völlig zur Ruhe und 

1) Es war mir sehr auffallend, dass hier wie auch 
sonst gerade die Theilungsstadien mir entganzen 
sind, und um festzustellen, ob etwa das Färbemittel 
die Spindelfasern nicht hervortreten lasse, wurden 
andere Reagentien, insbesondere Hämatoxylin ver- 
wandt, ohne bessere Resultate zu geben. Die Erklä- 
rung scheint darin zu liegen, dass die Einsammlung 
des Materiales naturgemäss in den Morgenstunden er- 
folgte, während die Kerntheilungen vielleicht an die 
Nacht gebunden sind, wie es sonst, für niedere Pflan- 
zen insbesondere, ja vielfach bekannt ist, 
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Ordnung zurückgekehrt seien (Fig. 10). Sie 
nehmen, besonders bei Gnetum edule und 
Gnetum spec. Amboina, beträchtlich weiter an 
Grösse zu und zeigten hier in bestimmten 
Fällen 9—!1,5» im Durchmesser. Natürlich 
sollen das keine allgemeiner gültigen Maasse 
sein, die Verhältnisse wechseln eben von Fall 
zu Fall. Bei Gnetum neglectum bleiben die 
Kerne weit kleiner; ist hier doch auch die 
Entfernung vom Nucellusscheitel bis zum 
Embryosacke weit geringer, die Ernährung 
durch die Zellen des Nucellus entsprechend 
weniger ausgiebig (Fig. 11). 

Inzwischen ist der Pollenschlauch in die 
Nähe des Embryosackes gelangt. Bei Gne- 
tum edule, Gnetum spec. Amboina und Gne- 
tum spec. Boeroe dringt die Spitze des Pol- 
lenschlauches geradeswegs in den Embryo- 
sackscheitel ein (Fig. 21), die zunächst als 
vorgestülpte Aussackung sichtbare Membran 
des Pollenschlauches schwindet sehr bald, 
und der in einigem Abstande folgende Inhalt 
‘des Schlauches tritt in den Embryosack 
über. e 

Gnetum neglectum dagegen scheint einige 
Schwierigkeiten bis zur Erreichung dieses 
Resultates überwinden zu müssen; freilich 
kann ich nicht unterlassen, hinzuzufügen, 
dass dies vielleicht darauf zurückzuführen 
sein dürfte, dass bei der von mir selber aus- 
geführten künstlichen Bestäubung nicht der 
richtige Pollen benutzt wurde, obschon die 
nebeneinanderstehenden männlichen und 
weiblichen Pflanzen des Buitenzorger Gar- 
tens gleich bezeichnet und habituell ausser- 
ordentlich ähnlich waren. Jedenfalls aber 
war die Bestäubung in jedem controllirten 
Falle auch von Erfolg begleitet gewesen. 

(Fortsetzung folet.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&mie des sciences. 
Tome CXII. Parıs 1891. I. semestre. 

(Fortsetzung.} 

p- 189. Faits pour servir a ’histoire des prineipes 
azotes renfermes dans la terre vegetale; par MM. 
BerthelotetG. Andre. 

Früher (Ann. chim. phys. 6. serie. t. IX. p.289. 
1887) haben die Verf. im Allgemeinen die Bildung von 

Ammoniak in gewöhnlichem ungedüngten Boden ver- 
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folgt. Solehe Erde enthält weder Ammoniak noch 
Ammoniumsalze, wohl aber Amide, die mit Säuren 

oder Alkalien oder langsam mit Wasser und kohlen- 

sauren Erdalkalien Ammoniak geben. Diese Amide 
sind entweder eigentliche Amide, die durch Verbin- 

dung von Säuren mit Ammoniak entstehen und letz- 

teres mit Säuren und Alkalien freigegeben, oder es 

sind Alkalamide entstanden aus Säuren und flüchti- 

gen oder nichtflüchtigen stiekstoffhaltigen Basen, 
aus denen flüchtige oder nichtflüchtige stiekstoffhal- 

tige Verbindungen frei werden. Diese Alkalamide 

sind in Wasser löslich oder nicht, und sie geben mit, 

Säuren und Alkalien in Wasser lösliche oder nicht- 

lösliehe Verbindungen. Diese Unterscheidungen sind 
wichtig für das Verständniss der Nährstoffaufnahme 

der Pflanzen. In 1 Kilo troekner Erde finden Verf., 

dass das Gewicht des organischen Kohlenstoffes sich 

zu dem des Stiekstoffs wie 11,6 : 1 verhält, während 

im Eiweiss dies Verhältniss 3,2 : 1 lautet; demnach 

enthält dieser Boden auf1 Theil Eiweissstoffe 3 Theile 

Humussubstanzen oder andere von Kohlehydraten 
abgeleitete Körper. Sie behandeln nun diesen Boden 

in verschiedener Weise mit Alkalien und Säuren 

und finden, dass dadurch der im Humus enthaltene 

Stiekstoff nach und nach in löslicehe Form übergeführt 
wird. Die Wirkung der Pflanzen ist nun der der Säu- 

ren und Alkalien wenigstens vergleichbar, da durch 

die Erdalkalicarbonate, die Kohlensäure und die von 

den Pflanzen gebildeten Säuren ähnliche Umsetzun- 
gen bewirkt werden, die nur langsamer gehen. 

p- 195. Nouvelles observations sur les composes 
azotes volatils &mis par la terre vegetale; par M. 

Berthelot. 

Neue, 51/; Monate dauernde Versuche mit Thon- 

böden ergaben, dass diese viel mehr stiekstoffhaltige, 

organische Verbindungen aushauchten als Ammoniak, 
während sich in früheren Versuchen des Verf. Acker- 

boden umgekehrt verhielt. Wenn Verf. den Boden 

nieht mehr begoss, wurde die Abgabe der Stickstofl- 

verbindungen viel langsamer. Wahrscheinlich spielen 

hierbei niedere Pflanzen im Boden mit, welche flüch- 

tige Stickstoffverbindungen produeiren. 
p: 198. Essai sur la synthese des matieres protei- 

ques; par M. P. Schützenberger. 
Verf. hat früher die Producte der Hydratisirung der 

Prot&inkörper dureh Baryt untersucht und ausser Am- 
moniak, Oxalsäure, Kohlensäure eine Reihe von 

Amidokörpern gefunden. Umgekehrt ist esihm nun ge- 

lungen, aus dem Gemisch dieser Amidokörper unter 

Zusatz von 10% Harnstoff und dem 11/,-fachen Ge- 
wicht Phosphorsäureanhydrid einen peptonähnlichen 

Körper zu machen. Bei 1200 nimmt nämlich das An- 

hydrid das Wasser, dessen Elemente aus den Amido- 
körpern stammen, auf, und es resultirt eine feste 
Masse, die in Wasser gelöst, mit Aleohol gefällt und 
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gereinigt wird. Dieser Körper giebt unter Anderem 
die bekannte rothe Peptonreaction mit Kali und 

Kupfersulfat. 
p- 248. Influenee de quelques causes internes sur la 

presence de l’amidon dans les feuilles. Note deM. 

EmileMer. 
Verf. beschreibt die Variationen in Stärkegehalt der 

Coniferennadeln nach Beobachtungen, die er in der 

Zeit von April bis October in den Vogesen machte, um 
zu zeigen, dass nicht einfach, je kräftiger die Be- 

leuchtung ist, desto mehr Stärke sich finden muss. 

Im Frühjahr häuft sich Stärke an, weil noch nichts 

davon beim Austreiben der Knospen und der Cam- 

bialthätigkeit verbraucht wird; im Herbst wird 

ebenfalls weniger Stärke verbraucht als gebildet, 

während im Sommer der Verbrauch so stark ist, dass 

sich selbst bei sehr günstigen äusseren Bedingungen 

nichts anhäuft. Dementsprechend führen wegen ge- 

ringen Wachsthums beschnittene und verpflanzte Co- 

niferen immer mehr Stärke. Da aber im Herbst doch 

keine Stärkeanhäufung eintritt, wie sie nach Obigem 

müsste, so müssen noch innere Ursachen auf die 

Stärkebildung einwirken. 

p- 251. Contribution A l’etude des Bacteriacees ver- 

tes. Note deM. P. A. Dangeard. 

Verf. beschreibt Fäden mit gleichmässig grün ge- 

färbtem Plasma, welche leichte Anschwellungen be- 

kommen, in denen das Plasma sich etwas concentrirt 

und deshalb etwas dunkler grün erscheint. Das Plasma 

jeder Anschwellung zieht sich dann in toto zusam- 

men, umgiebt sich mit einer Membran und bildet so 

eine ovale 6—8 y. lange, 3 u. breite Spore. Hiernach 
ähnelt diese Form in der Sporenbildung den von L. 

Klein untersuchten Formen, und Verf, will sie mit 

diesen zur Gruppe Zubucillus zusammenziehen, in der 

der hier beschriebene Zubacıllus multisporns wegen 
seiner verzweigten, sporenführenden Fäden eine eigene 

Seetion bildet. 

p- 293. Sur la l&vosine, nouveau prineipe immediat 

des eereales. Note de M.C. Tanret. 

Verf isolirt aus Roggen einen weissen, amorphen, 

linksdrehenden (l: ] = — 36 j) und desshalb Levo- 
D 

sin genannten Körper, der im Wasser löslich ist, die 
Formel (C;aH,9,0,0)4 besitzt nnd bei 1600 schmilzt. 

Der Körper redueirt Fehling’sehe Lösung nicht, 

wird von Bierhefe nichtvergohren, von Diastase nicht 

angegriffen, aber beim 48stündigen Erhitzen mit de- 

stillirtem Wasser auf 1000 im geschlossenen Rohr 

hauptsächlich zu Lävulose hydratisirt. Levosin 
kommt in Roggenkörnern vom Juni bis zur Reife in 
eonstanter Menge, nämlich 80/9 der Trockensubstanz 

vor, während in Weizen und Gerste die Menge dieses 

Körpers vom Juli bis zur Reife abnimmt. In Hafer 

und Mais war der Körper nicht nachzuweisen. 
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p- 309. De l’influenee de la nature des terrains sur 
la vegetation. Note deM. G. Raulin. 

Verf. verfolgt den Einfluss der Bodenbestandtheile 
auf die Vegetation, indem er je I Ar grosse Flächen, 

von 95 em tiefen Böden, die sehr reich entweder an 

Kiesel oder Thon oder Kalk oder Humus waren 
oder aus einem Gemisch von diesen vier bestanden, 

anbaut. Alle wurden mit demselben chemischen 

Dünger behandelt und auf jede Parcelle Zuekerrüben 
und Mais gepflanzt. Unterschiede traten nach einigen 

Tagen schon hervor, nahmen aber beim Mais gegen die 

Reifezeit hin wieder ab. Im Allgemeinen gab die er- 
wähnte Mischung aus vier Böden das höchste Gewicht 

für beide Pflanzen und den höchsten Zuckergehalt für 

Rüben. Nächst diesem Gemisch giebt Thon bei Mais 

das beste, Sand (Kiesel) das schlechteste Gewichtsre- 

sultat; für Rübengewicht giebt Humus das beste, 

Sand das schlechteste Resultat, für Zuekerreichthum 

der Rüben giebt Thon das schlechteste, Kalk das 

beste, selbst vom Bodengemisch nicht erreichte Re- 

sultat. 

p. 311. Sur la respiration des cellules A l’int&rieur 

des tissus massifs. Note deM. H. Devaux. 

Verf. fand immer im Innern von dieken Gewebe- 

massen mehr als 10% Sauerstoff in der Luft, bei- 

spielsweise im Innern grosser Kürbisse eine aus fast 

reiner Luft bestehende Atmosphäre. Demnach ist 

die Athmung der im Innern der Gewebe liegenden 

Zellen ganz normal und nicht anaerob. Die Lufteireu- 

lation vollzieht sich durch sehr dünne verzweiste In- 

tercellularräume, in die die äussere Luft eindringt, 

wenn in ihnen auch nur ein negativer Druck von 1mm 

Quecksilber herrscht. Durch eine grosse lebende und 

unbeschädigte Kartoffel konnte Verf. Luft ansaugen. 
p- 314. Influence de l’etat hygrometrique de l’air 

sur la position et les fonctions des feuilles chez les 
Mousses. Note deM. Eugene Bastit. 

An feuchten Orten sind die Polytrichum-Blätter 
ausgebreitet und besitzen eine convexe Oberseite, 

während sie am trockenen Orte seitlich an einander 

schliessen und sich der Axe nähern. Dies erklärt sich 

daraus, dass an der Oberseite der Blätter nur Gewebe 

mit Cellulosewänden liegen, während sich an der 

Unterseite Stützgewebe befinden, die zarten Gewebe 

der Oberseite ziehen sich desshalb bei Trockenheit in- 

folge starker Transpiration zusammen und bewirken 

so eine Klappbewegung des Blattes um die Anhef- 

tungsstelle und das Concavwerden der Oberseite. 
Ausserdem rollt sich das Blatt dabei durch seitliche 

Bewegung, die der Verf. näher analysirt, röhrenför- 
mig ein. Es fragt sich nun, ob diese Veränderungen 

der Blätterstellungen Einfluss auf Respiration und 
Assimilation haben. Bei der geschlossenen Stellung 
der Blätter am trockenen Ort ist die Intensität der 

Respiration und noch mehr die der Assimilation her- 
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abgesetzt, während nach dem Verhältniss der ein- und 

ausgegebenen Gase die genannten Processe sich dem 

allgemein bei grünen Pflanzen geltenden Gesetze so- 
wohl bei ausgebreitetem wie bei geschlossenem Zu- 
standeder Moosblätter unterordnen. Demnach assimili- 

ren die Moose in feuchter Winterzeitmehr, und daraus 

erklärt sich vielleicht die Bildung von Eizelle und 

Sporogon in dieser Zeit. 

pP: 356. Nouvelle Cycadee fossile. Note de M. Sta- 
nislas Meunier. 

Verf. erhielt aus dem oberen corallien von Verdun 

einen Blattabdruck, den er zu Cycadospadix Schimper 

stellt, und zwar würde derselbeC. Hennogquei Schimper 
näher stehen als C. Moreauanus Schimp. Verf. nennt 

die neue Form C. Vürei. 

(Fortsetzung folst). 
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Es beschreiben nämlich die in die Nähe 
des Embryosackes gelangten Pollenschläuche, 
die ihren Inhalt hier der Spitze ziemlich nahe 
führen (Fig. 11), sehr häufig einen grossen 
Bogen um den oberen angeschwollenen Theil 
herum und legen sich erst hinter demselben 
an eine beliebige Stelle des geradläufigen 
unteren Theiles an (Fig. 11). Sind zwei bis 
drei Embryosäcke vorhanden, so scheint ge- 
rade der in diesem unteren Abschnitt lie- 
gende begünstigt zu werden. Denn auch die 
etwa in den Scheitel der Embryosackhöhlung 
eingedrungenen Pollenschläuche lassen die 
dort liegenden Embryosäcke völlig unbeach- 
tet, sie wachsen zwischen ihnen hindurch, 
um sich der Länge nach dicht an den unte- 
ren, geradläufisen Embryosack anzuschmie- 
sen. Durch einen nachfolgenden zweiten 
Pollenschlauch kann dann später vielleicht 
noch einer der oberen Embryosäcke ebenfalls 
erzeicht werden. Jedenfalls sind die in Mehr- 
zahl vorhandenen Embryosäcke völlig unab- 
hängig von einander, und nur die mit Pollen- 
schläuchen in Verbindung getretenen lassen 
die nächsten Folgen in Bildung eines wand- 
ständigen Endospermes etc. alsbald erken- 
nen. So ist es zu erklären, dass bei Gnetum 
neglectum in längst befruchteten Eichen oft 
noch eine Anzahl der erwähnten Primordial- 
zellen aufzufinden sind, sie gehören einem 
unbefruchtet gebliebenen Embryosacke an. 

Die Ausbildung der äusseren Form ist — 
bei allen Species, nur Gnetum Gnemon ist in 
dieser Hinsicht schwer controllirbar — in- 
folge der Bestäubung bereits weiter fortge- 
schritten. Während die Inflorescenzen bis 
dahin ihre Blüthenquirle, vor allem die zu 
je einem Quirl gehörenden Blüthen, auf das 
gleichmässigste entwickelt zeigten, ist die 
Grössenzunahme derjenigen, welche ein 
Pollenkorn auf ihren Nucellusscheitel hinab- 
gesogen haben, jetzt ganz auffallend. Es er- 
reichen nämlich die letzteren in kurzer Zeit 
die doppelte Grösse der unbestäubt gebliebe- 
nen, und bereits nach 24 Stunden ist der 
Unterschied beider deutlich zu erkennen. 
Bei Gnetum neglectum bildet sich die Basis 
der Einzelblüthen alsbald zu einem (schliess- 
lich etwa I cm lang werdenden) Stiele um, 
während die Erreichung des Embryosackes 
seitens der Pollenschläuche hier 4—5 Tage 
dauert. Die Unkenntniss dieser am frischen 
Material nicht leicht festzustellenden Ver- 
hältnisse verleitete mich zu dem Irrthum, das 
Eindringen des Pollenschlauches viel früher 

| anzunehmen, und liess mich zu früh mit dem 
regelmässigen täglichen Einsammeln des be- 

, stäubten Materials bei Gnetum neglectum 
aufhören, so dass mir gerade das Befruch- 
tungsstadium selbst für Gnetum neglectum 
fehlt und für die Darstellung der nächstfol- 
senden Entwickelung nur Gnetum edule und 
insbesondere Gnetum spec. Amboina zu Ge- 
bote stehen, die sich wesentlich gleich ver- 
halten. 

Es ist noch zu erwähnen, dass sich infolge 
der Bestäubung allein auch die Mikropyle 
binnen einiger Zeit schliesst. Bei Gnetum 
edule gehen aus den tiefst gelegenen inneren 
Zellreihen des inneren Integumentes Skle- 
renchymzellen hervor, die nach der Mitte 

| zusammenrückend und mit einander ver- 
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wachsend den offenen Zugang versperren. 
Bei Gnetum Gnemon und neglectum ist das 
Verhalten ein ganz ähnliches, nur scheint die 
Verholzung desschliessenden Gewebepfropfes 
hier zu unterbleiben. 

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu 
den gerade in den Embryosack übergetrete- 
nen Kernen des Pollenschlauches zurück. 
Die beiden generativen Kerne haben ein 
wesentlich verändertes Aussehen gewonnen. 
Sie zeigen einen grossen, homogen erschei- 
nenden Nucleolus, umgeben von einem brei- 
ten Rande, der eine eigenartige, maschige 
oder vacuolige Structur besitzt, wie sie in 
Fig. 12 darzustellen versucht wurde. Diese 
Structur erlaubt, von allen Grössenverhält- 
nissen abgesehen, die generativen Kerne des 
Pollenschlauches mit Sicherheit im Embryo- 
sacke herauszufinden. Die vegetative Zelle 
liest noch in der Nähe, ihr Kern ähnelt, 
mehr in der Grösse als der Structur nach, den 
im Embryosacke vorhandenen weiblichen 
Kernen; sie geht bald zu Grunde oder ist 

von den übrigen Zellen des Embryosackes 
nicht mehr zu unterscheiden. 

Ein jeder der beiden generativen Kerne 
umsgiebt sich jetzt mit einer Plasmamembran, 
die sich scharf von dem etwa noch vorhan- 
denen Aussenplasma abhebt (Fig. 12). Die 
beiden bisher gemeinsam wandernden Kerne 
werden zu unabhängigen Zellen und trennen 
sich von einander. 
Nun beobachtet man die eigenartige Er- 

scheinung;, dass bei der raschen Abwärtswan- 
derung dieser zwei männlichen Zellen in einer 
oder meist in beiden derselben Kerne sicht- 
bar werden, die in jeder Beziehung den Ker- 
nen der besprochenen Primordialzellen des 
Embryosackes gleichen. Sie sind gleich die- 
sen bis auf eine äusserst schmale Randzone 
völlig homogen und besitzen einen Durch- 
messer von etwa I—A p, gegen die 9— 11,5 ı, 
der generativen Pollenschlauchkerne. 

Der erste Beginn der Erscheinung ist in 
Fig. 12 dargestellt, ein solcher Kern ist im 
Aussenplasma sichtbar geworden. 

In Fig. 13 sieht man dann zwei derartige 
Kerne neben dem in die Länge gezogenen, 
seiner Struetur nach deutlich als männlich 
zu erkennenden Kern auftreten, ja biswei- 
len ist die Zahl eine ganz ausserordentlich 
grosse; so sind z. B. in Fig. 14 elf Kerne 
neben dem männlichen sichtbar. 

Dieser beginnt nun seinerseits sich zu 
theilen, wenn er es nicht bereits früher ge- 
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than, wie es die Regel ist. Auch hier fehlen 
mir die eigentlichen Theilungsfiguren; ich 
sehe nur den Kern sich in die Länge ziehen, 
es treten zwei auf und so fort. Diesen 
Vorgang habe ich verfolgen können, bis in 
jeder generativen Zelle 4 männliche Kerne 
vorhanden sind, doch ist es mir höchst wahr- 
scheinlich, dass sich der Regel nach ein 
jeder dieser 4 Kerne noch einmal theilen 
wird. Es behalten dabei die Theilunsspro- 
ducte stets ihre eigenartige Structur bei, die 
in dem vacuoligen Rande um den homogenen 
Nucleolus bestand. Fig. 16 zeigt vier männ- 
liche Kerne in der als generativen Zelle be- 
zeichneten Protoplasmamasse neben 7 ein- 
gewanderten kleinen Kernen. Eine Ver- 
wechslung der männlichen Kerne mit den 
beschriebenen anderen, in der generativen 
Zelle auftretenden Kernen ist völlig ausge- 
schlossen, obschon die Grössenverhältnisse 
beider sich nach den Theilungen immer 
mehr ausgleichen. 

Diese »anderen« Kerne nun muss ich für 
eingewanderte weibliche Kerne, für Eikerne 
halten, die vorher in den Primordialzellen 
im Embryosacke vertheilt waren. Denn 1. ist 
es vollkommen ausgeschlossen, dass dieselben 
etwa von den generativen Kernen abstammen 
könnten; 2. gleichen sie den Kernen der 
Primordialzellen so vollkommen, dass, da 
eine Neuentstehung von Kernen nach allen 
unseren Erfahrungen als undenkbar bezeich- 
net werden muss, die Einwanderung aus dem 
ebensolche Kerne enthaltenden Embryosacke 
als einzige Lösung erscheint; 3. endlich ist 
mit eben dieser Einwanderung in die gene- 
ratıven Zellen der Anstoss zu einer sofortigen 
gänzlichen Umgestaltung des Embryosackes 
gegeben, wie eben nur die gerade erfol- 
gende Vereinigung von Spermakern und Ei- 
kern sie hervorzurufen nach den bisherigen 
Kenntnissen im Stande erscheint. 

Diese directe Vereinigung von männlichen 
und weiblichen Kernen habe ich nun zwar. 
trotz aller Bemühungen nicht auffinden kön- 
nen, doch stellt die Fig. 17 ein unmittelbar 
darauf folgendes Stadium dar. Die runde 
Plasmamasse entspricht in Form und Platz 
genau der früheren generativen Zelle. Statt 
der unter einander so verschieden gebauten 
männlichen und weiblichen Kerne finden 
wir in diesem Falle acht unter sich gleiche 
Kerne vor, die aber weder den früheren 
männlichen, noch den eingewanderten weib- 
lichen Kernen ähneln. Eine winzige, hellere 
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Stelle in einem sonst völlig homogenen Kerne 
ist in allen Fällen vorhanden; es ist das noch 
ein Verschmelzungsstadium, denn später fehlt 
auch diese winzige Stelle vollkommen, die 
Kerne sind dann durchaus homogen. Sie 
liegen frei in ihrer gegen aussen noch rund- 
lichen Plasmamasse, die von weiter herzu- 
strömendem Plasma umlagert und vermehrt 
wird. In Fig. 18 sieht man die Kerne, welche 
sich scheinbar vor Kurzem nochmals getheilt 
haben, von je einem helleren Hofe umgeben, 
eine Membran ist noch nicht vorhanden, 
tritt aber in kürzester Frist um einen jeden 
der Kerne auf (Fig. 19). Die Zellen liegen 
frei neben einander, eine jede entspricht nach 
unserer Auffassung einer befruchteten Eizelle, 
sie mögen als Keimzellen bezeichnet sein. 

Die rundlichen Umrisse dieses Zellen-Kon- 
glomerates, welche ja der früheren genera- 
tiven Zelle entsprachen, gehen jetzt verloren, 
die einzelnen Zellchen vergrössern sich und 
weichen ein wenig aus einander (Fig. 20). 

Das völlig Abweichende des beschriebenen 
Vorganges von dem bei nächst verwandten 
Pflanzen bekannten Act der Befruchtung 
liess mich lange im Ungewissen, wie die 
räthselhaften Kern- und Zell-Anhäufungen 
in den Plasmamassen zu erklären seien, was 
die neben den viergetheilten männlichen 
Keinen auftretenden kleinen Kerne zu be- 
deuten hätten. Alle Zweifel mussten aber 
schwinden, als sich bei einem jeden Präparat 
bestätigte, dass nach dem Eindringen des 
Pollenschlauches auch stets eines der be- 
beschriebenen Entwickelungsstadien im Em- 
bryosacke vorhanden war, dass keine ander- 
weitige Deutung den Verhältnissen gerecht 
zu werden vermochte. 

Nicht ganz klar gestellt sind noch die 
Zahlen der resultirenden Keimkerne. Von 
dem ın Fig. 17 wiedergegebenem Stadium 
erhielt ich nur drei Präparate,.ın zwei der- 
selben waren acht Kerne vorhanden und die 
Möslichkeit ausgeschlossen, dass solche in 
den Nachbarschnitten verborgen sein möch- 
ten, in einem Falle waren nur 5 Kerne nach- 
weisbar, doch konnte vielleicht der eine 
Nachbarschnitt noch davon versteckt ent- 
halten. Es resultiren also vier oder, wie mir 
wahrscheinlicher ist, 8 Keimkerne, die sich, 
wie zahlreiche den Fig. 18, 19, 20 entspre- 
chende Präparate beweisen, als freie Kerne 
beträchtlich vermehren. 

Rückwärts geschlossen ergiebt sich, dass 
(4 oder) 8 männliche mit ebenso vielen weib- 
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lichen Kernen verschmelzen mussten. Die 
in einzelnen Fällen nun thatsächlich nach- 
gewiesenen weiblichen Kerne waren zu 2, 
3, 7 und 11 neben dem ungetheilten oder be- 
reits getheilten männlichen Kerne vorhan- 
den. Ob nun sämmtliche 11 Kerne einge- 
wandert waren, oder ob Theilungen der ein- 
sewanderten Kerne stattgefunden hatten — 
sei es, dass die Anzahl der Eikerne vergrös- 
sert, oder von jedem Eikern eine der Kanal- 
zelle entsprechende Kernmasse ausgestossen 
werden musste — ‚das ist den Befunden leider 
nicht zu entnehmen. 

Es ist an der Zeit, die Veränderungen zu 
besprechen, welche das Eindringen des Pollen- 
schlauchesim übrigen Embryosacke zur Folge 
hatte. 
Man erinnert sich, dass der Embryosack 

mit einem gleichmässigen Wandbelag von 
Protoplasma ausgekleidet war, in welchem die 
zahlreichen Primordialzellen einschichtig an- 
geordnet lagen. Einzelne Kerne derselben 
fanden sich in den einwandernden genera- 
tiven Zellen des Pollenschlauches wieder. 
Ein solches Stadium zeigt uns Fig. 15, welcher 
die Fig. 13 entnommen ist. Gleich darauf 
erfährt auch die Gleichmässigkeit des Wand- 
belages eine Aenderung. Man sieht hier 
Trennunsslinien einreissen, dort ballt sich 
das Plasma mehr zusammen, es tritt eine zu- 
nächst wirr erscheinende Sonderung des ge- 
sammten plasmatischen Inhaltes in getrennte 
Portionen ein (Fig. 9a). Die Trennungs- 
linien zeigen sofort Cellulose-Reaction. In 
einer jeden Portion sind mindestens 1, meist 
2, 3 und mehr der Primordialzellen enthal- 
ten, welche früher oder später ıhr Plasma- 
häutchen schwinden lassen und nach weite- 
ren Zertheilungen der erstgebildeten grossen 
Portionen als je ein Zellkern in je einer Zelle 
des entstandenen Endosperms erscheinen 
(Fig.21,23, Taf. VI). Es mag noch besonders 
hervorgehoben sein, dass also die Cellulose- 
wände des Endosperms nicht aufgefasst wer- 
den können als hervorgegangen aus den 
Membranen der Primordialzellen durch spä- 
tere Cellulose-Einlagerung. 

Diese Endospermbildung beschränkt sich 
nun keineswegs auf den Wandbelag, vielmehr 
durchsetzen gleich die ersten Wände häufig 
den Vacuolenraum in der Querrichtung, so 
dass er bald völlig von unregelmässigem 
Fächerwerk ausgefüllt erscheint (Fig.9«, 21, 
23). Nur diejenigen Stellen, an denen die 
eingewanderten männlichen Zellen oder die 
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aus ihnen resultirenden, von starker Plasma- 
ansammlung umgebenen Keimkerne oder 
Keimzellen liegen, bleiben von der Endo- 
sperm-Zellbildung frei, sie bilden mehr oder 
weniger grosse, oft sehr auffallende Lücken 
in der Endospermmasse (Fig. 21, 22). 

Natürlich geht die beschriebene Endo- 
spermbildung nicht ohne Inhalts- und Vo- 
lumvermehrung des dem früheren Embryo- 
sack entsprechenden Raumes vor sich. All- 
seitig, besonders auch in der Längsrichtung 
findet eine starke Ausdehnung des Endo- 
sperms statt. Der Nucellus trägt diesem 
Wachsthum durch Streckung seiner Zellen 
theilweise Rechnung, doch genügt der so ge- 
schaffene Raum den Anforderungen des 
immer mehr anschwellenden Endospermkör- 
pers bei weitem nicht, die Nucelluszellen 
selbst werden verdrängt und von Endosperm- 
gewebe ersetzt. Vor allem ist zunächst die 
Ausdehnung des Endosperms im Basaltheil 
des Nucellus eine mächtige (Fig. 23, 24), es 
werden hier von einem peripheren Thei- 
lungsgewebe fortdauernd solide -Zellmassen 
dem Endospermkörper zugefügt, während im 
oberen Theile der Aufbau ein weit lockerer 
ist (Fig. 22). 

Diejenigen Embryosäcke nun, welche 
einem nicht mit Pollen versorgten Nucellus 
angehören, bleiben lange Zeit auf dem als 
befruchtungsreif beschriebenen Stadium (mit 
den gleichmässig vertheilten Primordialzellen) 
stehen, bis sie schliesslich, bei einer Art 
früher als bei der anderen, zu Grunde gehen, 
die betreffende Blüthe abfällt. Hinzuzufügen 
ist aber noch, dass bei den der Befruchtung 
harrenden Embryosäcken hin und wieder, 
wenn vielleicht die Annäherung des Pollen- 
schlauches eine Verzögerung erlitt, die ersten 
Vorbereitungen zur Endospermbildung be- 
reits vor seinem Eintreffen in Erscheinung 
treten und zwar nur im Chalazaende, nie- 
mals an der der Mikropyle zugekehrten 
Seite. So ist esin dem zu Fig. 9 gehörenden 
Stücke 9a geschehen; doch sind es immer 
nur Ausnahmefälle. 

Es liegen nun im oberen oder mittleren 
Endospermabschnitt in einer Plasmaau- 
sammlung noch die betrachteten Häufchen 
der Keimzellen. Der regelmässige Verlauf 
der weiteren Entwickelung unserer genann- 
ten drei Gnetum-Arten scheint mir der fol- 
gende zu sein. 

Die Keimzellen bleiben unverändert. Die 
untere Endospermmasse beginnt, nachdem | 
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sie gegen das Chalazaende hin nicht mehr 
weiter vordringen kann, sich nach oben aus- 
zudehnen. Die locker gefügten Theile des 
dort liegenden Gewebes mit den darin ent- 
haltenen Keimzellen werden, ursprünglich 
etwa auf halber Höhe des Nucellus befindlich, 
immer mehr der Mikropyle zugedrängt. Es 
entsteht so ein wirrer Knäuel stark zusam- 
mengequetschten Gewebes, in dem Einzel- 
heiten nicht zu erkennen sind;; dieser ist von 
einer winzigen Kappe, dem letzten Reste des 
Nucellus, überdeckt. Das gesammte übrige 
Gewebe des Nucellus ist durch das völlig 
gleichmässige Endosperm ersetzt. Die Keim- 
zellen liegen an der Grenze des Endospermes 
mit dem zusammengequetschten Knäuel, sie 
sind wegen ihrer Aehnlichkeit mit den Endo- 
spermzellen nicht mit Sicherheit zu erkennen, 
bis sie beginnen, schlauchförmig auszutreiben 
und nun ihrerseits in das Endosperm einzu- 
dringen. 

So scheint die Entwickelung der Regel 
nach zu verlaufen — scheint, weil die 
Möglichkeit fehlt, bis zum Momente des Aus- 
treibens Sicheres über die Keimzellen zu er- 
fahren. 

Nur durch einen glücklichen Zufall bin 
ich in der Lage, diese Wahrscheinlichkeit 
ein wenig zu erhöhen. 

Die Fig. 25 stellt eine durch Kombination 
einer Anzahl aufeinanderfolgender Serien- 
schnitte gewonnene Ansicht eines Längs- 
schnittes dar durch einen noch jugendlichen 
Embryosack von Gnetum spec. Amboina. Es 
ist die Plasmamasse wiedergegeben, in der 
die Keimzellen enthalten waren. Doch ist 
nur noch eine einzige unverändert dort 
zu finden, die anderen, von denen nur 4 
dargestellt werden konnten, haben ihre Wei- 
terentwickelung nicht, wie es Regel ist, auf 
einen späteren Zeitpunkt verspart, sondern 
sofort begonnen, sich schlauchförmig zu 
strecken, und sie sind zwischen einigen erst 
spärlich vorhandenen Endospermzellen hin- 
durch der Basis des Embryosackes entgegen- 
gewachsen. Ein jeder der Schläuche zeigt in 
der Spitze oder ein wenig zurückgelegen 
einen Zellkern und eine in der Spitze mäch- 
tigere Protoplasmaansammlung. Man kann 
ferner konstatiren, dass die beiderseits wohl- 
geschlossenen Schläuche gemeinsam ihr 
Wachsthum der Basis entgegen antreten. 

Hier setzen auch die Kenntnisse, die ich 
mir von dem Entwickelungsgange anderer 
Species verschaffen konnte, wieder ein. 
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Gmnetum neglectum zeigt bereits auf wenig 
vorgeschrittenen Stadien in dem zum Nucel- 
lusscheitel hin sich konisch verjüngenden 
Endosperm eine mehr oder minder grosse 
Anzahl von langen, gewundenen Schläuchen, 
die durch starken Gehalt an Protoplasma 
auffallen (Fig. 26). Die Schläuche verlaufen 
einzeln, jeder für sich im Endosperm gegen 
die Basis hin, ohne wesentliche Abweichun- 
gen von der Mittellinie zu zeigen. 

Die Schläuche heben sich auf den ersten 
Blick aus dem umgebenden Gewebe hervor, 
sie führen in der Nähe ihrer vordringenden 
Spitze einen grossen Kern. Trotz ihres der 
Basis zustrebenden Wachsthumes werden 
sie von dem weit stärker sich ausdehnenden 
Endosperm der Mikropyle entgegen bewegt; 
sie erleiden, so lange die Samen am Mutter- 
stamme sitzen, keine weiteren Verände- 
rungen. 
Ganz die gleichen Verhältnisse hat Bower !) 

bereits für Gnetum Gnemon beschrieben, und 
ich kann seine die reifen Samen betreffenden 
Angaben durchaus bestätigen. 

Mir scheint es keinem Zweifel unterliegen 
zu können, dass die bei diesen beiden Arten 
beobachteten, einzeln verlaufenden, plasma- 
führenden Schläuche dieselben Gebilde dar- 
stellen, wie die für Gnetum spee. Amboina 
angegebenen, gemeinsam ihren Weg verfol- 
senden, lang ausgewachsenen Zellen, die 
sich auf Keimzellen zurückführen liessen. — 
Bower?) lässt dann aus einer von der 

Spitze des Schlauches, den er für den Sus- 
pensor erklärt, abgeschnittener Zelle einen 
Zellkörper hervorgehen, welcher die Spitze 
des Schlauches haubenartie in einschichtiger 
Lage umgiebt. Die peripherischen Zellen 
dieses Embryo sollen an dem Suspensor ent- 
lang rückwärts zu langen Embryonalschläu- 
chen auswachsen, während das weitere 
Spitzenwachsthum des Zellkörpers durch 
eine nach innen zugespitzte Scheitelzelle ver- 
mittelt werden soll. 

Wesentliche Aufschlüsse über die ersten 
Stadien der Embryobildung verdanke ich nun 
der Untersu chung einer noch nicht erwähn- 
ten Art, dem Gnetum spec. Bangka. Dieses 
liegt mir in mehr oder minder reifen Früch- 
ten vor, die von ovaler Form, 2—3 cm lang, 
in eine kurze Spitze auslaufen und, einzeln 
auf 1—1!/, cm langen, ungegliederten Stie- 

1) 1. ec. p. 280. 
2) 1.’e. p. 231. 

230 

len sitzend, einen stattlichen Fruchtstand zu- 
sammensetzen. In der Mittellinie einer jeden 
Frucht liegt ein mit dem Alter an Länge zu- 
nehmendes, schraubenförmig gewundenes 
Band, das an dem winzigen deckelartigen 
Ueberrest des Nucellus lose befestigt ist, mit 
dem anderen Ende aber sehr fest mit dem 
Endospermgewebe verwachsen zu sein pflegt. 
Das Band besteht aus einer geringen Zahl 
um und durch einander verflochtener, dick- 
wandiger Schläuche, deren Anzahl in be- 
stimmten Fällen zwischen 5 und Sschwankte. 
Ein jeder dieser Schläuche entspricht, wie 
wir sehen werden, einem Proembryo und 
wird nach Abscheidung des eigentlichen 
Embryo als Suspensor zu bezeichnen sein. 
Gelingt es, das im Endosperm sitzende Ende 
freizulegen (Fig. 28), so zeigt sich hier in 
jedem der unverzweigten, an beiden Enden 
geschlossenen Schläuche eine sehr beträcht- 
liche Häufung körnigen Protoplasmas mit je 
einem grossen, deutlich hervortretenden 
Kerne. Die Enden 'sind häufig etwas breit 
abgeplattet und tragen noch festverwachsene 
Theilchen des abgerissenen Endospermge- 
webes auf der Membran. Auch auf Mikro- 
tomschnitten tritt der innige Zusammenhang 
mit dem grosslumigen Endosperm hervor 
(Fig. 27); es ist das plasmareiche Ende eini- 
ger Schläuche getroffen, in denen ein Kern 
hervortritt. Doch verdient die andere Me- 
thode der Uebersichtlichkeit wegen den Vor- 
zug. 

Die Schläuche lassen sich am freipräpa- 
rirten Ende bei einiger Sorgfalt von einan- 
der sondern und sind für die weitere Beob- 
achtung sehr geeignete Objecte !). Sie besitzen 
einen sehr beträchtlichen Durchmesser, der 
die Grössenverhältnisse der bisher besproche- 
nen Arten weit übertrifft, und eine überaus 
derbe, feste Cellulosemembran. 
Um ein weniges ältere Stadien zeigen nun 

statt des einen bis dahin zu beobachtenden 
Kernes, der ebenso wie beı Gnetum Gnemon 
und neglectum meist von einem ovalen, wei- 
teren Hofe, wahrscheinlich einer Plasmahaut 
umgeben zu sein pflegt, zwei Kerne, deren 
einer ganz an der äussersten Grenze des 
(contrahirten) im Ende stark gehäuften Pro- 
toplasmas gelagert ist (Fig. 29). Dieser von 
einer bald deutlicher werdenden Membran 
umhüllte Kern sammt umgebendem Plasma 

1) Bower scheint eine ähnliche Art im Kew Museum 
gefunden zu haben. 1. c. p. 280, 
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dringt langsam aus der gesammten übrigen 
Masse hervor und wandert der Membran des 
Schlauches entgegen. Die freigewordene Zelle 
muss mit der Wand des Schlauches alsbald 
einen Verwachsungsprocess eingehen, denn 
wie Fig. 30 zeigt, ist bei der im Alcohol er- 
folgenden Contraction der Hauptplasmamasse 
die freie Zelle an der Aussenmembran haften 
geblieben, während der ihr zukommende 
Platz ım Plasma selbst deutlich hervortritt. 

Diese aus dem Plasma des Proembryo 
ausscheidende Zelle stellt nun den Embryo 
selbst vor. Er besitzt ein körniges Plasma, 
wie der gesammte Inhalt des Suspensor, und 
einen Zellkern. 

Der Membran des Suspensor dicht ange- 
schmiegt, ja in dieselbe sich vorwölbend, 
geht der Embryo nach einigem Wachsthum 
(Fig. 31) bald seine erste Theilung quer zur 
Längsrichtung ein, welche mit der Längs- 
richtung des Suspensor zusammenfallen 
kann, oft aber auch quer dazu orientirt ist. 
Die weiteren Theilungen (Fig. _32) bieten 
nichts gegen die üblichen Theilungsbilder 
mehr oder weniger kugeliger, bis ovaler Zell- 
körper Abweichendes. Die erste Ausdehnung 
ist mehr in die Querrichtung des Suspensor 
verlest, bis der Embryo die ganze Breite des- 
selben zur Basis gewonnen hat. Eine Schei- 
telzelle tritt, soweit ich beobachtet habe, 
nicht auf, sondern abwechselnd perikline 
und antikline Theilungen der oberflächlichen 
Zellschichten vermitteln zunächst das Län- 
genwachsthum (Fig. 33). Die unteren, dem 
Suspensor angrenzenden Zellen zeigen eine 
besondere Grösse, sie dürften später, den 
Vorgängen bei Gnetum Gnemon gleich, am 
Suspensor emporwachsend, ihn überkleiden. 

(Schluss folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’academie des sciences. 
Tome CXII. Parıs 1891. I. semestre. 

(Fortsetzung. 

p- 435. Sur la transformation de la fecule en dextrine 

par le ferment butyrique. Note de M. A. Villiers. 

Aus Kartoftelstärkekleister bildet Bacillus Amylo- 
bacter, den Verf. indessen nicht in Reincultur verwen- 

dete, ausser einer kleinen Menge Gas und wenig Butter- 

säure ein Gemisch von Dextrinen, aber keinen Zucker. 
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Demnach scheint diese Stärkeumwandlung nieht dureh 
Vermittelung ausgeschiedener Diastase vor sich zu 

gehen. Das erwähnte Dextringemisch geht durch Ein- 

wirkung von Wasser oder Säuren schwer in Glykose 
über. Jod färbt nur die stärker drehenden Dextrine 

_ dieses Gemisches roth, die schwächer drehenden re- 

dueiren aber Fehling’sche Lösung stärker als die 

anderen. 
p. 444. Sur la differeneiation du liber dans la racine. 

Note de M. Pierre Lesage. 

Bei Athyrium Filix-femina, Polypodium vulgare, 
Polystichum Filix-mas und anderen Farnen, bei T’huyja 

orientalis, Hyacinthus, Allium Cepa, Odontoglossum 

ceitrosmum, Cattleya Eldorado, Anthurium Andre- 

anum, Faba, Cucurbita Pepo fiel dem Verf. auf, dass 

in der Wurzel der Bast sich früher als der Gefässtheil 
ausbildet. Zu der Zeit, wo die Gefässtheile noch 

Reihen grosser dünnwandiger Zellen darstellen, sieht 
man in jedem Basttheil schon eine Zelle mit stark 
verdiekter und glänzender Wand. 

p. 489. Sur une h&matine vegetale: l’aspergilline, 

pigment des spores de l’Aspergillus niger. Note de M. 

Georges Linossier. 

Aus den Sporen von Aspergillus niger kann man 

durch mit etwas Ammoniak versetztes Wasser einen 

Farbstoff ausziehen, den Verf. Aspergillin nennt und 

mit dem Hämatin des Blutes für identisch erklärt 

Der Farbstoff stellt trocken ein schwarzes Pulver, in 

saurer Lösung eine braune, in dünner Schicht grüne, 
in alkalischer Lösung rothbraune Flüssigkeit dar. 

Eine saure alkoholische Lösung desselben absor- 

birt Strahlen aus allen Theilen des Speetrums mit 

Ausnahme zweier Streifen vorD und zwischen D und 

E, doch in der Weise, dass, wenn man das Spectrum 

in drei Abschnitte zerlegt, das Absorptionsvermögen 
des Farbstoffs in jedem Abschnitt langsam und an den 

Grenzen desselben plötzlich wächst. 
Der Farbstoff wird in Lösung durch Natriumhydro- 

sulfit reducirt, und das Product absorbirt an der Luft 

schnell Sauerstoff und nimmt dabei die Färbung des 
ursprünglichen Farbstoffs wieder an. Diese Redue- 
tion kann ebensowenig wie beim Hämatin durch 

Fäulniss oder Anwendung eines luftleeren Raumes 

herbeigeführt werden. Beim Verbrennen an der Luft 

hinterlässt Aspergillin wie Hämatin Eisenoxyd. 
Hiernach besteht zwischen Hämatin und Aspergillin 

mindestens sehr grosse Aehnlichkeit und Verf. glaubt, 

dass auch das Aspergillin in Beziehung zur Athmung 
steht, wofür sein erwähntes Verhalten zum Sauerstoff 

spricht. Durch den Gehalt des Aspergillins an Eisen 
erklärt Verf., warum nach der Beobachtung von 

Raulin die Sporenbildung des Aspergillus niger ge- 
hindert wird, wenn man kein Eisen zur Nährlösung 

thut; es kann dann eben kein Sporenpigment gebildet 

werden. 
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p. 536. Sur la fermentation de la feeule par l’action 

du ferment butyrique. Note de M. A. Villiers. 

Bei der Stärkevergährung durch Bacillus, amylo- 
bacter entsteht neben Dextrinen (vergl. oben p. 435) 

ein neues Kohlehydrat in einer Menge von ungefähr 

30/90 der Stärke, welches sieh nach Wochen aus dem 

zur Fällung der Dextrine verwendeten Alcohol in 

schönen, strahligen Krystallen abscheidet, die an der 
Luft unter Aleoholabgabe und Wasseraufnahme opak 
werden und, in warmem Wasser gelöst, kleine, glän- 

zende, an der Luft unveränderliche Krystalle von der 
Formel C3H4n010 + 3 HO geben. Die Zusammen- 

setzung, der in'Alcohol gebildeten erstgenannten’Kry- 

stalle entspricht der Formel (Ci H4o0j0\; - CaHR O2 

+10 H0O. Dieses neue Kohlehydrat, welches Verf. 

Cellulosin nennt, hat folgende Eigenschaften. Es 

bildet kaum süss schmeckende, weisse Krystalle, ist 

bei gewöhnlicher Temperatur wenig in Wasser löslich, 

drehtin wasserfreiem Zustande stark (% —+1 599,42) ) 

welchen Werth es sofort nach der Lösung zeigt; es 
sehmilzt nicht, reducirt Fehling’sche Lösung nicht, 

gährt nicht, wirkt nicht auf Phenylhydrazin; Mineral- 

säuren führen es nach langem Kochen völligjin Glykose 

über. Esist in der Stärke nieht enthalten und stellt 

wohl ein seceundäres Produet der Buttersäuregäh- 

rung dar. 
Ausserdem bleiben nach der völligen Vergährung 

der Stärke 5% derselben als unlösliche, weisse, 

amorphe, voluminöse Flocken zurück, die nach dem 

Trocknen zusammenkleben, die Zusammensetzung der 

Cellulose zeigen, von verdünnten, heissen Mineral- 

säuren langsam in Glykose übergeführt werden. Bei 

Vergährung verschiedener Stärkearten erhielt Verf. 

zwei Cellulosine und verschiedene Dextrine, wonach 

die Gährung je nach der Stärkesorte verschieden ver- 

läuft. 
p- 539. Sur Vexistenee des »spheres attractives« 

dans les cellules vegetales. Note deM. Leon Guig- 

nard. 

Da Flemming mittheilt, dass er als der Erste nun 

die Attraetionssphären auch in ruhenden, sich nicht 

theilenden Zellen des Lungenepithels von Salaman- 

dern fand, wobei er aber in Leukoeyten desselben 
Thieres meist nur eine Sphäre sah und deshalb glaubt, 
dass dies für den Zustand der vollständigen Ruhe die 
Regel sei, zögert Verf. nun nicht mehr, seine diesbe- 

züglichen Erfahrungen an Pflanzen mitzutheilen, wo At- 

traktionssphären mit Centrosomen bislang unbekannt 

waren. Verf. sah sie in ruhenden und sich theilen- 
den Pollenmutterzellen von Zilium, Fritillaria, Listera, 

Najas, in der Embryosackmutterzelle, in den Zellen 

des weiblichen Apparates, im Endosperm, im Mikro- 

sporangium von Zsoötes und dem Sporangium von Po- 
Iypodium und Asplenium. Ueberall bemerkt man am 
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ruhenden Kern zwei denselben berührende und einan- 

der sehr genäherte Kugeln, die aus einem von einem 
durchsichtigen und einem granulirten Hofe umgebe- 

nen Centrosoma bestehen; bevor der Kernsich theilt, 

wandern die Kugeln an die Pole der zukünftigen 
Kernspindel, und schon etwas vorher treten die radiä- 
ren Streifen im Plasma auf; deutlichere Streifen ver- 

binden dann die genannten Kugeln mit dem noch von 

seiner Membran umgebenen Kern, woraus die Rich- 

tigkeit der Ansicht Strassburger’s und des Verf. 

hervorgeht, dass die Spindel aus dem Plasma 

sich bildet. Wenn die beiden Hälften der Kern- 
platte anfangen nach den Polen zu wandern, theilt 
sich jedes Centrosoma in zwei Hälften, die zu zwei 
neben einander in einer Einsenkung der Aussenseite 

des Tochterkernes liegenden Attraktionssphären 
werden. 

Hiernach glaubt Verf. im Gegensatz zu den Zoo- 

logen Boveri und Vejdowki, dass nicht erst mit 

dem Spermatozoid ein Oentrosoma in das Ei gelangt, 

sondern schon vorher die Sphären neben dem weib- 

lichen Eikern bemerkbar sind; in gewissen Fällen 

kann sich das Ei auch ohne Befruchtung theilen. Die 

Attraktionssphären gehen also während des ganzen 

Pflanzenlebens von Zelle zu Zelle über. 

p- 542, Sur la classification et P’histoire des Clusia. 

Note deM.J. Vesque. 
Verf. hat die Guttiferen morographisch untersucht, 

um den Werth der Anatomie für die Systematik zu 

prüfen. Er theilt Cusia nach dem Androeceum in 
vier Untergattungen und findet, dass die Vorfahren 

der heutigen Clusia schon anatomische Charactere 

hatten, die sich unverändert vererbt bei den heutigen 

morphologisch sehr verschiedenen Clusia zeigen. 

Jene Vorfahren hatten auch schon epharmonische, 

durch Anpassung entstandene Merkmale, die wenig- 

stens potentiell vererbten. Die Descendenten der 
alten Clusia haben sich nach Erlangung ihrer anderen 

Merkmale morphologisch differenzirt, ohne dabei neue 
epharmonische Charaetere anzunehmen, denn es lassen 
sich weder die Unterarten, noch die Sectionen anato- 

misch characterisiren. Jede Section muss nun ge- 

trennt historisch untersucht werden, und Verf. will 

zeigen, wie fruchtbar soleh ein Studium ist. 

p. 599. Contribution A la biologie des plantes para- 

sites; par M. A. Chatin. 
Zum Beweise dafür, dass entgegen der Meinung de 

Candolle’s die parasitischen Pflanzen den aufge- 
nommenen Saft ihrer Wirthspflanzen weiter umwan- 
deln, führt Verf. eine Reihe von Parasiten an, die 

Spaltöffnungen und Tracheen besitzen, und zeigt, dass 

viele Parasiten characteristische Bestandtheile ihrer 
Wirthe nicht enthalten, und umgekehrt. So enthält 

auf Siryehnos gewachsener Zoranthus trotz gegen- 

theiliger Angaben kein Strychnin und auf Quercus 
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gewachsenes Viscum keinen eisenbläuenden, sondern 
eisengrünenden Gerbstofl. Andererseits sind der 

Schleim von Fiscum, das Harz von Cytinus und C'yno- 
morim, das Oel von Balanophora ete. blaue, gelbe, 

rothe Zellsäfte von Phelipaea, Orobanche, Cuscuta, 

Pedicularis, Melampyrum ete., die beim Absterben der 

letztgenanten die Pflanzen schwärzenden Stoffe nicht 

in den Wirthspflanzen enthalten. Dabei erwähnt 
Verf., dass im Allgemeinen die auf Wurzeln schma- 
rotzenden Pflanzen (Cytinus, Orobanche, Lathraea, 

Rafflesia) nur eine oder wenige Wirthspflanzen be- 
sitzen, die auf Stengeltheilen schmarotzenden (Cus- 

cula, Wiscum, Loranthus) meist mehrere. 

(Fortsetzung folgt.) 

Nachricht. 

Die Wittwe des im vorigen Jahr in München ver- 
storbenen grossen Botanikers C. von Nägeli hatdas 
sehr werthvolle Algenherbar und die algologischen 
Manuscripte des Verewigten dem ehemaligen Schüler 
und mehrjährigen Mitarbeiter des Verstorbenen, Prof. 
Dr. C. Cramer in Zürich, geschenkt, in der Meinung, 
dass die genannten Objeete später in das Rigenthum 
des Schweizerischen Polytechnikums übergehen. 

Naturforscher-Versammlung in Nürnberg 1892. 
Auf Anregung der Geschäftsführer der 65. Ver- 

sammlung der Gesellschaft deutscher Na- 
turforscher und Aerzte haben die Unterzeich- 
neten die Vorbereitungen für die Verhandlungen der 
Abtheilung 

Nr. 4. Botanik 

übernommen und beehren sich hiermit, die Herren 
Vertreter des Faches zur Theilnahme an den Sitzungen 
ganz ergebenst einzuladen. e 

Sie bitten, Vorträge und Demonstrationen frühzei- 
tig — vor Ende Mai — bei dem unterzeichneten Ein- 
führenden anmelden zu wollen, da die allgemeinen 
Einladungen, welehe Anfang Juli versendet werden, 
bereits eine vorläufige Uebersicht der Abtheilungs- 
Sitzungen bringen sollen. 

Der Einführende: 

Chr. Schwemmer, 

rechtskund. Magistratsrath, 

Bucherstrasse 55. 

Der Schriftführer: 

Dr. Buchner, 

prakt. Arzt, 
Karolinenstrasse 27. 

Neue Litteratur. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 
Bd. XI. 1892. Nr. 8. F.Blochmann, Ueber das 
Vorkommen von bacterienähnlichen Gebilden in 
den Geweben und Eiern verschiedener Insecten. — 
E. Botkin, Ein kleiner Kniff zur Gramschen Me- 
thode der isolirten Bacterienfärbung. — H. Buch- 
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ner, Antwort an Herrn Christmas. — J. v. Christ- 
masDirekinek-Holmfeld, Bemerkungen zu 
dem Referate von Dr. Buchner über bacterienver- 
niehtende Substanzen im Serum. — G. Maura, 
Ueber eine bewegliche Sareina. — M.Nencki, 
Ueber Mischeulturen. — E. Pastor, Eine Me- 
thode zur Gewinnung von Reineulturen der Tuber- 
kelbaeillen aus dem Sputum. 

Journal of the Royal Microscopical Society. 1892. Fe- 
bruary. E.M. Nelson, Further Notes on the Mo- 
nochromatie Illuminating Apparatus,. — A. W. 
Bennett, Freshwater Algae and Schizophyceae 
of South-west Surrey. 

Revue generale de Botanique. Nr. 37. 15. Janvier. 
1892. L. Trabut, Sur les variations du Quercus 
Mirbeckü Durieu en Algerie. — A. Maselef, Sur 
Vadaption du Pteris aquilina aux sols caleaires. — 
M. William Russell, Observations sur le deve- 
loppement de Y’inflorescence male du Noyer. — H. 
Jumelle, Revue des trayaux de physiologie et de 
chimie vegetale parus en 1890 jusqu’en juin 1891. 
— A. Hue, Reyue des trayaux sur la description 
et la g&ographie des lichens, publies en 1890. — A. 
Prunet, Revue des travaux d’anatomie vegetale, 
parus de juillet 1890 a d&cembre 1891. 

Scientific Memoirs of Medical Officers of the army of 
India. Edited by W. R. Rice, Surgeongeneral with 
the Government of India. Part VI. 1891. On some 
species of Choleraie Comma-Baeilli oceurring in 
Calcutta. Surgeon Major D. D. Cunningham, 
.1. — On the habits of certain harvesting ants. 

Surgeon J. H.T. Walsh, p. 59. — On two autoe- 
ceious Caeomata in Simla. Surgeon Major A. Bar- 
clay. p. 65. — Rhododendron Uredineae. Surgeon 
A. Barclay, p. 71. 

Annuario del R. Istituto botanico di Roma. Redatto 
dal Prof. R. Pirotta. Anno V. Fasc.1. R. Pirotta, 
Sulla presenza di serbatoi mueipari nella Cureuligo 
recuryata. — U. Brizi, Reliquie Notarisiane I. 
Muschi. — L. Ree, Sulla presenza di sferiti nel 
Agave mexicana. 

Botaniska Notiser för Ar 1891 utgifne af C. F.O. 
Nordstedt. Häftet 6. 1891. G. Andersson, Om 
Najas marinas tidigare utbredning under kvartär- 
tiden. — A. O. Kihlman, Finsk botanisk litera- 
tur 1888—1890. — Th. Krok, Svensk botanisk 
literatur. — E. Nyman, Bidrag till södra Norges 
mossflora. — R. Sernander, Studier öfver skott- 
bygnaden hos Linnaea borealis,. — K. Starbeck, 
Nägra ord i prioritetsfrägan. 

Anzeige. [9] 

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 

Handbuch 
für 
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von Dr. Udo Dammer. 

Mit 59 Holzschnitten u. 13 Tafeln. gr. 8. geh. Mk. 8. 
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_ BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Inhalt. Orig.: G. Karsten, Beitrag zur Entwickelungsgeschichte einiger Gnetum-Arten. (Schluss) — 
E. Zacharias, Einige Bemerkungen zu Guignard’s Schrift: Nouvelles &tudes sur la f&condation. — Litt.: 
Comptes rendus hebdomadaires des seances de l’acad&mie des sciences. (Forts.) — Mittheilung. — Neue Litteratur. 

Beitrag zur Entwickelungsgeschichte | weitere Entwickelung des Embryo ist von 
einiger Gnetum-Arten Bower, 1. e., ausfürhlich behandelt worden, 

so dass ich weiter darauf einzugehen hier 

keine Veranlassung habe. Von | 2 
Vergleichen wir nun die Resultate der ent- 

G. Karsten. wickelungsgeschichtlichen Untersuchung zu- 
ß ‘ nächst mit dem Verhalten der beiden ande- 

homzui Una VE uel AL ren Gnetaceen, mit Ephedra und Wehwvit- 
(Schluss.) schla'!). 

Die vorhandenen Angaben über die Ent- 
Kehren wir schliesslich noch einmal zu | wickelung des Embryosackes dieser Pflanzen 

der Gruppe von Gnetum edule ete. zurück. | sind leider sehr lückenhaft. Der fertig aus- 
Fig. 34 zeigt einen medianen Längsschnitt | gebildete Embryosack aber ist in beiden 
durch einen Embryo von Gnetum spec. Boe- | Fällen bereits mit Prothalliumgewebe (Endo- 
roe, der im Begriff steht, seine 2 Cotyledonen | sperm) vollkommen ausgefüllt. Bei Ephedr«a 
anzulegen. Das Vorhandensein einer das sind der oberen Partie des Prothallium 3—5 
Wachsthum vermittelnden Scheitelzelle er- | Corpuscula eingelagert, deren jedes aus einer 
scheint ausgeschlossen; sind doch von sämmt- | primären Prothalliumzelle hervorging und 
lichen nach oben gerichteten Dermatogen- | zur Zeit der Befruchtungsreife aus einer Cen- 
Zellen erst kürzlich nach unten hin Zellen | tralzelle, einer Kanalzelle und mehreren 
abgetrennt worden. Der Suspensor des Em- | Halszellen besteht. Einfachere Verhältnisse 
bryo besteht hier aus einer grossen Anzahl | finden sich bereits bei Welwitschia. Klier 
von neben einander herlaufenden, unregel- | wachsen zahlreiche der am Scheitel des Em- 
mässig getheilten Zellreihen,, deren Herkunft | bryosackesliegenden Prothalliumzellen,nach- 
ich noch ungewiss lassen muss. dem die dasselbe umkleidende einheitliche 

Nach der gegebenen Darstellung ist es Membran geschwunden ist, in das darüber 
klar, dass die häufig in Mehrzahl in den | liegende Nucellusgewebe hinein und er- 
Embryosack eindringenden Pollenschläuche, | reichen oft beträchtliche Länge. Diese Zellen 
deren jeder 2 generative Kerne führt, also | stellen die Corpuscula (secondary embryosac, 
zusammen 16 primäre Keimkerne liefern | Hooker) der Pflanze dar. Sie erleiden keine 
kann, bereits eine überaus weitgehende Poly- | weiteren Theilungen, sondern bilden einfache 
embryonie bedingen. Da nun aber ein jeder | lange Schläuche, am oberen Ende ein wenig 
dieser Keimkerne sich weiter theilen, ein jeder angeschwollen, am unteren im Prothallium 
Proembryoschlauch nach Bo wer durch Ver- | haftenden Theil kugelig aufgeblasen. 
ästelung mehrere Embryonen hervorbringen 

kann, so ist hier in der That eine sonst bei- | 1) ef. hierzu: J. D. Hooker, On Welwitschiu, a 
spiellose Polyembryonie der Anlage nach | new senus of Gnetaceae. Transact. of the Linnean 
vorhanden. Trotzdem sah ich niemals mehr | soe. XXIV. p. 1 fi. 1863. 
als einen Embryo zur definitiven Ausbildung ers a DuESer Coniferen und Gnetaceen. Jena 

gelangen. — Angiospermen und Gymnospermen. Jena 1879. 
Die bei der Keimung der Samen erfolgende | $. 115 und 145 £i, 
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Das dargelegte Verhalten von Gnetum stellt 
nun eine weitgehende Vereinfachung vor. 
Der Embryosack füllt sich nicht mehr mit 
Prothalliumgewebe vor der Befruchtung, 
sondern nur im plasmatischen Wandbelag 
werden freie Primordialzellen gebildet. Eine 
Differencirung der freien Prothalliumzellen 
in geschlechtliche und ungeschlechtliche fehlt 
oder ist doch äusserlich nicht bemerkbar. 
Vielmehr ist, wie bei Welwitschia bereits 
eine jede am Scheitel gelegene Prothallium- 
zelle zum Eiapparat zu werden befähigt war, 
hier überhaupt eine jede der noch vorhande- 
nen Primordialzellen — soweit es sich dem 
Augenschein nach beurtheilen lässt, geeignet, 
als Ei zu fungiren. 

Nach der Befruchtung findet bei Ephedra 
(nicht bei Welwitschia) eine mehrmalige 
Theilung des »Keimkernes« statt; wir sehen 
diese weitere Theilung der ja bereits in Mehr- 
zahl gebildeten Keimkerne auch bei Gnetum 
eintreten. Hier wie dort umgiebt sich ein 
jeder der schliesslich vorhandenen Keimkerne 
mit einer Membran und wird dadurch zur 
Keimzelle. Der Entwickelungsgang ist in 
beiden Fällen ein völlig entsprechender, und 
es kann kaum eine glücklichere Ueberein- 
stimmung gedacht werden, als das von Stras- 
burger!) wiedergegebene Stadium der ge- 
rade entstandenen Keimzellen, welches mu- 
tatis mutandis vollkommen unserer Figur 20 
gleicht. Und die etwa abweichend erschei- 
nende Darstellung der Bildung des Embryo 
aus dem Proembryoschlauche ist im Wesen 
den Verhältnissen bei Ephedra und Welhwit- 
schia völlig an die Seite zu setzen, nur bedin- 
gen die abnormen Grössenverhältnisse eine 
gewisse Aenderung in der Lage der zunächst 
kleinen Embryozelle zum massigen Suspensor. 

Für die Stellung unserer Gattung inner- 
halb der Familie der Gnetaceen genügen die 
insbesondere auf Reduction des Prothallium 
und der Corpusculabildung Bezug nehmen- 
den Angaben, um darzuthun, dass Gnetum 
in der That die höchststehende Gattung der- 
selben ist. Die äussere Gestaltung der Vege- 
tationsorgane kann bei einem Vergleiche mit 
denjenigen der anderen Repräsentanten die 
Behauptung nur bekräftigen. Doch sind lei- 
der die Ueberreste der Gnetaceen so überaus 
spärlich in die Vegetationsformen der Jetzt- 
zeit übergegangen, dass nähere Aufschlüsse 

1) Strasburger, Angiospermen u. Gymnospermen. 
l e. Taf. XVIII, Fig. 36. 
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aus dem Verhalten der drei innerhalb der 
Familie ungeheuer weit von einander ent- 
fernten Gattungen auch bei eingehender Ver- 
gleichung kaum erwartet werden dürfen. 

Wendet man sich jetzt den Angiospermen 
zu, so ist freilich von der grossen Menge der- 
selben wenig Aufschluss zu erwarten, doch 
bietet sich ein schätzenswerthes Vergleichs- 
material niedergelegt in der werthvollen Ar- 

| beit Treub’s über die Casuarinen!). 
Liessen uns die Angaben über die Ent- 

wickelung der Embryosackanlage bei Ephedra 
und Welwitschia im Stiche, so sehen wir bei 
Casuarıina im Gegensatz zu allen übrigen 
Angiospermen ein massenhaft entwickeltes 
»sporogenes Gewebe«, aus dem eine ausser- 
ordentlich grosse Anzahl von Embryosäcken 
hervorgehen. 

Ebenso konnte für Gnetum festgestellt 
werden, dass die Embryosackanlagen in sonst 
ungewöhnlicher Anzahl vorhanden sind, wenn 
auch nicht mit Casuarina zu vergleichen, 
dass bei einigen Arten, wenigstens sehr häufig, 
mehrere derselben einen grossen Theil der 
Entwickelung durchlaufen, ja dass vielleicht 
sogar zwei neben einander befruchtet wer- 
den können. In jedem Falle findet aber die 
Ausbildung des Sexualapparates in allen vor- 
handenen Embryosäcken statt, wie dies ja 
auch für die Mehrzahl der bei Oaswarina ent- 
wickelten zutrifft, nur dass hier in der Aıt 
der Ausbildung selbst Unterschiede hervor- 
treten. 

Die von Treub für Oaswarina aufgefun- 
dene Art der Entwickelung des Eiapparates 
aus den Theilungen einer einzigen Mutter- 
zelle, sowie die Unbeständigkeit in der Zahl 
der den Eiapparat zusammensetzenden Zellen 
finden in dem Verhalten von Gnetum das 
ihnen zunächst verwandt scheinende Vor- 
kommniss. Während aber dort mit der ersten 
Theilung die strenge Trennung des vegeta- 
tiven vom sexuellen Inhalt des Embryosackes 
durchgeführt ist und der aus der Theilung 
des primären Embryosackkernes hervorge- 
hende Mutterkern des Sexualapparates zu- 
nächst allein in Function tritt, die Entwicke- 
lung der Prothalliumkerne aber sich noch 
auf den in Einzahl vorhandenen, vegetativen, 
nämlich den secundären Embryosackkern 
beschränkt, so ist diese Differencirung der 

1) M. Treub, Sur les Casuarinees et leur place 
dans le systeme naturel. Ann. du jard. bot. de Buiten- 
zorg. 1891. X. 2. p. 145 ff, 
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sexuellen von den vegetativen Kernen bei 
Gnetum überhaupt nicht angedeutet. 

Dies ist, wie bereits ausgeführt wurde, nur 
die konsequente Weiterverfolgung des bereits 
beim Vergleich von Ephedra mit Welwitschia 
hervortretenden Verhaltens, welches beı den 
höheren Formen die noch an die Archego- 
nien erinnernde Gestaltung der weiblichen 
Sexualzellen den vegetativen Zellen immer 
ähnlicher werden liess. 

Ist auch nicht zu verkennen, dass die in 
der gesammten Entwickelungsreihe von den 
Gefässkryptogamen aufwärts durch die Co- 
niferen und Gnetaceen hin offen vor uns 
liegende stetige Vereinfachung der Archego- 
nien ermöglicht und bedingt ist duxch die ver- 
änderten Entwickelungbedingungen in dem 
geschlossenen Embryosacke, so spielt doch 
gleichzeitig auch das überall im Pflanzenbau 
uns entgegentretende Sparsamkeitsprincip 
eine Rolle dabei. Und wenn in Ansehung 
der Form- Verschiedenheit bei Gnetum ein 
Ruhepunkt in der Rückbildung des Sexual- 
apparates auf einfache freie Zellen erreicht 
zu sein scheint, so geht die Reduction der 
Zahl nach noch bis an die Grenze des Mög- 
lichen. Ist es doch bei Casuarina oft nur eine 
einzige Eizelle, die den ganzen Sexualapparat 
bildet. Um so unerklärlicher erscheint die 
bei den weiteren Angiospermen wieder ein- 
tretende bedeutende Vermehrung der im 
Embryosack vorhandenen Zellbildungen. 
Ohne mich in Speculationen verlieren zu 
wollen, kann ich folgende Betrachtung nicht 
unterdrücken, die sich durch die Ergebnisse 
der Untersuchungen Treub’s aufdrängt. 

Für die Herkunft der Antipoden fehlt es 
nach dem dargelesten Verhalten von Casua- 
rina mehr als je an Anhaltspunkten, und das 
Verschmelzen der aus den Theilungen der 
Eiapparatkerneund Antipodenkerne restiren- 
den beiden Kerne zum sekundären Embryo- 
sackkern bleibt vollkommen räthselhaft. 
Sollten, wie es die herrschende, auf Stras- 
burger(Angiospermen und Gymnospermen, 
l. ec. S. 138) gegründete Annahme ist, die 
Antipoden ein rudimentäres Prothallium dar- 
stellen, so wäre nach den bei Gnetum ge- 
machten Erfahrungen nicht einzusehen, wa- 
rum die Antipodenzellen bei der im befruch- 
teten Embryosack eintretenden definitiven 
(Prothallium) Endospermbildung zu Grunde 
gehen, warum der vierte Antipodenkern sich 
von ihnen abspaltet, um mit dem restirenden 
Kern des Eiapparates zu verschmelzen. Da 
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nun das Verhalten von Gnetum zeigt, dass 
die vor der Befruchtung im Embryosack vor- 
handenen Prothalliumkerne als solche ın das 
Endosperm eingehen, da ferner (asuarina 
beweist, dass die aus den Theilungen des se- 
cundären Embryosackkernes bereits vor der 
Befruchtung hervorgegangenen Kerne sich 
ebenso verhalten, so glaube ich, ist es nicht 
mehr möglich, die Antipoden in ihrer ver- 
mutheten Eigenschaft als Prothallium - 
zellen in einen Gegensatz zu den späteren 
Endospermzellen zu bringen. 

Da aber die Abspaltung des vierten Ker- 
nes von der Antipodentetrade, wie die Ver- 
drängung derselben vor der Endospermbil- 
dung beweist, dass ein specifischer Gegen- 
satz zwischen ihnen sicher existirt, so scheint 
es mir eine nothwendige Forderung zu sein, 
dass die beiden verschmelzenden Kerne, de- 
nen man doch gleiche Eigenschaften zuer- 
kennen muss, als vegetative den freien 
Prothalliumkernen von Gnetum und dem 
(einfachen) secundären Embryosackkern von 
Casuarina gleichgesetzt werden, dass die An- 
tipoden aber als reducirter Eiapparat auf- 
zufassen sind. Zur Erklärung dieser Auf- 
fassung nur wenige Worte. 

Ist es doch im höchsten Grade unwahr- 
scheinlich, dass sich bei der Herausbildung 
der Angiospermie sofort eine scharfe Tren- 
nungvon »chalazogamen !)« und »porogamen« 
Pflanzen gezeigt habe. Vielmehr wird ein 
langes Schwanken zwischen beiden Möglich- 
keiten voraufgegangen sein, und bei den Vor- 
fahren der Mehrzahl unserer heutigen An- 
giospermen, die nicht über eine so bedeutende 
Anzahl von Embryosack-Anlagen zu ver- 
fügen hatten, wie Casuarina oder deren Vor- 
fahren, könnte es sich als vortheilhaft er- 
wiesen haben, auf beide Eventualitäten vor- 
bereitet zu sein, an jedem Ende des Embryo- 
sackes einen Eiapparat zu besitzen. Zeigt 
doch auch Casuarina bereits nach den An- 
gaben Treub’s ein sonst unbekanntes 
Schwanken in der Insertion ihres Sexual- 
apparates, der bald an der Mikropylenspitze, 
bald mehr oder weniger der chalaza genähert 
im Embryosack inserirt sein kann (cf. ]. c. 
p. 29, Fie. 5). 

Es lägen dann im Embryosack unserer 
Angiospermen zwei Sexualapparate vor, die, 
beide in gleicher Weise entstanden, ihre ve- 
getativen Kerne eine Vereinigung eingehen 

1) ef. Treub, 1. c. 
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lassen ; der eine der Apparate, die Antipoden, 
sind jetzt jedoch weit redueirt. Dieser, wie 
nicht erst erwähnt zu werden braucht, rein 
hypothetische Erklärungsversuch scheint mir 
die bisher als räthselhafte Thatsache einfach 
hingenommene Verschmelzung der beiden 
Kerne zum seeundären Embryosackkern auf 
eine relativ einfache Weise verständlich zu 
machen. Denn die von Strasburger später 
(Zellbildung und Zelltheilung. Ta Auflage. 
1880. p. 41) geltend gemachte Auffassung, 
dass der bei Corydalis cava sich findende 
Vorgang der Verschmelzung. zweier oder 
mehrerer Endospermzellkerne zu einem ein- 
zigen der Verschmelzung der beiden Kerne 
zum secundären Embryosackkern direct an 
die Seite zu stellen sei, dürfte nicht allge- 
mein getheilt werden. 
Nach der vorgebrachten Auffassung wür- 

den also Antipoden und Eiapparat aus je 
einem auf eine einzige Zelle reducirten Ar- 
chegonium bestehen, zu welcher je zwei Endo- 
sperm-Zellen hinzugetreten sind. Dass beim 
Verlust der Ei-Natur die eine Antipodenzelle 
auch ihre äusseren Unterscheidungsmerk- 
male einbüsste, erscheint nicht sonderbar. 
Auch den von Strasburger (l c.) ange- 
führten Symmetrie-Verhältnissen des Em- 
bryosackes trägt diese Auffassung besser 
Rechnung, als die frühere, 

Ueber die Herausbildung und die doch 
immer noch recht dunkle Function der bei- 
den als Synergiden hinzutretenden Endo- 
sperm-Zellen kann freilich auch Casuarına 
keinen Aufschluss geben, doch erscheint es 
nicht ausgeschlossen, dass vielleicht ein tie- 
feres Eindringen in die eigentlichen noch 
ungeklärten Befruchtungsvoreänge bei Gne- 
tum hier einiges Licht verbreiten. möchte. 
Wohlbemerkt versetze ich mich mit der 

soeben vertretenen Auffassung durchausnicht 
in einen Widerspruch zu der Annahme 
Treub’s, dass Caswarina nicht als Mittel- 
glied zwischen heutigen Gymnospermen und 
Aneiospermen zu betrachten sei, ich nehme 
nur an, dass sich vor der entschieden »cha- 
lazogamen « Casuarina, bei welcher, wie 
Treub selber bemerkt (l. ec. p. 214), die 
scharfe Umgrenzung und innere Differen- 
zirung; ihres; sporogenen Gewebes nur bei ge- 
wissen Gefässkryptogamen Vergleichspunkte 
zu finden scheint, eine lange Reihe von Ge- 
wächsen befunden habe, ke weder dem 
einen noch dem andern Modus entschieden 
angepasst waren. 
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Als eine weitere Wahrscheinlichkeit für 
diese Annahme kann noch angeführt werden, 
dass die Pollenschläuche zwar gewohnt wa- 
ren, auf lange Strecken hin im Gewebe zu 
verlaufen und ernährt zu werden, wie ja@ne- 
tum zeigt, dass ihnen aber ein abermaliger 
Austritt aus dem ernährenden Gewebe ein 
entschiedenes Novum sein musste, während 
auf der anderen Seite der (meist) nähere und 
gewohnte Weg durch die Mikropyle ins Ge- 
wicht fiel. So konnte die definitive Entschei- 
dung für einen der beiden Wege sehr wohl 
hin- und herschwanken, da jeder derselben 
Vortheile bot, die dem anderen fehlten. 
Kehren wir nach dieser Abschweifung noch 

einmal zu Casuarina und Gnetum zurück, so 
ergeben sich als letzte Vergleichspunkte der 
in beiden Fällen längere Marsch des resp. der 
Pollenschlauchkerne im Embryosack, die Bil- 
dung zahlreicher Prothalliumkerne vor der 
Befruchtung und deren Umgebung mit Cellu- 
losewänden sofort nach derselben. Es ist da- 
rüber wenig mehr zu sagen, da die Thatsachen 
zum Theil nur als theoretisch nothwendig 
gefolgert, nicht aber beobachtet sind, zum 
anderen Theil in den bisherigen Ausführun- 
gen bereits Beachtung gefunden haben. Jeden- 
falls ist die von Treub durch gewisse Beob- 
achtungen bewiesene Bildung von Prothal- 
liumkernen vor der Befruchtung eines der 
wesentlichsten Momente dafür, dass von den 
zur Zeit lebenden, bekannten Gewächsen 
Gnetum zu der sonst ganz isolirten Casuarına 
die nächsten Beziehungen habe. 

Diese Arbeit möchte ich nicht schliessen, 
ohne der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass 
es bald gelingen möge, die noch in so man- 
cher Beziehung dunkle Entwickelung von 
Gnetum völlig klarzustellen. 

Leipzig, November 1891. 

Figuren-Erklärune. 

Tafel V. 

Fig. 1—6. Gnetum Gnemon. 

1. Junge Blüthenanlage mit den drei Integumenten 

52/1. 
2. Nucellus derselben stärker vergrössert. Embryo- 

sack-Mutterzelle und Tapetenzelle 230/1. 

3. Aelteres Stadium. Mehrere bereis getheilte Em- 

bryosack-Mutterzellen und Tapetenzellen 230/1. 

4. Sieben grössere aus den Theilungen von 3 oder 
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4 Embryosackmutterzellen hervorgegangene Embryo- 

sack-Anlagen, von denen 5 etwa gleiche Aussicht auf 

Weiterentwickelung zu besitzen scheinen 230/1. 

5. Drei Embryosäcke, nach Verdrängung der wei- 
teren Anlagen vorhanden. Kerntheilung 230/1. 

6. Zwei junge Embryosäcke mit4 Kernen respective 

Primordialzellen 570/1. 
7. Gnetum edule. Etwas älterer Embryosack mit 

zahlreichen Primordialzellen 230/1. 

8. Gnetum neglectum. Zwei befruchtungsreife Em- 

bryosäcke über einander, jeder mit zahlreichen Primor- 

dialzellen. Nach einer Mikrophotographie 48/1. 

9—10. Gnetum edule. 

9. Ein unmittelbar vor dem Eintreffen des Pollen- 

schlauches stehender Embryosack mit zahlreichen, 

z. D. in Theilung; begriffenen Primordialzellen 230/1. 

9a. Chalaza-Ende desselben Embryosackes. Anfang 

der Endospermbildung 230/1. ef. Text. 
10. Die Pollenschlauchkerne. Zwei grosse genera- 

tive Kerne mit ungeordnetem Chromatingerüst. Oben 

die kleine vegetative Zelle. Der Pfeil zeigt die Rich- 

tung der Fortbewegung an 510/1. 

11. Gnetum neglectum. Verlauf des Pollenschlauches 

im Nucellusscheitel 48/1. Die Kerne liegen in der 

Spitze des Schlauches. 

12—21. Gnetum spec. Amboina. 

12. Bildung der einen generativen Zelle, die 2. lag 

im Nachbarsehnitt mit der herübergenommenen vege- 

tativen seitlichen Zelle Im Aussenplasma ein weib- 
licher Kern 1500/1. 

(Zeiss, Apochromat. 2 mm. Oc. 12). 

13. Generative Zelle im Embryosack 
weiblichen, neben dem grossen langgestreckten männ- 

liehen Kern 1000/1. (2 mm. Oe. 8.) 

14. Generative Zelle mit ungetheiltem männlichen 

Kern neben 11 weiblichen kleinen Kernen. 4 Primor- 

dialzellen in der Nähe 1000/1. 

15. Habitusbild von Fig. 13, nach einer Mikrophot. 
48/1. Die generative Zelle liegt tief unten im Embryo- 

sack, durch Grösse und Inhalt kenntlich. Oben ein 

Fetzen des Pollenschlauches. 

16. Generative Zelle mit viergetheiltem männlichen 

Kern neben 7 weiblichen Kernen 1500/1. 

17. Acht Keimkerne in der ihren Umrissen nach 

noch deutlichen generativen Zelle 1000/1. 

18. Weitere Theilung der Keimkerne, 12 gezeich- 
net 500/1. (2 mm. Oe. 4.) 

19. Keimzellbildung in der generativen Zelle 230/1. 

20. Keimzellen, aus der undeutlicher werdenden 

generativen Zelle entweichend 500/1. 
21. Endosperm im Embryosack. Plasmahäufungen 

sichtbar, in denen Keimzellen suspendirt sind 48/1. 

Nach einer Mikrophotographie. 

mit zwei 
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Tafel VI. 

22. Gnetum spee. Amboina. Endosperm, die Plasma- 
massen mit den Keimzellen umschliessend 48/1. 

23. Gnetum neglectum. Embryosack mit Endosperm 
gefüllt 48/1. 

24. Gnetum spec. Amboina. Stark wachsender Cha- 
lazatheil des Endosperms 48/1. 

25. Gnetum spec, Amboina. Vereinzelter Fall einer 
vorzeitigen Proembryobildung 230/1. Aus mehreren 
auf einander folgenden Schnitten einer Serie combi- 
nirt. 

26. Gnelum neglectum. Proembryoschläuche im En- 
dosperm 48/1. 

27— 83. Gnetum spee. Bangka. 

27. Proembryoschläuche im Endosperm. Zellkerne 
sichtbar 48/1, 

28. Spitze der gemeinsam wachsenden Proembryo- 
schläuche 26/1. 

29—33. Spitzen einzelner Proembryoschläuche, die 
Entwiekelung des Embryo und dessen Trennung vom 
Suspensor zeigend 115/1. 

34. Gnetum spec. Boeroe. Aelterer Embryo, Anlage 
der beiden Cotyledonen 230/1. 

Fig. 22—24 und 26, 27 nach Mikrophotographieen 
wiedergeben. 

Einige Bemerkungen zu Guignard’s 
Schrift: Nouvelles etudes sur la fe- 

condation. 
XIV. des Annales des Se. nat. 
Bot. 1891.) 

(Extr. du Tome 

Von 

E. Zacharias. 

Im Folgenden sollen an zwei Stellen der 
für die Kenntniss der Befruchtungsvorgänge 
ungemein wichtigen Arbeit Guignard’s 
einige Erörterungen angeknüpt werden. Sie 
betreffen lediglich die Deutung, welche 
Guignard den ermittelten Thatsachen ge- 
geben hat. 

Aufp. 197 bemerkt Guignard gegenüber 
meiner Angabe!) hinsichtlich des grösseren 
Nucleinreichthums der männlichen Sexual- 
zellen: »Or, si le noyau mäle se colore plus 
vivement par les reactifs de la nucleine, c’est 
parce qu’on le trouve presque toujours plus 
petit que le noyau femelle; mais, quand on 

1) E. Zacharias, Beiträge zur Kenntniss des 
Zellkerns und der Sexualzellen. Bot. Ztg. 1837. 
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l’examine au moment de l’entree en division, 
on constate que ses segments chromatiques 
ne sont ni plus longs, ni plus epais que ceux 
de l’autre noyau et que, bientöt, aucun reac- 
tif ne permet de les distinguer de ceux qui 
proviennent du noyau femelle; de sorte que, 
sı l’on compare les deux noyaux & des etats 
reellement comparables, on n’observe a cet 
egard aucune difference «. 

Dieser Ausführung liegt eine irrthümliche 
Auffassung meiner Arbeit zu Grunde. Ge- 
radezu erstaunlich ist es, mit welcher Hart- 
näckigkeit von Guignard und anderen 
Autoren |z. B. Overton!)] an dieser irr- 
thümlichen Auffassung festgehalten wird, ob- 
wohl ich mich wiederholt dagegen verwahrt 
habe2). Da die in Betracht kommende Frage 
von Wichtigkeit ist, halte ich es für nützlich, 
nochmals darauf einzugehen. 

Nach Guignard sind die Sexualkerne 
hinsichtlich ihres Chromatingehaltes gleich, 
wenn man sie in einem wirklich vergleich- 
baren Zustande vergleicht. In diesem Zu- 
stande befinden sie sich, wenn, sie sich zur 
Theilung anschicken. Dass sie dann gleich 
zu sein scheinen, habe ich niemals bestritten. 
Weshalb sie aber nur in diesem Zustande 
wirklich vergleichbar sein sollen, ist durch- 
aus nicht zu verstehen. Ich habe die Kerne 
im Zustande der Ruhe verglichen, unmittel- 

bar vor Eindringen des männlichen Elemen- 
tesin das Ei. Es handelte sich für mich da- 
rum, nachzusehen, ob und welche Verschie- 
denheiten sich zwischen der männlichen und 
weiblichen Sexualzelle nachweisen lassen 
würden. Dass Verschiedenheiten irgend 
welcher Art vorhanden sein müssen, folst 
aus der Thatsache, dass sich das Ei nur nach 
seiner Vereinigung mit dem männlichen Ele- 
ment weiter zu entwickeln vermag. Selbst- 
verständlich ist es, dass man die Sexualzellen 
vor ihrer Vereinigung untersuchen muss, 
wenn man die Verschiedenheiten, um die es 
sich hier handelt, auffinden will. Verschie- 
denheiten sehr wesentlicher Art konnte ich 

1) L.Overton, Beiträge zur Kenntniss und Ent- 
wiekelung und Vereinigung der Geschlechtsproducte 
von Zilium Martagon. (Festschrift. Zürich 1891. 
Referat Bot. Ztg. 1892. Nr. 4.) 

2) E.Zacharias, Ueber Strasburger’s Schrift: 
»Kern- und Zelltheilung im Pflanzenreiche.« Jena 
1888. (Bot. Ztg. 1888.) s 

Referat über Guignard’s Arbeit: Etude sur les 
phenomenes morphologiques de la feecondation. 1890. 
Bot. Ztg. 1890. S. 465. 
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bei meinen mikrochemischen Untersuchun- 
sen namentlich an den Kernen der Sexual- 
zellen nachweisen. Guignard hat diese 
Befunde dann später bestätigt, nur ist er der 
Ansicht, dass die Kerne dann, wenn sie ver- 
schieden sind, sich nicht in einem vergleich- 
baren Zustande befinden. Was damit eigent- 
lich gemeint sein soll, wird nicht mitgetheilt. 
Zur Zeit seines Eintrittes in das Ei unter- 
scheidet: sich der Spermakern vom Eikern 
ganz erheblich, sowohl hinsichtlich seines 
morphologischen Baues, als auch chemisch 
in Betreff seiner procentischen Zusammen- 
setzung. Ob sonstige Verschiedenheiten vor- 
handen sind, ist bis jetzt nicht bekannt, wei- 
tere Untersuchungen sollen angestellt wer- 
den. Nach dem Eintritt des Spermakernes 
in das Ei erfährt ersterer tiefgreifende Verän- 
derungen, infolge deren er dem Eikern an- 
scheinend gleichwird. Es liegt auf der Hand, 
dass während dieser Veränderungen, welche 
der Theilung des Eies vorhergehen, Wechsel- 
wirkungen zwischen dem Spermakern und 
dem Ei erfolgen müssen. Dass diese Wech- 
selwirkungen für die Weiterentwickelung des 
Eies von Bedeutung sind, ist sehr wohl mög- 
lich. Die Art der ersteren wird aber theil- 
weise von der Beschaffenheit abhängen, 
welche der Spermakern vor seinem Eindrin- 
gen besass. 

Nach Guignard (p. 200) vollzieht sich 
die Befruchtung »avec un apport egal de part 
et d’autre.« Soll hiermit, wie es den Anschein 
hat, gesagt werden, dass der männliche und 
weibliche Kern schon vor der Vereinigung 
der Sexualzellen gleiche Chromatinmassen 
besassen, so ist das eine Behauptung, welche 
sich durch die vorhandenen Beobachtungen 
nicht beweisen lässt!). Möglich ist es aller- 
dings, dass der Nucleingehalt beider Kerne 
vor Vereinigung der Sexualzellen absolut 
gleich ist, procentisch ist er aber verschieden, 
und zwarin bestimmten Fällen derartig, dass 
im männlichen Kern das Nuclein die Haupt- 
masse bildet, während es sich im Eikern mit 
unsern gegenwärtigen Mitteln nicht sicher 
nachweisen lässt. Auf sonstige Verschieden- 
heiten der beiden Sexualkerne ist in meiner 
oben citirten Arbeit aufmerksam gemacht 
worden. 

1) Vergl. mein Referat. Botan. Ztg. 1890. S. 467. 
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Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’academie des sciences. 
Tome CXII. Paris 1891. I. semestre. 

(Fortsetzung. 

p: 663. Sur l’origine des alcools superieurs con- 
tenues dans les flegmes industriels. Note deM.L. 

Lindet. 

Zum Beweise, dass die in dem fabrikmässig herge- 
stellten Spiritus enthaltenen höheren Aleohole das Pro- 
duet einer anfänglich von der Alcoholhefe unterdrück- 

ten Nebengährung sind, zeigt Verf., dass bei stärke- 

rem Hefezusatz zu Rohrzuckerlösung oder Würze 

weniger höhere Alcohole gebildet werden, als bei 
schwächerem Hefezusatz; in Zuckerlösung bei Zu- 

satz von 80 resp. 20% des Zuckers an Hefe entstan- 

den z. B. 1,47 resp. 2,3 cem pro Liter reinen Alco- 
hols an höheren Aleoholen. 

Ebenso entstehen weniger höhere Aleohole, wenn 

man die Gährung durch Zusatz von sterilisirten Trä- 

bern zur Würze lebhafter macht. Je niedriger die 
Gährtemperatur gehalten wird, desto grösser ist die 

Ausbeute an Aethylaleohol, und desto weniger ent- 
stehen höhere Aleohole. 

p- 666. Sur l’hematine vegetale. Note deM.T.L 
Phipson. 

Verf. glaubt, dass das von ihm aus Palmella eruenta 

beschriebene Palmellin (Compt. rendus 1879) identisch 

ist mit dem von Linossier aus Sporen von Asper- 
gillus niger isolirten vegetabilischen Hämatin (p. 489). 

p- 667. Emploi de l’acide carbonique liquefie pour 
la filtration et la stErilisation rapides des liquides or- 
ganiques. Note deM. A. d’Arsonval. 

Zur Sterilisirung eiweisshaltiger oder colloidaler 
Flüssigkeiten zunächst für subkutane Injektion em- 
pfiehltVerf. einVerfahren, bei dem die unter Druck von 
45 Atmosphären stehende Kohlensäure als bacterien- 
feindliches Agens direct auf die zu sterilisirende Flüs- 
sigkeit wirkt und andererseits die Flüssigkeit durch 
Porzellanfilter presst. Der Apparat besteht aus einer 
schmiedeeisernen Flasche, die 500 gr flüssige Kohlen- 
säure enthält, oben einen Hahn trägt und mit einem 
senkrecht stehenden Kupfer- oder Stahlrohr, welches 
200 Atmosphären aushält und 300 eem fasst, in Ver- 

bindung steht. Dieses Rohr ist oben und unten durch 

einen Pfropf verschlossen; durch den unteren geht 
ein kurzes Metallrohr, welches durch Kautschuk- 
schlauch mit einer Porzellanbougie verbunden wird, 
die sich im Innern des erwähnten Kupferrohres be- 
findet und leicht in der Flamme gereinigt werden 

kann. Die von oben in letzteres eingefüllte Flüssig- 

keit wird also durch den Kohlensäuredruck in die | 
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Bougie gepresst und läuft aus letzterer in ein sterili- 
sirtes Gefäss. Durch geeignete Finwirkungszeit und 

Stärke des Druckes der Kohlensäure kann man die 

Organismenentwiekelung in Flüssigkeiten abschwä- 
chen, verlangsamen oder verhindern. Wichtig ist die 
Bemerkung des Verf., dass in jenem Apparat aus 
Fermentgemischen die verschiedenen Fermente sehr 
verschieden schnell durch das Porzellan filtriren. 
Ausgeführt wird der beschriebene Apparat von Du- 
eretet. 

p- 672. Influenee de la salure sur la formation de 
l’amidon dans les organes vegetatifs chlorophylliens. 
Note deM. Pierre Lesage. 

In Uebereinstimmung mit Brick findet Verf., dass 

die Strandpflanzen sehr wenig Stärke in Blättern oder 
Stengeln enthalten, desto weniger, je mehr sie der 
Ueberfluthung durch Meerwasser ausgesetzt sind; in 

künstlichen Culturen 'von Zepidium sativum, welches 
mit normalem oder verdünntem Meerwasser oder mit 

Kochsalzlösung begossen war oder in mit Kochsalz 
versetztem Humus stand, fand er keine Stärke; 

solehe trat erst auf, wenn der Humus nur 1/4 

oder 1/sa NaCl enthielt. Verf. erinnert daran, dass 

starke Salzdosen auch die Chlorophylibildung herab- 
Setzen. 

p- 674. Note sur le degagement simultane d’oxygene 

et d’aeide carbonique chez les Cactees. Note deM.E. 
Aubert. 

Opuntia tomentosa und Mamillaria elephantidens 

geben bei 350 im Liehte Kohlensäure und Sauerstoff 

aus. In Bezug auf Athmung nähert sich das Verhält- 

CO, 
(0) 

tia und 0,88 (Mamillaria), in Bezug auf Assimilation 

ist es aber 2,38 resp. 2,28. Verf. glaubt dies so er- 

klären zu müssen, dass das chlorophyllfreie Gewebe 
der Cacteen fortwährend athmet und die äusseren 

chlorophyllführenden Schichten die gebildete Kohlen- 

säure nicht völlig assimiliren können. Deshalb wird 

bei 10—150 oder bei gesteigerter Lichtintensität auch 

keine Kohlensäure mehr ausgegeben, und infolgedes- 

sen werden die Caeteen in ihrer Heimath bei starker 

Insolation keinen Kohlenstoft bei Tage verlieren; bei 

uns muss man sie zur Verhütung des Kohlenstoffver- 
lustes in der schlechten Jahreszeit bei 10—15° halten. 

Der von den Cacteen ausgegebene Sauerstoff stammt 

vielleieht von der am Licht zersetzten Aepfelsäure, 
von der z. B. Opuntia maxima 20%/,, enthält. 

niss der Einheit, ist nämlich gleich 0,98 ( Opun- 

(Fortsetzung folgt). 
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Mittheilung. 

Columbusfeier in Genua. 

Vierhundert Jahre sind mit dem soeben besonne- 
nen neuen Jahre vollendet, seit die grösste geogra- 
phische Entdeckung der historischen Zeit, die Wieder- 
auffindung Amerikas, durch den Genueser Christoph 
Columbus vollbracht ward. Seine Vaterstadt berei- 
tet sich vor, die Wiederkehr der für unsere gesammte 
Culturwelt so bedeutungsvollen Jahreszahl und die 
Jubelfeier der Grossthat ihres Bürgers würdig zu be- 
gehen. 

Männer der Wissenschaft aber und Männer der 
That werden nur durch wissenschaftliche Thaten wür- 
dig gefeiert. 

So ladet denn die Stadt Genua für den Sommer 1892 
alle die für Erdkunde und damit verwandte Wissen- 
schaften bestehenden Gesellschaften der Welt ein zu 
einer Reihe internationaler Congresse, um den gelehr- 
ten Erforschern unserer Mutter Erde in Anlass dieser 
Jubelfeier Gelegenheit zu gemeinsamer Arbeit, frucht- 
barem Gedankentausch und gemeinsamer Erholung 
zu geben. Die Italienische Botanische Ge- 
sellschaft macht diese Einladung freudig zu der 
ihrigen. Sie bittet hiermit in offieieller Form die Bo- 
taniker aller Lande zu Gaste für den in der ersten 
Hälfte des September (4.—11. Sept.) 1892 stattfin- 
denden 

Internationalen Botanischen Congress zu 
Genua. 

Wissenschaftliche Vorträge, Mittheilung und Be- 
sprechung der neuesten Entdeckungen und Beobach- 
tungen, freundschaftlicher Ideenaustausch und end- 
lieh Fortpflanzung oder Anbahnung persönlicher Be- 
kanntschaft zwischen den räumlich oft weit getrenn- 
ten Arbeitsgenossen sollen hier die Bande wissen- 
schaftlicher Verbrüderung fester knüpfen helfen. 

Nach dieser allgemeinen Einladung werden ihrer 
Zeit Subseriptionszettel versendet werden, welche 
diejenigen, die an dem Congress theilzunehmen ge- 
sonnen sind, freundlichst mit ihrer Unterschrift dem 

Comite zurücksenden wollen. Gleichzeitig wird ein 
ausführliches Programm des Congresses, der Vor- 
träge, Sitzungen, Ausflüge und Feste vertheilt wer- 
den. Neben den wissenschaftlichen Versammlungen 
sind mehrere Excursionen längs der beiden Rivieren 
und in die Seealpen geplant. Auch wird zur Zeit des 
Congresses die feierliche Eröffnung des neuen bota- 
nischen Institutes der Universität — Geschenk von 
Thomas Hanbury — stattfinden. Die Stadt Genua 
wird Alles aufbieten, ihre Gäste würdig zu empfan- 

gen. Neben dem Botanischen wird etwa gleichzeitig 
ein Geographischer Congress und ein solcher für 
» Diritto Internazionale Marittimo« tagen; eine Ita- 
lienisch-Amerikanische Ausstellung wird die viel- 
fachen Handels- und ökonomischen Beziehungen zwi- 
schen den beiden Ländern veranschaulichen, und eine 
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nationale Gartenbau-Ausstellung den gegenwärtigen 

Stand der Hortieultur in Italien illustriren. 

Somit bieten die italienischen Botaniker ihren Col- 
legen aus allen Ländern ein freudiges Willkommen 
und bitten dieselben, durch ihre zahlreiche Betheili- 
gung ein Fest mitfeiern zu helfen, das mit seinem 
durchaus weltbürgerlichen Character vorzüglich den 
Zweck hat, die Keime der allersehnten Völkerver- 

brüderung wenigstens auf dem neutralen Boden der 
Wissenschaft zur Entfaltung zu bringen.! 

Das Comite. 

NB. Alle Mittheilungen, Anfragen ete., den botani- 
schen Congress von 1892 betreffend, sind zu richten 
an Prof. Dr. ©. Penzig, Genua (Universität). 

Neue Litteratur. 

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. 1892. 
Bda.X. Heft2. H. Zukal, Ueber den Zellinhalt 
der Schizophyten. — K. W. v. Dalla-Torre, 
Dianthus glaetalis var. Buchneri m., eine unbeschrie- 
bene Form aus den Central-Alpen. — P. Dietel, 
Zur Beurtheilung der Gattung Diorchidium. — K. 
Schumann, Ueber die angewachsenen Blüthen- 
stände bei den Borraginaceae. — W. Wahrlich, 
Einige Details zur Kenntniss der Sclerotinia Rho- 
dodendri Fischer. — G. Lopriore, Die Schwärze 
des Getreides, eine im letzten Sommer sehr ver- 
breitete Getreidekrankheit. — Id., Ueber die Rege- 
neration gespaltener Wurzeln. — H.Rodewald, 
Ueber die durch osmotische Vorgänge mögliche 
Arbeitsleistung der Pflanzen. — P. Ascherson, 
Hygrochasie und zwei neue Fälle dieser Erschei- 
nung. Mit Beiträgen von H. Graebner. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 
1892. Bd. XI. Nr. 11. J. Behrens, Ueber ein 
bemerkenswerthes Vorkommen und die Perithecien 
des Aspergillus fumigatus. — Rohrer, Ueber die 
Pigmentbildung des Bacillus pyocyaneus. — Nr. 12. 
H. C. Plaut, Beitrag zur Favusfrage. — Th. 
Smith, Zur Unterscheidung zwischen Typhus- 
und Kolonbacillen. 

The Botanical Magazine. Vol. V. Nr. 53. July 1891. 
R. Yatabe, A New Japanese Wikstroemia. — K. 
Sawada, Plants Employed in Medieine in the 
Japanese Pharmacopaea. — Y. Yamamoto, Bio- 
graphical Sketch ofJapanese Botanists.—S. Ikeno, 
A Recent Problem in Vegetable Physiology. — 
Miscellaneous: Names of Plants in German and Ja- 
panese. — On Prunus communis — Yellow-fowered 
Dendrobium. — Relation of Spines and the Moi- 
sture of the Atmosphere. — Some Preserving Media 
for Mieroscopical Speeimens. 

Atti dellareale Accademia dei Lincei. SerieIV. Vol.VII. 
1891. Fasc. 12. Soldaini, Sopra gli alealoidi del 
Lupinus albus. — Serie V. Vol. I. 1892. Fasc. 1. Re, 
Sulla presenza di Sferiti nell’ Agave mezxicana 
(Lamk.). — Fase.2. Tolomei, Azione dell’ elet- 
trieita e dell’ ozono sopra i mierorganismi che pro- 
duecono la malattia del girato nel vino. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig, —— Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
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Beziehungen zwischen Substrateoncen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen, 

Von 

B. Stange. 

Welche Bedeutung die Concentration des 
Substrates auf die Thätigkeit der Zellen hat, 
ergiebt sich, wenn man bedenkt, dass das 
Material für Stof- und Kraftwechsel durch 
die für das Leben der Pflanzen in unerläss- 
licher und zwingender Weise bestehenden 
Wechselwirkungen mit der Aussenwelt ein- 
geführt wird. Durch die Nahrungsaufnahme 
wird insonderheit die zu Arbeitsleistungen 
befähigende Spannkraft in die Zelle oder das 
gesammte Zellsystem geschafft, sodass hier- 
durch Anstösse gegeben werden, welche mehr 
oder minder merkbare Effecte in Thätigkeit 
und Gestaltung der Pflanze zur Folge haben. 
Indem aber die Membran der Zelle von ge- 
lösten Körpern umspült wird, bringen die- 
selben, gleichsiltig, ob sie imbibirt werden 
oder nicht, osmotische Wirkungen hervor, 
denn schon durch den biosen Contact mit der 
Membran wird ein Wasserstrom nach dem 
gelösten Körper hin hervorgerufen. Durch 
die Imbibition in den Räumen der Membran 
aber sind die Wege geöffnet, auf welchen 
Wasser und gelöste Körper die Membranen 
durchwandern. Gestattet nun die Membran 
den Durchtritt eines Stoffes, so ist hiermit 
aber noch keineswegs der Eintritt ins Plasma 
selbst erlaubt; darüber entscheidet lediglich 
und in letzter Linie das Hyaloplasmahäut- 
chen, dem auch die wichtige und für unsere 
Untersuchungen zu beachtende Eigenschaft 
zufällt, gelöste Stoffe zurückzuhalten, ohne 
welche Eigenschaft es der Zelle unmöglich 

wäre, die zu den in ihrem Laboratorium sich 
abspielenden chemischen Processen noth- 
wendigen Stoffe vorräthig zu halten. Für 
Zucker und einige andere Stoffe wurden er- 
wiesen !), dass dieselben in 20 Tagen noch 
nicht aus Pflanzen, die in destillirtem Wasser 
standen, entwichen waren. 

Indem nun die Zelle durch Diosmose ge- 
löste Körper aufnimmt und festhält, bewir- 
ken dieselben auf die diese Körper um- 
schliessende Hülle einen Druck, welcher mit 
der Concentration der Innenflüssigkeit steigt, 
ganz abgesehen von der der Aussenflüssig- 
keit. 

Durch eine sinnreiche Methode ist es 
Pfeffer) in bahnbrechender Weise gelun- 
gen, solche Drucke auf ein messbares Ver- 
hältniss zurückzuführen. Künstliche Zellen, 
welche allerdings in ihrer Leistungsfähigkeit 
den Pflanzenzellen deshalb nicht gleichkom- 
men, weil Ferrocyankupfer für gewisse Stoffe 
etwas durchlässig, ergaben einen Druck von 

47,1—53,8 cm Hg für 3% C,H%0,, 
192,6 cm Hg für 1% K,SO, 
173,3—178,4 cm Hg für 1% KNO; 

aus welchen Zahlen ein Druck von 1% 
KNO,;,—2,3 Atmosphären sich ergeben würde, 
eine Angabe, welche Pfeffer:) in seiner 
letzten Publication insofern berichtigt hat, 
als durch erneute Versuche für 0,1 Mol 
KNO, — 3,4 Atmosphären im Mittel gefun- 
den wurden. Durch den intellectuellen An- 
stoss Pfeffer’s hat aldann de Vries®) eine 

1) Hofmeister, Pflanzenzelle. S. 4. 1867. 
Bousingault, Agron. Chim. agr. 1874. S. 309. 
2) Osmot. Untersuchungen. 
3) Studien über die Plasmahaut. 1890. 
*) de Vries, EineMethode zur Analyse d. Turgor- 

kraft. 1884, 
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Methode ausgebildet, welche erlaubt, direct 
die Drucke in den Pflanzenzellen zu 
messen. Waren auf Grund dieser Methode 
bisher relativ geringe hydrostatische Drucke 
in den Zellen ermittelt,so gelang es Eschen - 
hagen!) in Hyphen von Aspergillus niger 
und Peniecillium glaucum, entsprechend der 
Concentration des Substrates, Drucke bis 
21% KNO, — 63 Atmosphären nachzuwei- 
sen. Jedoch schon vor Eschenhagen war 
bekannt, dass niedere Organismen auf hoch- 
concentrirten Substraten gedeihen ?). 

Saccharomyces vergährt noch eme 23 % 
Zuckerlösung, während Aspergillus niger ın 
einer über 230% Zucker enthaltenden Solu- 
tion noch wächst?). Als Grenzconcentration für 
actives Wachsthum hat schliesslich Eschen- 
hagen!) erwiesen für: 

[07 Hıa 0; Cz Hg [07 Na NO;3 NaCl 

Aspergillus 53% 43% 21% 10% 

Penieillium 55% 43% 21% 13% 

Botrytis 51% UT 16% 12% 

In der Natur sind jedoch die pflanzlichen 
Organismen nur an verhältnissmässig wenig 
Localitäten hohen Concentrationen ausge- 
setzt. 

Schon Saussure hat darauf hingewiesen, 
dass die Pflanzen mit verhältnissmässig ge- 
ringen Mitteln zu wirthschaften vermögen, 
und ich kann aus eigener Erfahrung bestäti- 
gen, dass Pflanzen längere Zeit in einer Flüs- 
sigkeit (Leitungswasser) gedeihen, welche 
pro 1 = 156 mg lösliche mineralische Stoffe 
enthält. Den höchsten Concentrationen des 
Substrates sind jedoch die Meeresorganismen 
ausgesetzt, einem Gehalte an löslichen Stof- 
fen, welcher von 23/, % bis zu 31/, % (in der 
Nähe des Aequators) schwankt. Tägliche 
Schwankungen des Salzgehaltes zwischen 
3 und 3,25 % hat für gewisse Theile der 
Nordsee Oltmanns°) beobachtet. Die Ma- 
xima der Substratconcentrationen erreichen 
noch höhere Werthe. Der Eltonsee‘) und 

1) Eschenhagen, Ueber den Einfluss von Lösun- 
gen verschiedener Concentration auf das Wachsthum 
der Schimmelpilze. Stolp 1889. 

2) A. Mayer, Lehrbuch der Gährungschemie. 1876. 
3) Raulin, Etudes chimiques sur la veg. Ann. se. 

nat. 1869. 
4]. ec. 
5) Sitzungsberichte der Akad. der Wissenschaften. 

Berlin. X. 1891. 
6) O. Stapf, Landschaftscharacter der russ. Steppe 

und pers. Wüste. Oesterr.-ung. Revue. IV. 188. | 
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seine angrenzenden Moräste enthält 27% 
Ms0Cl, MgSO, und NaCl, der grosse Salzsee 
in Amerika 14% mit ?2/, NaCl, das todte Meer 
24%, die Striche am Paraflusse 91 y NaCl, 
Bitter- und Kalksalze, und die Salinas bei 
Iquigue und Atacama 20—80 % KNO,; und 
andere Salze !). Die Reisenden erzählen, dass 
in diesen Medien keine Spur von Vegetation 
ausser grünen Algen und ähnlichen niedrig; 
organisirten Gebilden zu finden. Nur in 
grösserer Entfernung von den Herden der 
Concentration treten die für jene Gegenden 
characteristischen Pflanzenformen schüchtern 
auf, weshalb es dann auch selbstverständlich, 
dass der Bogdosee, welcher 2,8 % NaCl ent- 
hält, mit einer Vegetation umrandet ist. Da- 
rum ist auch die Angabe, nach welcher Ta- 
marisken und Weiden 2) unmittelbar am Ein- 
fluss des Arno ins todte Meer(24 % Salzgehalt) 
gedeihen sollen, ganz vereinzelt und erweckt 
Zweifel, zumal da nur niedere Organismen 
auf hochconcentrirten Substraten gefunden 
werden. So bedeckt Chlamydomonas Duvalü 
die Salzmoräste des Mittelmeeres, und eigene 
Versuche haben mir gezeigt, dass Chlamydo- 
monas marina und eine Diatomeengattung 
noch in einem Salinenwasser, welches durch 
Abdunstung von 94% auf 3% —= 173% 
NaCl concentrirt war, freudig sich bewegten 
und einige Pleurococcus-Species in einer 
12 % KNO;-Solution sich angesiedelt hatten. 
Wenn nun auch die höheren pflanzlichen 
Gebilde sogar Salze (Na-, Mo-, Ca-Chlorver- 
bindungen) aus ihren Zellen ausscheiden >), 
wie das z. B. an Aaumeria hirtella, Statice 
aphylla, Tariz u. a., oder Tabak (Salpeter) im 
Gangesthal beobachtet, so ist noch keineswegs 
bewiesen, dass die Fähigkeit der Adaption an 
höhere Concentration !) bei den Phaneroga- 
men, der der Kryptogamen gleich sei, im 
Gegentheil, die bisher an’ allerdings nur be- 
schränkter Zahl aber immerhin characteri- 

1) Hansa 1883 und E. Tietze, Zur Theorie und 
Entstehung der Salzsteppe. Ber. d.k.k. geol. Reichs- 
anstalt. 1877. 

2) Due de Luynes, Voyage d’exploration ä la 
Mer Morte. Paris. 

3) Volkens, Flora d. arab. Wüste, 
Andre&e, Berichte der botan. Gesellschaft. Bd. 3. 

1585. 
4) Von mir cultivirte Cochlearien schieden bei leb- 

hafter Transpiration ebenfalls Salz an der Ober- 
fläche der Blätter aus; die Conceentration des Substra- 
tes betrug 0,42 Aeq. NaCl, die des Zellsaftes = 0,85 
Aeg. Na0l. Dasselbe Experiment gelingt bei Anwen- 
dung von KNO; an Phaseolus. 
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stischen Pflanzen angestellten Versuche 
lassen das nicht erkennen. Aus den zu ande- 
ren Zwecken angestellten Untersuchungen 
Knop’s!)ergab sich, dass Phaseolus vulgaris, 
welche im Brunrenwasser cultivirt wurde, 
das ausser 0,399 g natürlichen mineralischen 
Bestandtheilen per | noch 1, 2, 3,4,5g 
KNO,; enthielt, in dieser Lösung vorzüglich 
gedieh und auch dann noch wuchs, als 
die höchste Concentration durch Verdunstung 
auf 25% KNO, gestiegen war. In einer an- 
deren Versuchsreihe gab Knop?) prl1ig 
K,SO, + 5 g K,PO, + 0,399 feste mine- 
ralische Bestandtheile; durch den Transpira- 
tionsverbrauch war die Concentration bis zu 
2,7% gestiegen, ohne die Pflanzen erheblich 
zu schädigen, aus welchen Beobachtungen 
Knop den Schluss zieht, dass die Fähigkeit 
der Pflanzen, aus dargebotenen Lösungen 
Stoffe aufzunehmen und höhere Concentra- 
tionen der Aussenflüssigkeitzu ertragen, bis zu 
einem gewissen Grade steigerungsfähig sei. 
Diesen Resultaten Knop’s entsprechen die- 
jenigen von Jarius?), insofern dieser fest- 
stellte, dass 2% NaCl oder KNO,-Lösung 
nicht allein die Keimuns, sondern auch die 
Weiterentwickelung der Pflanzen, die der 
Leguminosen mehr, als die der Gräser, be- 
einflussen und schliesslich das Leben der be- 
treffenden Pflanzen vernichten. Den Ver- 
suchen Krauch’s ist wenig Bedeutung beizu- 
messen; er begoss eine gewogene Menge Boden 
4 x mit 40 1 Wasser, welches 0,03, 0,06, 0,1, 
0,25, 0,5% NaCl enthielt, und cultivirte darin 
engl. Rai-und Thimotheegras; wenn erjedoch 
fand, dass in den gering concentrirten Sub- 
straten eine leidliche, in den höher concen- 
trirten eine kümmerliche oder gar keine Ve- 
getation sich entwickelt hatte, so kann das 
Folge der zersetzenden Wirkung des NaCl 
und der damit verbundenen Auslaugung 
des Bodens, insonderheit Folge der Bil- 
dung siftiger Verbindungen sein‘) und 
braucht nicht nothwendig in causaler Be- 
ziehung zur Concentration zu stehen. Die 
Concentration des Substrates ist auch aus 
den Storp’schen Versuchen nicht mit 
Sicherheit zu erkennen ; doch geht aus seinen 

1) Knop, Landwirthschaftl. Versuchsstationen. 
Bd. II. 18574. 

2) Knop,l.c. 
3) Jarius, Einwirkung von Salzlösung a. d. Kei- 

mung einheimischer Culturgewächse. Berlin 1885. 
4) Storp, Ueber den Einfluss von NaCl auf die 

Keimung einheimischer Culturgewächse. Berlin 1883. 

258 

Culturen soviel hervor, dass Lösungen, welche 
pr 15000 mg NaCl] enthielten, die Grami- 
neenvegetation fast vollständig zerstören. In 
letzter Zeit hat Schimper gezeigt, dass in 
einem 1,388 %-Gemisch von Nährsalzen Mais- 
pflanzen noch gut gedeihen, während in 
Topfeulturen, die mit 2% NaCl oder 3% 
KNO;-Lösung getränkt wurden, nur anfangs 
das Wachsthum und die Entwickelung nor- 
mal von statten gingen. Ueberdies lehren alle 
diese Versuche nicht, welche Concentratio- 
nen des Substrates typische Salpeter- oder 
Kochsalzpflanzen zu ertragen vermögen, 
welche Frage man zu stellen berechtigt ist, 
seitdem man durch die Untersuchungen von 
Cadet de Gassincourt!, Wiegmann 
und Polstrof£f2), Weigelt° Hoffmann‘), 
Focke5) Pflanzen, welche bedeutende Sub- 
strateoncentrationen von Kochsalz ertragen, 
und durch die Versuche von Hosäus®), 
Stutter und Alwens’, Frühling und 
Grouven‘), H. und E. Schulze), Wul- 
fert!), Emmerlins!!,;, Sorokin!2), 
Berthelot und Andre), Borodin!!), 
Monteverde5),Molisch'®) und Frank”) 
für eine Reihe Gewächse KNO,- oder NaNO,- 
Aufnahme und Verarbeitung in grösseren 
Quantitäten kennen lernte. Wegen der relati- 
ven Schwierigkeit des analytischen Nachwei- 
ses der HNO, in organischen Gebilden konnte 
Frank nur aus Schätzungen an mikroche- 
misch ausgeführten Reactionen die Quanti- 
täten und Localitäten der Speicherung und 
Verarbeitung von Salpeter bestimmen. Für 
echte Salpeterpflanzen, Helianthus, Phaseo- 
lus, Pisum, Lupinus, Trifolium, wies Frank 
das Rinden- und Markparenchym von Wur- 
zel und Stengel als die Orte der Salpeter- 

1) Journal de Pharmaeie. 1818. S. 381. 
*) Ueber anorg. Bestandtheile in d. Pflanze. Braun- 

schweig 1822. 
3) Berichte über die Verhandl. d. kgl. sächs. Ges. d. 

Wissenschaften. 
#) Kalk- und Salzpflanzen. Versuchsstat. 1871. 
5) Cultur mit Pflanzen der Inseln und Küste. Bre- 

men 1875, 
6) Jahresbericht für Agrieulturchemie. 1865. 
") Oekonom., Fortschritte. 1. Jahrg. 1867. 
8) Landwirthschaftliche Versuchsst. 8. u. 9. Bd. 
9) Landwirthsch. Versuchsst. 9. Bd. 

10) Landwirthsch. Versuchsst. 12. Bd. 
11) Landwirthsch. Versuchsst. 24. Bd. 
12) Botan. Jahresbericht. 1875. 
13) Compt. rendus. "I. XCVIII. Nr. 25. 
14) Sitzungber. d. Petersburger Gesellsch. 1831. 
15) Sitzungsber. d. Petersburger Gesellsch. 1882. 
16) Berichte d. deutschen bot. Gesellsch. 1883. 
17) Berichte d. deutschen bot. Gesellsch. 1887. 
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speicherung und Verarbeitung nach, wäh- 
rend er für salpeterarme Gewächse die Wur- 
zeln als diesen Körper assimilirend bezeich- 
nete. Für Kochsalzpflanzen ist ein ähnlicher 
quantitativer und localer Nachweis des NaCl 
bisher nicht erbracht, was wohl in dem Man- 
gel einer mikrochemischen Reaction!) auf 
NaCl begründet sein mag; unsere Kennt- 
nisse über die physiologische Function des 
Parenchyms und die Resultate unserer Tur- 
gorstudien lassen uns mit Gewissheit an- 
nehmen, dass auch die Kochsalzpflanzen das 
NaCl in dem Parenchym ansammeln. 

Die directe Anreicherung der Zellen mit 
KNO, oder NaCl legt m Verbindung mit der 
Thatsache, dass die Zellen wie Anziehungs- 
centren auf diosmirfähige Körper wirken, 
die Vermuthung nach bestimmten Beziehun- 
gen zwischen Substratconcentrationen und 
osmotischer Leistung der Zelle, als Folge os- 
motischer Aufnahme, nahe. 

Durch die Analyse der Reizbewegungen, 
der heliotropischen u. s. w. Wachsthumser- 
scheinungen, der chemischen Umwandlungen 
im Protoplasma, z.B. der Bildung von Stärke 
aus Glykose, war weiterhin klar, dass die 
Zelle weitgehenden Schwankungen ihres hy- 
drostatischen Druckes fähig sein muss. 

Diese eben angeführten Beobachtungen 
und Ueberlegungen drängen zu der Frage 
nach den Relationen zwischen Substratcon- 
centration und osmotischem Druck in der 
Zelle; dieser Frage soll durch unsere ex- 
perimentelle Untersuchung nähergetreten 
werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Gulturversuche über Variation, 

Pflaumen und Zwetsche. 

Nachträge 
von 

Hermann Hoffmann 
(gestorben am 26. October 1891). 

(Aus dem Nachlass des Verfassers mitgetheilt von 
Egon Ihne [Friedberg, Hessen]). 

In der Botanischen Zeitung, 1887, 8. 753 ff. 
habe ich eine Reihe von Saatversuchen von 

1) KyPtCl;, eignet sich niemals, wie mir vielfache 
Versuche zeigten. 
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fünf verschiedenen Prunus-Sorten mitgetheilt, 
bei denen es sich darum handelte: 1. ob und 
wie weit die betreffenden Sorten samenbe- 
ständig sind, und 2. ob und wie weit die Be- 
griffe Pflaume und Zwetsche!) den 
Werth von Species haben, oder mit ande- 
ren Worten, ob sie auch in ihrer Nachkom- 
menschaft sicher und scharf unterschieden 
werden können. — Bei einigen dieser Ver- 
suche war es 1887 nur bis zur Entwickelung 
der ersten Blüthen gekommen, während 
bis dahin Früchte noch nicht angesetzt 
worden waren. Diese Lücke kann ich jetzt 
ausfüllen und will das Ergebniss unter Ver- 
weisung auf das Frühere hier mittheilen, um 
so mehr, als es nicht Vielen vergönnt ist, so 
langathmige Versuche zu Ende zu führen). 

1. Reineclaude verte (Bot. Ztg. 1837, 
S. 754 unter c) wurde 1866 ausgesäet, blühte 
zuerst 1878 und zwar rein weiss, also Prunus 
insititia, brachte erst nach 24 Jahren, 1890, 
die ersten Früchte. Diese waren kugel- 
rund, wie die der Stammpflanze, kaum etwas 
kleiner (2S mm im Durchmesser), aber gelb 
statt grün. Sie waren sehr saftig, hatten den 
Geschmack der Reineclaude, nicht der Mira- 
belle, der sie sonst im Aussehen glichen. Das 
Fruchtfleisch haftete fest am Stein, der Reif 
war schwach. Die Früchte waren also etwas 
(in der Farbe) verändert. — Der Habitus 
der ganzen Pflanze war strauchig;, die Zweige 
sammtig; keine Dornen. 

2. Gelbe Zwetsche (l. c. unter e) wurde 
ausgesäet September 1864, blühte zuerst 1885. 
Die Blüthe war rein weiss, also Prunus ınsi- 
tıtia, der sie auch in der Grösse entsprach. 
Die ersten Früchte kamen nach 26 Jahren, 
1890, sie hatten die Form einer plumpen, 
grossen Zwetsche, waren 45 mm lang, oben 
etwas eingestutzt, von violetter Farbe (wie 
bei der gemeinen Zwetsche. Form und 
Grösse der Frucht war wie bei der Stamm- 
pflanze, also unverändert. Die Farbe war 
aber verändert. Der Geschmack war im 
Wesentlichen gleich dem der gemeinen 
Zwetsche; die Frucht entsprach also jetzt 

1) Prunus insititia, Pflaume: Blüthe rein weiss, 
blüht früher auf als die Zwetsche (in Giessen am 16. 
April); Frucht kugelig oder länglich-kugelig; Zweige 
sammethaarig. Prunus domestica, Zwetsche: Blüthe 
grünlich-weiss, blüht später auf (in Giessen am 27. 
April); Frucht länglich; Zweige kahl. 

2) Hoffmann hat seit 1855, also durch 36 Jahre 
Culturversuche angestellt, die alle in der Botan. Ztg. 
veröffentlicht wurden. 
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ganz dem, was man italienische Zwetsche 
nennt. Der Reif war zart, der Stein dem 
Fleische nicht anhaftend, also wie bei der 
Zwetsche. Der Habitus der Pflanze war ein 
hoher Strauch, Zweige kahl (wie bei der 
Zwetsche), schwache Dornen. Reifezeit spät 
(wie bei der Zwetsche): erste Frucht weich 
am 14. August, während die echte Prunus in- 
sititia, die grosse, kugelrunde, blaue Pflaume 
ın den Giessener Gärten schon gegen den 
7. August reif wurde und am 14. August be- 
reits ganz durch war. 

Wir haben hier also eine Mittelform 
zwischen Prunus insititia und domestica vor 
uns, wobei es ın letzter Instanz bezüglich 
der Speciesfrage gleichgültig ist, ob dieselbe 
durch spontane Variation oder durch Hybri- 
dation entstanden ist; genug, sie existirt. 

1891 war die Frucht wieder violett, 45 mm 
lang, buckelig-kugelis, oben und unten ge- 
nabelt, einseitig gefurcht. 

3. Prunus domestica, gemeine blaue 
Zwetsche. Saat am 8. October 1864; zwei 
Exemplare wurden zu dornigen, lohdentrei- 
benden Sträuchern. Exemplar I: Blüthen 
srünlich-weiss. Erste Frucht 1878: Farbe, 
Form und Geschmack gleich der Zwetsche 
der Stammpflanze. Exemplar II: 1S$9 erstes 
‚Blühen, weiss mit einem Stich ins Grünliche, 
Blüthen klein, alles wie bei echter Zwetsche. 
1891 werden zum ersten Male wenige Früchte 
angesetzt, es sind die der echten Zwetsche; 
violett angelaufen, länglich, sie gleichen ge- 
nau denen der Stammpflanze (die aufbewahrt 
worden sind). Zweige kahl. 

Als Gesammtresultat dieser Nachträge er- 
giebt sich, dass die gut ausgeprägten, sehr 
characteristischen » Varietäten « unserer Pru- 
nus insititia schon in der zweiten Generation 
mehr oder weniger umschlagen, während die 
echte »Species« Prunus domestica, Zwetsche, 
keine Andeutung einer Abänderung zeigte. 

Litteratur. 

Ueber den Bau und die Verrich- 
tungen der Leitungsbahnenin den 
Pflanzen. Von Eduard Strasburger. 
Jena, Gustav Fischer. 1891. 8. 998 S. mit 
5 Taf. und 17 Holzschnitten. 

Das vorliegende Werk, eine der umfangreichsten 
botanischen Arbeiten der letzten Jahre, beschäftist 
sich in seinen wesentlichen Theilen mit dem Bau und 
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der Function der Gefässbündel und berührt dabei die 
verschiedensten Probleme der Anatomie und Physio- 

logie. Der staunenswerthe Fleiss, verbunden mit der 
grossen Geschicklichkeit des Verf., hat ein sehr um- 

fangreiches und wichtiges Materialzusammengebracht, 
welches die breite Grundlage liefert für eine Reihe 
neuer Anschauungen in beiden Gebieten der allge- 
meinen Botanik. Der Ueberreichthum an einzelnen 

Thatsachen erschwert allerdings das Studium dieses 

Werkes; der Leser wünschte eine klarere Gliederung 

und schärfere Sichtung des Materiales, er wird durch 

die protokollartige Aneinanderreihung der zahllosen 
Beobachtungen etwas ermüdet. Wenn ich nun ver- 
suchen will, die wesentlichen Resultate hervorzu- 

heben, so kann das nur mit grosser Einschränkung 

geschehen, und ohne dass ich dem Gange der Darstel- 

lung genau folge. 

Das Buch zerfällt in zwei Theile, welehe gesondert 

betrachtet werden können, in einen anatomischen und 

einen physiologischen. Den ersteren halte ich für den 
wichtigeren, insofern er eine grosse Menge bleiben- 

der Thatsachen enthält, der zweite erscheint als der 

interessantere, weil er eine der brennendsten und am 

wenigsten gelösten Fragen der Physiologie, die Was- 

serbewegung, behandelt. 

In der Eintheilung und der Definition der Gewebe 
und Zellformen stellt sich der Verf. auf den rein ana- 

tomischen Standpunkt, indem er die volle Gleichbe- 
rechtigung desselben gegenüber dem physiologischen 

betont. Während aber andere reine Anatomen, wie 

z. B. de Bary, hauptsächlich den histologischen Bau 

als Grundprinzip annehmen, legt der Verf. ein Haupt- 

gewicht auf die topographische Lagerung der Gewebe 
und speciell auf die Art der Verbindung ihrer Ele- 

mente. Denn darauf läuft im Wesentlichen die Dar- 

stellung des Verf. hinaus, wenn er sagt, dass für ihn 

der rein morphologische Standpunkt maassgebend 

sei, und er auf vergleichendem Wege die homologen 
Glieder zu erkennen strebe. Sehr characteristisch für 

die Anschauung des Verf. ist, dass er zwischen Faser- 

Tracheiden und Holzfasern unterscheidet, obwohl 

dieselben histologisch gleich gestaltet sind und auch 

dieselbe physiologische Bedeutung haben. Die faser- 

förmigen Elemente der Eiche sind Faser-Tracheiden 

und keine Holzfasern, weil sie mit den echten Trache- 

iden und Tracheen zusammenlagern, durch Mittelglie- 

der verbunden und vom Holz-Parenchym durchsetzt 
sind. Die echten Holzfasern dagegen, welche sich von 
dem parenchymatischen System herleiten, sind von 
dem trachealen System vollständig getrennt und pfle- 

gen auch nicht vom Holzparenchym durchsetzt zu 
sein. Diese Art der Betrachtungsweise ist natürlich 
eine einseitige und erweckt manchen Widerspruch; 

andererseits gewährt sie aber grosses Interesse, und 
sie hat den Verf. auch dazu geführt, eine neue Ein- 
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theilung der Gewebe zu gewinnen. In der Darstellung 

selbst kommen übrigens andere Standpunkte zu ihrem 

Recht; sogar dem Einfluss der anatomisch-physiolo- 

gischen Schule hat der Verf. sich nicht ganz entziehen 

können. Denn er zeigt wie sie das lebhafte Bestreben, 

die nackten anatomischen Thatsachen mit einer Hülle 

von physiologischen Deutungen zu umkleiden. 
An jedem Stengel einer höheren Pflanze unter- 

scheidet der Verf. die beiden morphologisch geson- 

derten Bezirke der Rinde und des Centraleylinders. 
Die innerste Schicht der ersteren, als Endodermis aus- 

gebildet, trennt in vielen Fällen deutlich diese Be- 
zirke, während in anderen Fällen eine scharfe Ab- 
srenzung fehlt. Stetsj aber wird eine solche Grenze 
angenommen, und die innerste Rindenschicht als 

Phlöoterma bezeichnet. Der Centraleylinder setzt 

sich aus parenchymatischem Grundgewebe und den 

Gefässbündeln zusammen, welche Theile auch verei- 

nigt und von der Rinde gesondert bleiben, wenn der 

Cylinder in das Blatt eintritt und sich verzweigt. Die 
Rinde der Stengel setzt sich in den Blättern direet in 
das Mesophyll derselben fort. Die beiden Hauptge- 
webesysteme sind auch ihren physiologischen Fune- 

tionen nach scharf gesondert, :da die Rinde das assi- 

milatorische, der Centraleylinder das leitende System 

vorstellt. 

An jedem Gefässbündel unterscheidet der Verf. wie 
de Bary den Gefäss- und Siebtheil. Die Mannigfal- 

tigkeit in dem Bau des ersteren lässt sich auf 2 Ge- 

webearten zurückführen, das tracheale und parenchy- 

matische Gewebe. 

Alle Glieder des trachealen Systemes sind todt, 

plasmaleer und zeichnen sich durch die Struetur der 

Zellwände aus; sie treten in Form von Tracheen oder 

Tracheiden auf, erstere als Wasserbehälter, letztere 

mehr als wasserhebende Organe dienend. Das vasal- 

parenchymatische Gewebe der primären Gefässbündel 

zeigt sich meistens als dünnwandiges Parenchym, das 

des secundären Holzes sondert sich in Holzparencehym 
und Ersatzfasern, gefächerte Holzfasern, lebendige 

und todte Holzfasern. Die letzteren haben mecha- 

nische Bedeutung und werden nur selten durch die 

Fasertracheiden ersetzt, welche ihnen dann äusserst 

ähnlich werden. Stets bleiben die beiden Gewebe- 
arten, die tracheale und die parenchymatische, im 

Holzkörper deutlich gesondert von einander, und nur 

die lebenden Elemente des Holzparenchyms treten in 
auffällige Beziehungen zu den wasserleitenden Or- 
ganen. 

In dem Siebtheil wie in der seeundären Rinde 

lassen sich das eribrale und das parenchymatische 
System unterscheiden. Ersteres besteht bei den Ge- 

fässkryptogamen und Gymnospermen aus ‚Siebröhren 
allein, bei Angiospermen aus diesen nebst Geleit- 

zellen. Das parenchymatische System erscheint als 
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Bastparenehym und Bastfasern, beide durch Ueber-. 
gänge mit einander verbunden. Die Geleitzellen, 

welchen bei Gymnospermen bestimmte Zellenzüge des 
Bastparenchyms oder der Bastmarkstrahlen entspre- 

ehen, dienen gewöhnlich nicht der Leitung von Stoffen, 
sondern sie vermitteln den Stoffübergang von Sieb- 

röhren zum Bastparenchym und zu den Markstrahlen. 
Echte Leitungsorgane sind die Siebröhren, nicht aber, 
wie neuerdings behauptet wurde, Reservestoffbehälter. 

In den Blättern endigen die Siebtheile der Angio- 

spermen in einigen Siebröhren und erweiterten Ge- 

leitzellen oder in sogenannten Uebergangszellen, d.h. 

eiweissreichen Zellen, welche den gemeinsamen Mutter- 
zellen der beiden ersteren entsprechen. Bei den Gym- 
nospermen sind es dagegen eiweissreiche Zellen des 

Grundgewebes, welche die Gefässbündel der Blätter 
begleiten. Das Bastparenchym, welches die Leitung 

der Kohlehydrate besorgt, hängt durch Tüpfel mitein- 
ander, wie mit den Markstrahlen zusammen, Ausser- 

dem werden in demBastparenchym die Nebenproducte 
des Stoflwechsels aufgespeichert; vor allem aber 
dienen dieser Function die Idioplasten, Seeret- 
schläuche, ferner die Bastfasern, welche nach dem 

Verfasser durchaus nicht immer mechanische Bedeu- 

tung haben. 

Neben dem eigentlichen Gefässbündel findet sich in 

dem Centraleylinder das primäre Gewebe, welches 
dem parenchymatischen System der Gefässbündel 

nahe verwandt ist und verschiedene Formen desselben 

ebenfalls entwickelt. Die peripherische Zone des Cen- 
traleylinderswird nach dem Vorgange von van Tieg- 
hem als Perieykel unterschieden, weil sie den bevor- 

zugten Ort für Neubildungen vorstellt. 
Die Markstrahlen gehören ebenfalls morphologisch 

dem Grundgewebe an und besitzen nahe Verwandt- 

schaft zum parenehymatischen System des Holz- und 
Siebtheils. Sie stehen mit beiden in Verbindung und 
vermitteln die Vereinigung derselben zu einem ein- 

heitliehen Ganzen. Vielfach treten Differenzirungen 
im Markstrahlgewebe auf, so z. B. bei vielen Dieotylen 

in der Weise, dass nur bestimmte Zellenzüge der 

Markstrahlen mit Gefässen in Verbindung treten, 
andere von lufterfüllten Intercellularen begleitet 
sind. Die ersteren Zellenzüge sind bisweilen durch ge- 

ringe radiale Länge und grössere Höhe als stehende 
von den liegenden unterschieden, welehe vorzugsweise 

der Leitung. dienen, während der Stoffwechsel zwischen 
diesen und den Gefässen durch die stehenden Zellen 
vermittelt wird. Bei den Baststrahlen macht sich 
keine solehe ausgesprochene Arbeitstheilung bemerk- 

bar. 3 ; 
Ein besonderes Kapitel über die Art und Weise 

des Anschlusses der Gefässbündel an einander bei 
Längen- und Diekenwachsthum des Stammes und der 

Wurzel, sowie über Weite und Länge der Gefässe 
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schliesst den anatomischen Theil des Buches ab. Das 
Werthvolle desselben liegt ausser in den hervorge- 
hobenen allgemeinen Betrachtungen in dem aufge- 

häuften Beobachtungsmaterial. Fast alle grösseren 

Pflanzenfamilien von den Farnen an sind berück- 

sichtigt worden, und besonders sind fast alle wichti- 

gen Baumarten bis ins einzelne beschrieben worden, 

sodass das Werk zu einem Handbuch der Baumana- 
tomie geworden ist. 

Gehen wir jetzt zu dem physiologischen Theile 

über. Derselbe besteht aus einer grossen Reihe ein- 

zelner Abschnitte, welche die mannigfaltigsten Lebens- 
erscheinungen der höheren Pflanzen behandeln. Am 
meisten Interesse erregen die sehr ausführlich be- 

sehriebenen Versuche und Betrachtungen, welche sich 

mit der Wasserbewegung der Pflanzen beschäftigen 

— ein Problem, welches gerade in dem letzten Jahr- 

zehnt von verschiedensten Standpunkten aus bear- 

beitet worden ist, und für welches eine allgemein an- 

erkannte Lösung nach der kurzen Herrschaft der 

Sach s’schen Imbibitionstheorie bis heute noch nicht 
gefunden ist. Der Verf. liefert eine Reihe werthvoller 
Thatsachen, auf Grund welcher er die bisherigen 
Theorien eingehend kritisirt. Der Verf. selbst hat 

allerdings darauf verzichtet, eine bestimmte Theorie 

aufzustellen. Während für krautartige Pflanzen, über- 
haupt für kurze Pflanzentheile, die bekannten Kräfte 
der Capillarität, des Luft- und Wurzeldruckes viel- 
leicht ausreichen, um die Wasserbewegung zu erklä- 

ren, ist es nicht der Fall bei der Wasserhebung auf 
grössere Höhe. Der Verf. hat gerade auf diesen 
Punkt ein Hauptgewicht gelegt und mit möglichst 
langen Pflanzenstengeln experimentirt. 

Die erste Frage ist: in welchem Theile der Pflanze 

bewegt sich das Wasser? Der Verf. kommt zu dem 
bekannten Resultat, dass die Bewegung in den tra- 
chealen Bahnen geschieht. Der Weg des Wassers 
wurde in den Versuchen durch Farbstoff- und Salzlö- 

sungen erkannt, nachdem nachgewiesen wurde, dass 

.bei richtiger Kritik das Ergebniss dieser Versuche 
sehr brauchbarist, und dass in der unverletzten Pflanze 

wie in abgeschnittenen Sprossen die betreffende Lösung 

dieselbe Bahn verfolgt. Am geeignetsten hat sich das 

Eosin erwiesen, und hiermit wurden Pflanzen aus den 

verschiedensten Familien, Kräuter, Stauden, ganze 

Bäume geprüft. Es wird bestätigt, dass die Farbstoff- 
lösung wesentlich nur im Gefässtheil aufsteigt und 
von hier aus in die Umgebung sich vertheilt, dass be- 

sonders das Steigen in den engen Gefässen schnell 
und hoch hinauf geschieht. 

Die Behauptung Bokorny’s, dass das Collenchym 
ebenfalls Wasser leite, wird eingehend widerlegt. 

Als Beispiel für die Schnelligkeit der Bewegungmöge 
angeführt werden, dass die Steighöhe des Farbstoffes 
bei Wistaria ca. 1 m pro Stunde betrug (im Maximum 
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1,7 m). Bei den Holzpflanzen findet die Bewegung, 
wie schon Hartig, Wieler beobachteten, wesentlich 

nur in den äusseren Jahresringen statt. Einkerbungen 

bewirken, je nach der anatomischen Beschaffenheit 

der Versuchspflanze, einen verschiedenen Gang der 
Farbstofflösung. Quetschungen, Kniekungen der 

Leitungsbahnen werden gut ertragen, solange nur 

eine Anzahl Gefässbündel resp. Gefässe unverletzt 

bleiben. Sind durch Klemmen alle Gefässe zusammen- 

gepresst, so erfolgt Welken. Schon hieraus folst, 

dass das Wasser in dem Lumen sich bewegt und nicht 

in den Wandungen; noch viel sicherer konnte dasselbe 

nachgewiesen werden durch Verstopfen des Lumens 
mit Gelatine nach dem Vorgange von Scheit und 

Errera. Ferner wurde diese wichtige Thatsache 

noch auf einem 3ten Wege nachgewiesen. Bäume vom 

Ahorn, von der Rothbuche nehmen bis zu 10 m Höhe 

Kupfersulfat auf, und dieses liess sich durch Blut- 
laugensalz als Niederschlag in dem Lumen der Ge- 
fässe nachweisen. Die Thatsache, dass eine so giftige 
Substanz, wie Kupfersulfat, hoch in den Pflanzen em- 

porsteigt, führt zu dem wichtigsten Ergebniss der 

Arbeit, dass die Wasserbewegung nicht an das Leben 

der die trachealen Bahnen umgebenden Elemente 

gebunden ist. 
Aeltere Versuche über Rinden- und Holzringelung, 

welche der Verf. wiederholt und deren Ergebniss er 

bestätigt hat, zeigen allerdings, dass die Leistungs- 

fähigkeit des Holzkörpers mit dem Augenblick er- 

lischt, wo er seine lebenden Zellen einbüsst. Aber 

das geschieht nicht, weil lebende Zellen nothwendig 
sind, sondern weil unter den Versuchsbedingungen 

gleichzeitig andere Vorgänge eintreten, welehe auf 
die Wasserleitung Einfluss gewinnen. Schon die viel- 

fach angewandte Eosin-Lösung tödtet die lebendigen 

Elemente, und doch steigt sie in 14—15 m langen 

Aesten von Wistaria sinensis bis zur Spitze. Rasch- 

tödtende Kupfersulfat-Lösung, sei es von 10%, sei es 
gesättigte, steigt ebenfalls bei Wistaria 15 m hoch; 

Eosin-Alcohol 15 m bei Robinia ete., ferner Pierin- 

Säure, verdünnte Schwefel-Salzsäure. »Jede Flüssig- 
keit ist zum Steigen befähigt, sobald sie die Wände 

der trachealen Bahnen benetzen, dieselben imbibiren, 

somit auch die Schliesshäute der Tüpfel passiren 

kann und soweit sie die Wände dieser Bahnen nicht 

zerstört, die Schliesshäute der Tüpfel nicht unweg- 

sam macht, die Bahn nicht durch Bildung von Nieder- 

schlägen verstopft, endlich auch nicht infolge chemi- 
scher Eingriffe Gasentwickelung veranlasst und durch 

Gasblasen den Leitungsstrom unterbricht «. 
Das Resultat wurde auch noch durch andere Ver- 

suchsreihen bestätigt. So wurden an langen Aesten 

1—10 m lange Strecken gebrüht, und trotzdem er- 

hielten die darüber stehenden Theile die Farbstoff- 

lösung. Auch vollständig verbrühte und dann ge- 
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trocknete oder in Alcohol gelegene Stengeltheile bis 

zu 9 m Länge leiteten die Lösung gut und schnell, 
aber nur unter der Bedingung, dass die Stengel im 

Wasser wieder aufgeweicht und mit Hilfe einer Pumpe 
mit Wasser injieirt wurden. In trocknen Stengeln, 
welehe einfach in Farbstofflösung gestellt werden, 

steigt dieselbe nicht zu merklicher Höhe auf. Der 

vom Wasser imbibirte Zustand der Stengel ist nicht 

durchaus nothwendig, denn in getrockneten Stengeln, 

welche ca. 14 Tage in absolutem Aleohol gelegen 

haben, steigt Eosin-Aleohol so gut wie in frischen 
Stengeln. 

Der Hauptgrund, warum in vielen Fällen die 
Wasserbewegung in Stengeln behindert ist, liegt in 

dem zu grossen Luftgehalt derselben. Die ausführ- 

lichen Beobachtungen des Verf. führen zu dem Re- 

sultat, dass auch die thätigen Leitungsbahnen nicht 

frei von Luftblasen sind, dass sogar ein geringer Ge- 

halt daran nothwendig erscheint, dass aber die Luft- 

menge nicht eine gewisse Grenze überschreiten 

darf. Daher ist auch so wichtig die vom Verf. 

nachgewiesene Thatsache, dass das tracheale Leitungs- 

system gegen luftführende Intercellularen und gegen 

luftenthaltende Zellen vollkommen abgeschlossen ist. 

Daraus erklärt sich dann wieder das Zustandekommen 

so hoher negativer Gasspannung in den Tracheen, 

wie sie von Höhnel, ebenso vom Verf. nachgewiesen 

wurde. Ebenso bestätigt der Verf. die Angabe Höh- 

nels, dass es eines starken Druckes von fast einer 

Atmosphäre bedarf, um durch die Gefässwandungen 
Luft zu pressen; dasselbe zeigt sich in den Versuchen, 

von der Rinde aus Luft-durch die Gefässwandungen 

zu drücken. 

Das Hauptresultat der Arbeit, dass die Wasserbe- 
wegung nicht an lebende Elemente des Holzes ge- 
bunden ist, lässt den Process als einen rein physika- 

lischen erscheinen. Die Anerkennung dieses Ergeb- 

nisses wird davon abhängen, inwieweit man den Me- 
thoden des Verf. Beweiskraft beilest. Man sträubt 

sich von vornherein gegen dies Ergebniss, weil schon 

zu oft in der Geschichte der thierischen und pflanzli- 

chen Physiologie die rein physikalische Auffassung 
physiologischer Processe sich als unzulänglich erwie- 
sen hat. Die Methode bietet insofern einen Angrifts- 

punkt, als doch ein Zweifel möglich ist, ob wirklich 

das Aufsteigen von Farbstoff und Salzlösungen voll- 

ständig zu identifieiren ist mit:der normalen Wasser- 

bewegung. Die ganze Frage ist auch noch deshalb 
besonders schwierig, weil der Verf. selbst nach- 

weist, dass die jetzt in der Physik bekannten Kräfte 

nicht zur Erklärung der Erscheinung ausreichen. 
Er zeigt, dass der Luftdruck nicht wesentlich bei 

der Bewegung des Wassers betheilist, sondern nur 

insofern wichtig ist, als er hilft das Wasser in 
dem Gefässlumen schwebend zu erhalten. Sehr ein- 
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gehend wird auch die Frage behandelt, welcher An- 

theil der Capillarität zukommt. Der Verf. hat Be- 
stimmungen über die Grösse der Steighöhe in 
Capillaren des Holzes gemacht und mit der Steighöhe 

der Glascapillaren verglichen. Dabei stellte es sich 

heraus, dass der Zug concaver Menisken innerhalb 

der Wasserbahnen der Pflanze das Wasser nicht ein- 

mal so hoch, ja sogar wesentlich weniger hoch als in 

Glaseapillaren heben würde. 
Eine Schwierigkeit, welche bei der Behandlung der 

Wasserbewegung viel diseutirt worden ist und sich 

auf das Vorhandensein der sog. Jamin’sehen Luft- 

wasserketten bezieht, sucht allerdings der Verf. zu 

beseitigen. 

Nach seiner Ansicht und seinen Versuchen dürfen 

die Gesetze, die für diese Ketten in Glascapillaren'ge- 

funden sind, nicht auf die trachealen Bahnen der 

Pflanzen angewandt werden. Eine solche Kette ist 

nur deshalb so unbeweglich, weil infolge der ener- 

gischen Saugung, welehe die concaven Menisken 

der Wassersäule auf die Wasserschicht ausüben, die 

zwischen ihnen die Wände des Rohres benetzt, die 

letzteren trocken gelegt werden. In den trachealen 

Bahnen findet das nicht statt; vielmehr wird durch 

Adhäsion eine Wasserschicht festgehalten, welche 

den Zusammenhang zwischen den einzelnen Wasser- 

blasen vermittelt. Der Verf. hat an dünnen Holz- 
spähnen direct mit dem Mikroskop die Wasserströ- 
mung beobachtet und sich davon überzeugt, dass 

thatsächlich Wasser zwischen den Luftblasen und der 

Wandung sich bewegen kann, was bisher von physi- 
kalischer Seite nicht beobachtet worden und auch vor- 

läufig nieht näher zu erklären ist. 

Indem ich die Abschnitte über Blutungsdruck, die 

Wasseraufnahme aus dem Boden, die Wasserabgabe 

an die Atmosphäre, die Umkehrung des Wasserstro- 
mes, die Jahresringbildung übergehe, will ich noch 

kurz das Wesentlichste aus den eingehenden Beob- 

achtungen des Verf. mittheilen, welche sich mit der 
Leitung der Assimilate beschäftigen. In sehr ge- 
schickter und anregender Weise hat der Verf. auf 

Grund seiner Versuche und der aus der Litteratur be- 

kannten Thatsachen ein Bild der mannigfaltigen 

und verwickelten Vorgänge der Stoffwanderung ge- 

geben. Für unsere Holzgewächse ergiebt sich als 

allgemeines Resultat der Arbeit, dass die in den 
Blättern erzeugten Kohlehydrate nur in der seeun- 
dären Rinde abwärts wandern und von hier aus in die 

Markstrahlen und das Holzparenchym sich verbreiten. 

Eine Abwärtsleitung der Kohlehydrate im Holz- 
körper hält der Verf. für ausgeschlossen. Im Früh- 

jahr findet dann eine Aufwärtsbewegung von Kohle- 
hydraten in den Wasserbahnen nach den sich ent- 

faltenden Knospen statt, Dass auch bei krautartigen 
Pflanzen diese Stoffe in den Wasserbahnen wandern, 
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folgert der Verf. aus Versuchen, in denen durch Ein- 
klemmen von jungen Fruchtstielen die Ausbildung der 

Frucht nicht gehindert wurde, trotzdem kein anderer 

Weg der Zufuhr, als der der Wasserbahnen, offeu 

stand. Hunderte von solchen Versuchen wurden an- 
gestellt, weder Ringelung, noch Quetschung, noch 

Kniekung konnte die Ausbildung der Früchte be- 

sonders bei Umbelliferen verhindern. Nicht blos die 

Kohlehydrate, sondern auch die Eiweissstoffe müssen 

bei diesen Versuchen in den Wasserbahnen zu den 

reifenden Früchten geleitet worden sein. Dasselbe 

folgert der Verf. auch aus Versuchen, in denen eine 

Ringelung unterhalb der Knospen vor ihrer Entfal- 

tung ausgeführt wurde, ohne dass in vielen Fällen 

das Austreiben verhindert wurde. 
Einen Einwand übergeht der Verf. hier etwas zu 

schnell, nämlich dass die jungen Früchte und Knos- 
pen von selbst im Stande sind, die nöthigen Kohle- 
hydrate und Eiweissstoffe zu bilden. Thatsächlich 

kann man sich sehr leicht davon überzeugen, dass in 

vielen Fällen die jungen Früchte nichts anderes brau- 
chen, als Licht, Wasser und Spuren von Nährsalzen. 

Abgeschnittene Liliaceenblüthen, z. B. von Sezlla, Zeu- 

cojum, bilden in sehr verdünnter Nährlösung, wie ich 

mich selbst überzeugt habe, grosse, dicke Früchte, 

obwohl schliesslich die Stengel grösstentheils abge- 
fault sind. Nach der Erfahrung von Gärntner sollen 
von manchen Lilien nur auf diesem Wege reife 

Früchte erhalten werden. Folglich müssen die leben- 

den Zellen der! Fruchtwandung vollständig genü- 
gend organische Nahrung erzeugen, und es ist nicht 
einzusehen, warum das bei den vom Verf. untersuch- 

ten Umbelliferen nicht auch der Fall sein sollte. 

Den Schluss des Werkes bildet eine technische 

Untersuchung; auf Grund seiner Erfahrungen be- 
spricht der Verf. die verschiedenen Methoden, Nutz- 
holz zu imprägniren, und beurtheilt dieselben von 

wissenschaftlicher Seite. Er giebt selbst ein Impräg- 

nirungs-Verfahren an, welches nach ihm am meisten 

Aussicht auf Erfolg hat. Dasselbe besteht darin, die 

Hölzer durch Entfernung einer dünnen Holzschicht 

an den Stirnflächen aufzufrischen, aufrecht in den 

Imprägnirungs-Cylinder zu stellen, auszupumpen und 
im luftverdünnten Raume zu trocknen. 

Georg Klebs. 

Nachricht. 

Die im Januar 1881 gegründete, im October 1888 
aber mit dem Hamburger Naturwissenschaftlichen 
Verein vereinigte alte Gesellschaft für Botanik zu 
Hamburg hat sich am 17. März d. J. von dem ge- 
nannten Verein getrennt und als selbstständige »Ge- 
sellschaft für Botanik zu Hamburg« wieder con- 
stituirt. 
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Beziehungen zwischen Substratconcen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen. 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung.) 

Methode. 

Die Wahl der zu unseren Versuchen ver- 
wendeten chemischen Verbindungen: KNO, 
und NaCl rechtfertigt sich nicht nur durch 
die physiologische Bedeutung, welche diese 
im Stoffwechsel der benutzten typischen 
Salzpflanzen haben, sondern auch durch die 
Thatsache, dass man ihre diosmotischen 
Eigenschaften ziemlich gut kennt, und so vor 
Irtthümern!), welche die plasmolytische 
Methode andernfalls nach sich zieht, ge- 
schützt ist. 

Aus den eben berührten Gründen 2) wurde 
auch Glycerin in den Kreis der Betrachtung 
gezogen; insofern es von grünen Pflanzen 
zur Stärkegewinnung verarbeitet werden 
kann®) — die synthetische Chemie stellt aus 
Glycerin-Aldehyd Glycose her‘) —, ähnelt 
es der KNO,-Verbindung. NaCl und K,SO, 
wurden ausserdem zu analytischen Zwecken 
herangezogen. 

Die zu unseren Untersuchungen nöthigen 

1) Vergl. Eschenhagen, S. 25. 
2) Isoton. Coeffieient des Glycerins. Bot, Zeitung. 

1888. 

3) Strohmer, Fresen. Zeitschrift f. anal. Chemie. 
XXIV. 1885. 

4) Fischer und Tafel, Berichte d. chem. Gesell- 
schaft. 1887. 

Culturen wurden in Wasser oder Böden aus- 
geführt. Die in feuchten Sägespänen ausge- 
keimten Pflanzen wurden auf 'mit Paraffin 
getränkte, durchlochte Pappscheiben, welche 
durch Glasstäbe !/, em über der Wasserfläche 
gehalten wurden, gesetzt. 

Alle Culturen wurden stenilisırt. 

Zu den meist in 0,2% Knop’scher Nähr- 
lösung wachsenden Pflanzen wurde das 
entsprechende Salz in abgewogenen Mengen 
allmählich zugeführt, was durch Diffussion 
aus einem mit einer Membran aus Pergament 
verschlossenen, weiten Glastohr geschah. 

Die zu verabreichenden Salze wurden bei 
bestimmter Temperatur im "Thermostat ge- 
trocknet, insonderheit die zum Plasmolysiren 
verwendeten Lösungen aus chemisch reinen 
Salzen, und mit bestimmtem Gehalt herge- 
stellt. Vom Glycerin wurde mittelst Mohr- 
scher Wage das specifische Gewicht be- 
stimmt. 

Aus den Wurzel- und Stengeltheilen wur- 
den Schnitte hergestellt, welche stets durch 
die Längsachse des betr. Pflanzentheils liefen, 
so dass sämmtliche Gewebe getroffen waren; 
die Schnitte wurden in verdeckte Krystalli- 
sirschälchen, welche die zum Plasmolysiren 
zu verwendende Lösung enthielt, gelegt und 
unter der Luftpumpe ihr Gewebe von der 
intercellular festgehaltenen Luft und um das 
schnellere Eindringen der Lösung zu er- 
möglichen, befreit. Der Erfols der Plasmo- 
lyse ist am besten zu beurtheilen, wenn mit 
sich abstufenden Concentrationen gleichzei- 
tig gearbeitet wird. Für die Beurtheilung 
der Plasmolyse ist beachtet, dass sämmtliche 
Zellen eines Gewebes bei genau derselben 
Concentration in Plasmolyse gehen. Die be- 
ginnende Abhebung des Protoplastes wurde 
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als Characteristicum der Plasmolyse betrach- 
tet und diese stets mit derselben optischen 
Vergrösserung: beobachtet. 

Für die Concentrationen unserer Lösungen 

ist die Affinität der Salzmolecüle zum ware 
eine constante Grösse. 

Die angeführten Zahlenwerthe gelten nur 
für das Rindenparenchym : gegen andere Ge- 
webe kommen erhebliche Differenzen vor; 
schon de Vries!) zeigte, dass bei 3% KNO, 
nur einzelne Markzellen, bei 4% die meisten, 
bei 5% sämmtliche und erst einige Rinden- 
zellen der Blüthenstiele von Oephalari ia plas- 
molysirt werden. Individuelle Verschieden- 
heiten, Alter (Topfeulturen) u. a. U. bringen 
ebenfalls Schwankungen der plasmolytischen 
Werthe hervor. DieVoruntersuchungen ‚sowie 
gleich noch anzuführende Gründe ergaben, 
dass die zur Plasmolyse verwendetenLösungen 
um 0,5% KNO, differiren müssen. Schliess- 
lich blieb noch festzustellen, ob bei längerer 
Dauer der Cultur in KNO, oder NaCl- Lösung 
die Quantitäten des aufgenommenen KNO, 
oder NaClinfolge der speichernden Thätiekeit 
der Zellen Tasoleru zunehmen, als dadurch ein 
stetiges Wachsen des Turgor bewirkt wird, 
ein Umstand, welcher es unmöglich macht, 
bestimmte Beziehungen zwischen Concen- 
tration des Substrates und hydrostatischem | 

Drucke herzustellen. Je nach den Entwicke- 
lungsstadien, Belichtungs-, Wärme-Verhält- 
nissen kann die speichernde Thätigkeit der 
Zellen, insofern durch diese Factoren die 
Lebensprocesse sich langsamer oder inten- 
siver abwickeln, beschleunigt oder gehemmt 
werden: dementsprechend wird die osmo- 
tische Leistung der Zelle sich ändern. Achtet 
man jedoch auf einigermaassen gleichartige 
Entwickelungsstadien und gleichmässige 
Licht- und Temperaturverhältnisse, so ist 
dieser Fehler ziemlich zu eliminiren. Ausser- 
dem aber ist ein wesentlicher Factor bei der 
Concentrirung des Zellsaftes die Transpira- 
tion. Imbibition und osmotische Leistung 
der Zelle, beide in innigerWechselbezichung, 
sind die Ursache der Wasserbeweg ung in der 
Pflanze. Insofern nun bei lebhafter Transpi- 
ration die Zelle an Wasser verliert und ihr 
Zellsaft sich concentrirt, muss die osmotische 
Anziehung eine centripetaleWasserbewegung, 
welche in unserem Falle Salzmolecüle mit- 

1) de Vries, Untersuchungen über die mechan. 
Ursache der Zellstreckung. S. 50. 70. 
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transportirt, zu Stande bringen. Ob diese 
allerdings in den Zellsaft aufgenommen wer- 
den, bleibt dann immer noch dahingestellt. 
Diese angedeutete Beziehung ist aber nicht 
allein von der Differenz der Concentrationen 
und der wasseranziehenden Kraft der Salz- 
molecüle innen und aussen abhängig, sondern 
namentlich auch von der Menge der Stoffe, 
welche in den Zellsaft überhaupt aufgenom- 
men, resp. als osmotisch wirksame Körper 
producirt werden können. Daher kann durch 
lebhafte Transpiration der osmotische Druck 
steigen, infolge verminderter einen geringe- 
rcn plasmolytischen Verhältnisswerth zeigen. 
Es war deshalb geboten, die zu lebhafte 
Transpiration durch theilweises Ueberdecken 
der Culturgefässe mit Glasplatten herabzu- 
setzen. Ob also der osmotische Werth der 
Zelle der in bestiminten Concentrationen ge- 
zogenen Pflanzen stetig bis zu einem Maxi- 
mum der Aufnahme zunimmt, oder einen zur 
Concentration des Substrates bestimmten 
Werth beibehält, kann unter Einhaltung der 
vorher angegebenen Bedingungen experi- 
mentell dahin beantwortet werden, dass aller- 
dings der plasmolytische Werth um 0,5% 
KNO, im Maximum höher steigen kann, 
weshalb es sich empfiehlt, !/, % Differenzen der 
plasmolysirenden Flüssigkeit anzuwenden. 
Um Missverständnissen vorzubeugen, bleibt 

noch ein Punkt zu erörtern übrig. Einleitend 
wurde schon darauf hingewiesen, dass bei 
langer Einwirkung eines Salzes in 1—2— 3% 
Concentration die das Gedeihen der Pflanze 
zerstörende Wirkung mächtig zur Geltung 
kommt. In einer 2%-Lösung beobachtete 
ich das Leben der benutzten Pflanzen stark 
gefährdet, ein Wachsthum der Wurzeln findet 
überhaupt nicht mehr statt u. s. w. Durch 
allmähliche Diffusion des Salzes, durch gün- 
stige äussere Bedingungen, durch das Alter 
der Gewächse und durch grössere individu- 
elle Widerstandskräfte (wie Pilze zeigen) 
mag diese Regel zwar Ausnahmen erleiden, 
ihre allgemeine Gültigkeit wird jedoch da- 
durch nicht erschüttert. 

Ein nach der angedeuteten Richtung zu- 
gespitzter Einwand hat deshalb wenig Be- 
deutung, weil manche Pflanzen, besonders 
Phaseolus, sich lange misshandeln lassen, ehe 
das Leben erlischt, und infolge dieser Eigen- 
schaften es ermöglichen, lange Zeit den Tur- 
gor zu messen, wenn auch die Concentration 

| des Substrates längst schädigend in Gestal- 
tungs- und Wachsthumsverhältnisse einge- 
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griffen hat; wichtig bleibt, dass die gefunde- 
nen Relationen zwischen Substratconcentra- 
tion und osmotischem Werthe stets constante 
bleiben. 

Das Interesse lenkte sich zunächst auf die 
Frage, wieweit der Turgordruck in den Zel- 
len herabgesetzt werden könne. Zu diesem 
Zwecke wurden Phaseolus vulgaris, Pisum 
sativum und Lupinus albus in destillirtem 
Wasser eultivirt und ihr Turgor bestimmt 
kurz vor ihrem Welken. 

Beifolgende Tabelle zeigt Länge der Pflan- 
zentheile und Grösse des T'urgors, ausge- 
drückt in KNO;-Aequivalenten: 

Phaseolus vulgaris. 

Stengel 21 cm 
» 20 » Turgor — 0,15 Aeq. KNO, 
De) 

Phaseolus vulgaris. 

Wurzel 16 cm Turgor 0,17 Aeqg. KNO, 
» ine» » 0,15 » 

» 20 » » 0,10 » 

Pisum sativum. 

Stengel 35 cm 
Te Aeq. KNO, 

Wurzeln 26 cm 
)) 30 

Dasselbe Resultat fand sich bei Zupinus- 
Pflanzen. 

Aus diesen Versuchen ergiebt sich der 
hydrostatische Druck von 0,15 Aeq. KNO, 
als das Minimum der Turgorleistung in Wur- 
zel und Stengel unserer Pflanzen. Ein ge- 
ringerer Werth wurde im Allgemeinen nicht 
gefunden. Dass er jedoch thatsächlich ge- 
ringer ist, als die eben plasmolysirende Lö- 
sung angiebt, zeigt die Erwägung, dass nur 
eine Lösung, welche die Spannung zwischen 
Zellwand und Protoplast gerade aufhebt, 
ohne Wasserentziehung und folglich Volum- 
veränderung des Hautumfanges hervorzu- 
bringen, den wahren Werth erkennen lässt ; 
ausserdem wäre zu bedenken, dass die von 
de Vries empirisch ermittelten Coefficien- 
ten beträchtliche Abweichungen zeigen, und 
zuletzt, dass die Membran für das plasmoly- 
sirende Salz völlig impermeabel!) sein muss, 

10,5 Aeg. KNO, 

1) ef. Janse, Permeabilität der Protoplaste. (Abdr. 
a. d. Verslagen en M. dd. k. A. v. Wettschappen. 
3. Reeks. Deel IV.) 
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der Turgor während der Operation keine 
Veränderungen erfährt, Factoren, die in 
ihrer Gesammtheit merkbare Fehler nach 
sich ziehen können. Für unsere Zwecke 
kommt das jedoch deshalb nicht in Betracht, 
weil sich soviel mit Sicherheit ergiebt, dass 
eine bestimmte positive Turgorleistung stets 
vorhanden ist, der Turgor hat nie den Werth 
0 oder annähernd 0. Zur Erklärung dieser 
merkwürdigen Erscheinung könnte man einen 
von der Pflanze nicht verarbeiteten Rest os- 
motisch wirkender Substanz in der Zelle an- 
nehmen, der eben der weiteren Verarbeitung; 
selbst dann nicht zugänglich sein muss, wenn 
er ein sonst nützlicher Stoff ist. 

Dass ein solcher nicht verarbeiteter Rest 
übrigens besteht, mag auch an der qualita- 
tiven Zusammensetzung der noch im Zell- 
laboratorium vorhandenen Stoffe liegen, denn 
thatsächlich zeigt das Experiment, dass der 
Turgor steigt und das sistirte Wachsthum 
fortgeht, wenn zu den im destillirten Wasser 
gezogenen Pflanzen nach und nach 0,5% 
KNO, gegeben wird. 

Phaseolus vulgaris. 

Stengel 23 cm | 
)) 20 » 

5 )) 21 

Wurzeln 16 cm | 
)) 15 » 

» INTe)) | 

Hinzugegeben 0,5% KNO,. 

Gemessen nach 6 Tagen 

Stengel 39 cm 

0,15 Aeq. KNO; 

0,15 Aeq. KNO; 

» 25» 
2! 

Wurzel 18 » ( [urgor 0,20—0,25 Aeg.KNO,; 
» 19 » | 

D) 17,5» 

Es erweckt also den Anschein, als ob der 
Mangel an Kalinitratverbindungen in den 
ersten Versuchen den Lebensprocess anhielt, 
welche Vermuthung durch die 'T'hatsache 
unterstützt wird, dass die in destillirtem 
Wasser ausgetriebenen Pflanzentheile keine 
Diphenylaminreaction ergaben !), und auch 
fernerhin durch die Beobachtung, dass bei 
Hinzufügung eines anderen Stoffes die in 
destillirtem Wasser lebenden Pflanzen bald 
rascher, bald langsamer zu Grunde gingen, 

1) Vergl. auch Frank’s A nalysen, 
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Den osmotisch wirkenden Rest analytisch 
festzustellen, hat deshalb keinen Sinn, weil 
aus den Aschenbestandtheilen nicht auf die 
osmotische Leistung derselben in der Zelle 
geschlossen werden kann. 

Ob die von mir gegebene Erklärung rich- 
tig ist, kann vorläufig nicht mit absoluter 

1 % (;H40, + 1,6 % Nährlösung in 

0,5 % » +08 % » » 

0,1% » + 0,16 % » » 

0,05% » + 0,08% » » 

plasmolysirt wurde. Derartige Abstufungen 
in der Concentration des Substrates müssten 
sicherlich weitergehende Schwankungen des 
osmotischen Druckes nach sich ziehen. 

Für das weitere Studium der osmotischen 
Verhältnisse wurde nunmehr die Ermittelung 
des Turgors der in Knop’scher Nährlösung 
gezogenen Pflanzen nöthig, denn auf diese 
Weise war es möglich, die osmotische Lei- 
stung der wandernden Reservestoffe, des 
Substratesund der neugebildeten organischen 
Substanz in ihrer Gesammtheit- kennen zu 
lernen. Die Lösung enthielt — 0,095 % 
Ca(NO,;), + 0,035 %KNO, + 0,0355 %Mg SO, 
+ 0,085% K,PO, = 0,2%). Der Turgor 
sämmtlicher untersuchten Pflanzen zeigte im 
Durchschnitt einen Werth von 0,25 Aeg. 
KNO, sowohl im Wurzel-, wie auch im 
Stengelparenchym. 

Mit Rücksicht darauf, dass in Ackercultu- 
ren, sowie in Pflanzen von Arppuris vul- 
garis, aus dem Sumpfe entnommen, ungefähr 
dieselbe Turgorkraft erreicht wurde, soll 
— 0,25 Aeq. KNO, als Normalturgor be- 
zeichnet werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Bericht über die neuen botanischen 
Arbeitsräume in der Zoologischen 

Station zu Neapel. 

Von 

A. Hansen (Giessen). 

Schon seit einer längeren Reihe von Jah- 
ren ist durch die Einrichtungen der Zoologi- 
schen Station auch den Botanikern Gelegen- 

1) Das Salzgemisch wird nach dem Sterilisiren ein- 
gebracht, weil sonst sehr leicht ein Niederschlag, 
Sue Umsetzung befördert, dureh Wärmezufuhr ent- 
steht. } 
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Sicherheit entschieden werden und ist Sache 
einer tieferen Einsicht der Ernährungsphy- 
siologie. Dass der Turgor übrigens eine be- 
stimmte untere Grenze nicht überschreitet, 
geht aus Eschenhagens Versuchen her- 
vor; denn er erwähnt, dass Aspergilus niger 
bei 

C; H;, 0, ausgedrückt durch = 8-9 % NaNO; 
8% } 
15% a 

» » » = 11% » 

s 

heit gegeben worden, Untersuchungen über 
Meeresalgen anzustellen. Eine Anzahl deut- 
scher Botaniker hat diese Gelegenheit mit 
Freuden benutzt, und das Resultat ist eine 
Reihe wissenschaftlicher Publicationen von 
Werth gewesen. Abgesehen von der Noth- 
wendigkeit der Aufgabe wurde das Studium 
der Flora des Golfs durch die gebotenen 
Hülfsmittel in erster Linie nahegelest. Die 
Früchte dieser Arbeiten liegen vor ın einer 
Anzahl von Monographien, welche einen 
Theil des grossen Werkes über die Fauna 
und Flora des Golfs von Neapel bilden. 
Ausserdem konnten aber namentlich mikro- 
skopische Untersuchungen über Meeresalgen 
in vollkommenster Weise unternommen wer- 
den, da die vorhandenen Einrichtungen für 
derartige Arbeiten ganz besonders geeignet 
waren. Die Kenntniss der Meeresalgen, 
welche anatomisch und physiologisch so 
eigenthümliche Verhältnisse im Gegensatz zu 
allen anderen Pflanzen aufweisen, hat durch 
die in Neapel gegebenen Bedingungen immer 
mehr an Umfang gewonnen. Mit der Beob- 
achtung der Befruchtungsvorgänge und den 
darauf gegründeten systematischen Unter- 
suchungen sind jedoch die vorhandenen 
wissenschaftlichen Aufgaben nicht abge- 
schlossen. Die Meeresalgen liefern in mancher 
Beziehung besonders eigenartige und gün- 
stige Objecte für allgemeinere experimental- 
physiologische Untersuchungen, um zu einem 
ausführlicheren Studium in dieser Richtung 
aufzufordern. In den letzten Jahren sind ex- 
perimental-physiologische Arbeiten hier eben- 
falls in Angriff genommen worden, wobei 
sich jedoch der Wunsch nach vollkommene- 
ren Hülfsmitteln für derartige Arbeiten regen 
musste. Ohne günstig gelegene Räume und 
entsprechende Einrichtungen sind experi- 
mentelle Arbeiten, wie bekannt, nur schwie- 
rig mit Erfolg zu unternehmen. Um so dan- 
kenswerther ist es, dass der Gründer und 
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Leiter der Zoologischen Station jetzt auch 
diesen Wünschen der Botanik in einer Weise 
entgegenkommt, welche die hohe Bedeutung 
der Station als wissenschaftliche Anstalt von 
Neuem erkennen lässt. 

Von Herrn Professor Dohrn wurde ich er- 
sucht, in einem noch zur Verfügung stehen- 
den stattlichen Raume im neuen Gebäude 
der Zoologischen Station Arbeitsräume für 
botanische Arbeiten mit besonderer Berück- 
sichtigung physiologischer Untersuchungen 
einzurichten. Nachdem diese Aufgabe been- 
det, erlaube ich mir, im Einverständniss mit 
Herrn Dohrn einen Bericht über die Ein- 
richtung, die vorhandenen Utensilien und 
Apparate zur Kenntniss zu bringen. 

Der gegebene hohe Saal, durch drei grosse 
Fenster erleuchtet, eignete sich für den zu 
erreichenden Zweck besonders gut wegen 
der günstigen Lichtverhältnisse, eine Haupt- 
bedingung für pflanzenphysiologische Ar- 
beiten. Die Lage ist nach Westen, was mit 
Rücksicht auf die verschiedenen Jahreszeiten 
besonders für den Winter für die Arbeiten- 
den von Werth ist. Genügende Ventilation 
ermöglicht jedoch, die Räume auch in den 
heisseren Monaten luftig zu erhalten. Durch 
‚Wände wurde der Saal in drei geräumige, in 
einer Front liegende Arbeitszimmer getheilt, 
von denen jedes an der Westseite durch eines 
der grossen Fenster abgeschlossen wird. So- 
wohl für mikroskopische als experimentelle 
Arbeiten sind somit günstige und regulirbare 
Lichtverhältnisse vorhanden. 

Alle drei Zimmer sind für mikroskopische 
Arbeiten eingerichtet, die ja auch bei experi- 
mentellen Untersuchungen stets nebenher- 
gehen. Die Arbeitstische, mit Schubladen 
und Schrank versehen, sind mit günstigster 
Orientirung gegen das Licht aufgestellt. 

Die Arbeitstische sind mit den nothwen- 
digen Utensilien, Reagentien, Farbstofflösun- 
gen u. s. w. für mikroskopische Arbeiten 
ausgerüstet. 50 Objectträger und Deckgläser 
sind darin einbegriffen. Mehrbedarf wird zu 
Einkaufspreisen geliefert. Auch Stöpsel- 
flaschen werden zum Conserviren an die Ar- 
beitenden überlassen. 

Mitzubringen sind: 

Mikroskope, 
Mikrotome, 
Schneidewerkzeuge. 

Dagegen sind von Hülfsapparaten für die 
mikroskopische Untersuchung vorhanden: 
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1. Ein Polarisationsmikroskop mit Stativ 
von Zeiss. 

2. Ein einfaches Mikrospectralocular von 
Zeiss. 

3. Ein Engelmann ’sches Mikrospectro- 
skop. 

NB. Für bacteriologische Untersuchungen 
ist ein eigenes Laboratorium vorhanden. 

Zu den übrigen Einrichtungen übergehend, 
sei zunächst erwähnt, dass die Arbeitsräume 
mit See- und Süsswasser versehen sind. 

Für Seewasser befindet sich in den beiden 
seitlichen Zimmern je ein grosses Bassin, 
welche, mit Ab- und Zufluss versehen, als 
Reservoirs und für Culturen in grösserem 
Maassstabe dienen. 

Die meisten Beobachtungen und Experi- 
mente mit Meeresalgen lassen sich natürlich 
nur in kleineren Qulturgefässen anstellen. 
Von solchen stehen daher in reichlicher An- 
zahl zur Verfügung: 

1. Quadratische Bassins 32 emÜUJ, 12 cm 
hoch; 2. schmale Bassins mit parallelen 
‘Wänden in verschiedenen Grössen; 3. paral- 
lelwandige Culturgefässe (Cuvetten), welche 
auf Holzträger gesetzt werden; 4. höhere 
Glascylinder; 5. niedrige Glasschaalen in 
jeder Grösse mit Glasdeckeln. 

Die Erfahrung hat ergeben, dass sehr viele 
Algen sich besser ohne zuströmendes Wasser 
in bedeckten Gefässen erhalten lassen. Die 
kleinen Culturgefässe können aber nach Be- 
dürfniss durch Schlauchverbindungen mit 
den grossen verbunden und so Ab- und Zu- 
fluss hergestellt werden. 

Für die experimentellen Untersuchungen 
wurde in erster Linie auf die Möglichkeit, 
verschiedene Beleuchtungsverhältnisse ıher- 
zustellen, Rücksicht genommen. Zu dem 
Ende sind feste (zitterfreie) Tische an allen 
Fenstern angebracht worden. Zum Aufstellen 
von Versuchspflanzen entfernter vom Fenster 
dienen transportable Tische. 

Zur gänzlichen Verdunkelung von Ver- 
suchspflanzen sind Dunkelkammern von ver- 
schiedener Form und Grösse vorhanden. 

Zur Beleuchtung von unten dienen mit 
passenden Glasschaalen montirte Dreifüsse. 
Die mit Dunkelkammern bedeckten Cultu- 
ren können mit Spiegeln von unten beleuch- 
tet werden. 

Zu Versuchen in farbigem Licht sind zwei 
Sachs’sche Glocken angeschafft worden. 
Ausserdem sind zwei grössere mit Cuvetten 
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zum Einfüllen von Kaliumbichromat und 
Kupferoxydammoniak versehene Blechkästen 
eingerichtet, in welche grössere Gefässe hin- 
eingestellt und beobachtet werden können. 
Um auch die übrigen Culturbassins mit 

farbigen Mänteln umgeben zu können, muss- 
ten farbige Glasscheiben gewählt werden. 
Um nicht zu viel raumnehmende Apparate zu 
haben, sind zwei Holzkästen verschiedener 
Form angefertigt, in welche sich Glasschei- 
ben beliebiger Farben einschieben lassen. 

Die Fehlerquellen, welche sich aus der | 
Schwierigkeit, spectroskopisch reine Glas- 
mäntel herzustellen, ergeben, müssen einst- 
weilen hingenommen werden, da Mäntel far- 
biger Flüssigkeiten von beliebiger Form kaum 
herzustellen sind. Ich erfreute mich bezüg- 
lich der Wahl von farbigen Glasscheiben der 
Zustimmung von Herrn Geh. Rath Pfeffer. 
Das Gebotene ist meiner Ansicht nach zu- 
nächst völlig ausreichend für Versuche in 
farbigem Licht, zumal noch das Mikrospec- 
troskop von Engelmann hinzukommt. 

Für Versuche über Heliotropismus können 
die obenerwähnten Blech- und Holzkästen 
nach Ausschaltung ihrer farbigen Mäntel 
dienen. 

Ein noch fehlender heizbarer Objecttisch 
oder ein Wärmekasten soll noch besorgt 
werden. 

Für gasometrische Untersuchungen über 
Athmung und Assimilation muss selbstredend 
jeder Experimentator seine Apparate seinen 
Zielen gemäss selbst zustammenstellen. Es 
wurde daher dafür gesorgt, dass die nöthigen 
Bestandtheile solcher Apparate vorhanden 
sind. Zur Verfügung stehen: 

Ein Kipp’scher Apparat, Gasentbindungs- 
flaschen, Chlorcaleiumröhren verschiedener 
Form, Absorptionscylinder, Glashähne, Drei- 
wegehähne, Pettenkofer'sche Röhren, Glas- 
glocken mit Tuben und Stopfen, verschie- 
dene Cylinder, Schläuche, Verschlussmittel, 
sowie das zur Bearbeitung und Herstellung 
der Apparate nöthige Handwerkszeug. 

Von feineren Beobachtungsinstrumenten 
wurde ein horizontales Mess-Mikroskop für 
Wachsthumsbeobachtungen angeschafft. Das- 
selbe ist nach Pfeffer’s Angaben von Al- 
brecht in Tübingen angefertigt. Seine Con- 
struction ist aus den Handbüchern bekannt. 

Besonders angelegen habe ich es mir dann 
sein lassen, einen wenigstens vorläufig brauch- 
baren Klinostaten zu construiren. 

Ob Klinostatenversuche bei Meerespflanzen 
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bemerkenswerthe Resultate liefern, ist von 
vornherein nicht zu entscheiden. Aus diesem 
Grunde konnte ich nicht die Verantwortung 
für Herstellung eines feinen und kostspieli- 
gen Mechanismus übernehmen. Es istjedoch 
erwünscht, dass diejenigen, welche sich mit 
Klinostatenversuchen beschäftigen wollen, 
einen zunächst hinreichenden Apparat vor- 
finden. Es ist daher ein solcher eingerichtet 
worden, dessen in einem geräumigen Glas- 
bassin laufende Axe unter Wasser, durch ein 
einfaches Uhrwerk gedreht wird. Die Axe 
kann herausgenommen und wie beim ge- 
wöhnlichen Klinostaten mit Unterlagen für 
die Pflanzen versehen werden. 

Ausser den angeführten Apparaten für spe- 
cielle physiologische Untersuchungen besitzt 
das botanische Laboratorium von Apparaten 
und Utensilien zum allgemeinen Gebrauch 
Waagen, Stative verschiedener Construction, 
Aspirator, Glas- und Porzellangeräthe für 
wissenschaftl. Arbeiten, Thermometer, Gas- 
regulatoren u. s. w. 

Von grösstem Werthe ist es, dass neben 
diesen reichlichen Mitteln für botanische 
Untersuchungen auch die Benutzung einer 
ausreichenden Bibliothek ermöglicht ist. Die 
sehr umfangreiche Bibliothek der Zoologi- 
schen Station enthält auch 200 Bände bota- 
nischer Litteratur. Selbstredend bilden die 
algologischen Werke, unter denen fast alle 
hervorragenden Tafelwerke vertreten sind, 
den Hauptbestand, es finden sich aber einer- 
seits auch die wichtigsten Hand- und Lehr- 
bücher der Botanik, andererseits die hervor- 
ragendsten Zeitschriften vor, so dass der Bo- 
taniker sich für eine Reise nach Neapel 
nicht mit Büchern zu belasten braucht. Auch 
die neuere algologische Litteratur ist in Se- 
paratabdrücken ziemlich vollständig vertre- 
ten. Manche nicht vorhandenen Specialwerke, 
z. B. Kützing’s tabulae phycologicae, so- 
wie Zeitschriften, wie die Annales des scien- 
ces naturelles und andere, können durch 
Vermittelung des Bibliothekars, ohne Mühe 
für die Entleiher selbst, aus der National- 
bibliothek in Neapel erhalten werden. 

Erwünscht wäre es, wenn die Autoren 
durch Einsendung von Separatabdrücken 
ihrer Abhandlungen die stetige Vervollstän- 
dieung der botan. Bibliothek unterstützen 
wollten. 

Schliesslich ist das Vorhandensein einer 
reichhaltigen Spiritussammlungs, welche von 
Falkenberg und Berthold angelegt 
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wurde, hervorzuheben. Als weiteres Hülfs- 
mittel zum Bestimmen ist ein Herbarium 
vorhanden. Somit darf man behaupten, dass 
die Zoologische Station jetzt auch den Bota- 
nikern ihren Zielen entsprechende und sicher- 
lich Früchte versprechende Institutseinrich- 
tungen darbietet. Es würde mich freuen, 
wenn die nicht ohne Arbeit entstandenen 
Neueinrichtungen die Fachgenossen befrie- 
digen würden. Wegen noch vorhandener 
Mängel darf ich wohl Nachsicht bean- 
spruchen, da es stets schwierig ist, für An- 
dere bis zum letzten Punkt befriedigende 
Anordnungen zu treffen, und da auch die 
meisten Dinge hier unter grösseren Schwie- 
rigkeiten entstehen, als z. B. in Deutschland. 
Dankbar möchte ich hervorheben, dass Herr 
Geh. Rath Pfeffer in Leipzig mir mit 
grösster Bereitwilliskeit seinen Rath bei den 
Einrichtungen zu Theil werden liess. 

Neapel, 1. Sept. 1891. 
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Varl Friedrich Schmidt Tr. 
Es ist von jeher eine alte gute Sitte der 

Botaniker gewesen, dass sie ihren Gehülfen, 
den Künstlern, welche ihre Gedanken und 
die Ergebnisse ihrer Arbeiten durch einen 
geschicekten Griffel graphisch festhielten, die- 
selben Ehrenbezeugungen zu Theil werden 
liessen, welche sonst nur dem engeren Kreise 
der Berufsgenossen vorbehalten waren. Viele 
jener ausgezeichneten Talente, welche zu 
Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahr- 
hunderts wirkten, sind in dem Systeme der 
Pflanzen verewigt worden, andere sind von 
den Botanikern nach dem Tode in ihrem 
segensreichen Wirken geschildert und ge- 
rüuhmt worden. Aus diesem Grunde scheint 
es mir angemessen, wenn ich meinem viel- 
jährigen, treuen Mitarbeiter und freundlichen 
Berather in dieser botanischen Wochenschrift 
einige Worte widme, auch wenn er nicht als 
Fachgenosse gewirkt hat. Vor kurzer Zeit 
haben wir auch erfahren, dass der Verstorbene 
ein 50jähriges Jubiläum feierte als Mitar- 
beiter an der Botanischen Zeitung, deren 
hervorragendster Zeichner er gewesen ist. 

C. F. Schmidt wurde in Berlin am 22. 
December 1811 geboren; nach Absolvirung 
der Realschule wurde er von seinem Onkel 
Carl Röthig künstlerisch ausgebildet. Die- 
ser war Zeichenlehrer an der damals in 
Schöneberg domicilirenden Gärtnerlehran- 
stalt, er bevorzugte vor Allem die Blumen- 
malerei und hat offenbar auf die ganze Ent- 
wickelung des Neffen einen hervorragenden 
Einfluss ausgeübt. Dank der guten Vorbil- 
dung, welche Schmidt erhalten hatte, 
wurde er am 26. Januar 1831 in der damals 
unter Schadow’s Directoratstehenden Maler- 
Akademie immatrikulirt. Auch hier beschäf- | 

tigte er sich vorzüglich mit naturhistorischem 
Zeichnen, übte aber dabei die Lithographie, 
die sich damals erst nach und nach verbrei- 
tete, und erhielt am 30. Juni 1838 das Patent 
als akademischer Künstler. Später besuchte 
er auch noch die Akademie in München, wo 
er die Aufmerksamkeit v. Martius’ ebenso- 
bald erregte, wie in Berlin Link und 
Schlechtendal seine Verdienste schon da- 
mals zu würdigen wussten. 

Im Jahre 1840 verheirathete er sich, und 
3 Jahre später übernahm er die Thätigkeit 
seines Onkels Röthig als Lehrer an der 
Gärtnerlehranstalt, die er bıs 1853 ausübte; 
in diesem Jahre wurde die Anstalt nach 
Potsdam verlegt. Vorher schon war ihm der 
Zeichenunterricht am Friedrich-Werderschen 
Gymnasium übertragen worden, den er mit 
dem grössten Erfolge bis 1887 ertheilte. Als 
Anerkennung seiner vielfachen Verdienste 
erhielt er den Titel Professor. 

Bis in sein hohes Alter war Schmidt von 
ungewöhnlicher Schaffenskraft und Rüstig- 
keit; als aber am 27. December 1889 der Tod 
die glücklichste Ehe mit seiner Frau zerriss, 
erfuhr er einen Schlag, von dem er sich nicht 
mehr erholte: seine Kräfte nahmen ab, na- 
mentlich litt auch das Sehvermögen, und er 
verschied, nachdem sich schon Anfang April 
ernstere Störungen gezeigt hatten, am Morgen 
des 8. April. 
Man kann ohne Uebertreibung sagen, dass 

C.F. Schmidt im Laufe einer fast 60jäh- 
rigen, emsigen Thätigkeit der productivste 
Pflanzenzeichner gewesen ist, der je gelebt 
hat; dies ist aber nicht sein alleiniges Ver- 
dienst, er ist auch meinem Urtheile nach der 
beste, welcher überhaupt gewirkt hat. Die 
Zahl der von ihm angefertigten Blätter, die 
er zum grossen Theil auch selbst lithographirt 
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hat, steigt in die Tausende, und viele von 
ihnen sind nicht blos, was Deutlichkeit und 
Genauigkeit anbetrift, wissenschaftliche 
Musterblätter, sondern sie sind vielfach wahre 
Kunstwerke. Es giebt keinen botanischen 
Zeichner, welcher wie Schmidt verstand, 
dem trocknen Materiale, das ihm fast allein 
nur zur Verfügung stand, jenes Leben einzu- 
hauchen, welches seinen Tafeln einen hervor- 
stechenden Characterzug verleiht. Dabei sind 
sie nicht blos lebenswahr, sondern auch rich- 
tig dargestellt, und zwar nicht allein in den 
grossen Zügen, welche den Habitus wieder- 
geben, sondern auch in den Detailzeichnun- 
gen. Schmidt verstand vortrefflich zu ana- 
lysiren und setzte seinen Stolz darein, das 
ihm übergebene Object selbt zu studiren und 
nach eigener Erkenntniss wiederzugeben; 
erst in den letzten Jahren seines Lebens liess 
er sich nach dieser Richtung unterstützen. 

Aus der unendlichen Zahl der Tafeln, 
welche der Pflanzenbeschreibung dienen, 
seien nur 3 Werke hervorgehoben: die Flora 
borussica, die er mit Dietrich zusammen 
herausgab, die Flora Columbiae von Karsten, 
zwei mächtige Folianten, die vielleicht die 
besten botanischen Tafeln überhaupt enthal- 
ten, und die offizinellen Pflanzen, welche er 
im Verein mit Berg veröffentlichte. Bis kurz 
vor seinem Tode war er noch beschäftigt, 

die Ergänzungen zu diesem Werke, welche 
für eine zweite Auflage nöthig wurden, her- 
zustellen, und mit Eifer wirkte er daran, diese 
Aufgabe zu beenden, bis der Verfall seiner 
Kräfte ihn dies Ziel nicht mehr erreichen 
liess. 

Doch nicht blos in der Darstellung der 
grossen Pflanzenformen war Schmidt der 
Meister, er war auch anerkanntermaasen un- 
übertroffen in der Wiedergabe anatomischer 
und entwickelunssgeschichtlicher Zeichnun- 
gen. Die Weichheit und Zartheit seiner 
Striche war unerreicht, und das Geheimniss 
lag darin, dass er niemals mit der lithogra- 
phischen Feder, sondern stets mit dem Pinsel 
auf den Stein zeichnete. 

Seinem Character nach war Schmidt ein 
Ehrenmann durch und durch; still und be- 
scheiden in seinem Auftreten, wusste er doch 
durch den in ihm wohnenden lebendigen 
Künstlersinn überall einen bedeutenden Ein- 
druck zu machen. Er war mehr ernst als heiter, 
in seinen Bewegungen aber lebhaft und ge- 
schmeidig noch bis wenige Jahre vor seinem 
Tode. K. Schumann. 
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Beziehungen zwischen Substrateoncen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen. 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung. 

Vergegenwärtigt man sich die Rolle, wel- 
che der Turgor bei den Wachsthumsvor- 
gängen spielt!), so musste von vornherein 
auch eine Differenz des Turgor in Gewebe- 
partien verschiedenen Alters vermuthet 
werden; insonderheit handelte es sich um 
die diesbezüglichen Verhältnisse in noch 
wachsenden und schon ausgewachsenen Par- 
tien. Wortmann?) hats. 2. gezeigt, dass in 
der ganzen wachsenden Strecke hinter dem 
Wachsthumsmaximum bis in die ausgewach- 
sene Region hinein keine Aenderung des 
Turgor constatirt werden kann, wohl aber in 
den jüngsten, noch nicht in Streckung be- 
griffenen Zellen ein rapides Steigen des Tur- 
gor, welches in der Zone des Wachsthums- 
maximum seinen Höhepunkt erreicht, zu ver- 
zeichnen ist. 

Bei den hohen osmotischen Leistungen des 
KNO, ergaben um 0,01 Aeq. KNO, diffe- 
rirende, plasmolysirende Lösungen keine, 
Wortmann’s Untersuchungen bestätigende 
Resultate. 

Ob sich solche bei Anwendung von Rohr- 
zucker, mit welchem Wortmann?) experi- 
mentirte, constatiren lassen, wurde nicht 
verfolgt; sicherlich kann aber die Anschau- 
ung, nach welcher das Urmeristem als frei 
von Vacuolen auch ohne Turgor sei, nicht 
als richtig bezeichnet werden. 

Wie verhalten sich aber die wachsenden 
Partien d. h. die noch nicht in Streckung be- 
sriffenen Wortmann’s der in Salpetersolu- 
tion austreibenden Wurzelspitzen ? 

Nach Frank’s und meimen Untersuchun- 
gen nehmen die Wurzelspitzen keinen KNO, 
auf; ändert sich nun mit der Substratconcen- 
tration der Turgor dieser Partien? 

Im Allgemeinen ertragen die Wurzel- 
spitzen plötzliche Concentrationsänderungen 

1) Vergl. Nägeli, Die Stärkekörner. 1858. Sachs, 
Lehrbuch der Botanik u. a. Schr. 
Pringsheim, de Vriesund Wortmann. 
2) Wortmann, Bot. Ztg. 1890. 
3) Wortmann, l.c. 
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von 0,5% KNO, nicht, sondern sterben ab; 
durch ällmähliche Adaption gelingt es jedoch, 
die Concentration bis zu annähernd 1% KNO, 
zu steigern, ehe das Plasma getödtet wird. 
Unverletzte oder nicht krankhaft veränderte 
Wurzelspitzen zeigen alsdann zwar denselben 
Turgordruck als andere, ältere Gewebepar- 
tien, lassen jedoch keine Diphenylaminreac- 
tion!) erkennen, wenn sie mit dest. H,O ab- 
gespült waren, während die älteren Partien 
prachtvolle Reactionen ergaben. Zur Erklä- 
rung könnte man eine völlige Zerlegung der 
Salpetermolecüle, sobald sie das Plasma pas- 
siren, annehmen, wie ja in analoger Weise 
Zucker nie ın den Zellen der Hefe nachge- 
wiesen werden kann; die Zerfallproducte 
resp. die entstehenden neuen chemischen 
Verbindungen müssten alsdann denselben 
oder ähnlichen osmotischen Werth hervor- 
bringen. Andererseits wäre auch an eine spe- 
eifische Reizthätigkeit des Protoplasmas der 
Wurzelspitze zu denken in der Weise, dass 
in Contact mit KNO,-Lösung eine stärkere 
Production osmotisch wirkender Substanz 
möglich wäre. 

Dies ist jedoch nur eine Möglichkeit, die 
nicht unerwähnt bleiben sollte. 

Nach diesen Vorbemerkungen kann eine 
Uebersicht der gefundenen Resultate an einer 
Anzahl der am eingehendsten untersuchten 
Pflanzen gegeben werden: 

Lupinus albus und Phaseolus vulgaris. 

In Leitungswasser 2). 

10—11 cm lange Stengel. 
Wurzelturgor — 0,25 Aeq. KNO,;| Nach 10Tg. 
Stengelturgor— 0,25 >» » / im Juni. 

Paralleleulturen : 

Leitungswasser + 0,05 Aeq. KNO, 
Wuzzelturgor — 0,35 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,355 » ) 

Leitungswasssr + 0,10 Aeq. KNO,. 

Wunzzelturgor — 0,45 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,45 » » 

1) Vonmancher Seite wird an der Exactheit dieser mi- 
krochemischen Reaction gezweifelt; der Nachweis von 
HNO; gelingt jedoch stets, wenn nur mit con. H» SO, 
gearbeitet wird, so dass durch Gegenwart von HsO 
das aus der an sich sehr schwachen Base mit HNO3z 
gebildete Salz nicht sofort zerfällt und dann farblos 
auftritt. 

2) Enthielt nur 156—159 mg mineral. Bestandtheile 
pr. Liter. 
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Pisum sativum. 

Leitungswasser. 

Wurzelturgor — 0,25 Aeq. KNO, 
Stengelturgor = 0,25 » » 

Leitungswasser + 0,10 Aeqg. KNO,. 

Wurzelturgor — 0,45 Aeq. KNO,\ 18cm lange 
Stengelturgor — 0,45 » » Pflanzen. 

Leitungswasser + 0,15 Aeg. KNO..'!) 

Wurzelturgor — 0,55 Aeq. KNO;\24 cmlange 
Stengelturgor— 0,55 » » / Pflanzen. 

Leitungswasser + 0,20 Aeg. KNO.. 
Wurzelturgor —= 0,60 Aeq. KNO;\ Viele Pflzn. 
Stengelturgor— 0,60 » » starben ab. 

Cucurbita pepo. 

Leitungswasser. 

Wurzelturgor —= 0,25 Aeq. KNO,;\ Wzl. 4, Stgl. 
Stengelturgor— 0,25 » » / Tcmlang. 

Leitungswasser + 0,10 Aeq. KNO;. 

Wurzelturgor — 0,45 Aeg. KNO, 
Stengelturgor — 0,45 « » 

Leitungswasser — 0,20 Aeq. KNO;. 

Wunzeltursor — 0,55—0,60 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,55—0,65 » » 

Lupinus albus. 

Knop’s Nährl. 

Wurzelturgor — 0,25 Aeq. KNO,; 
Stengelturgor — 0,25 » » 

Paralleleulturen: 

Knop’s Nährl. + 0,10 Aeqg. KNO, 

Wurzelturgor — 0,45 Aeq. KNO.,. 
Stengelturgor — 0,45 » » 

Knop’s Nährl. + 0,20 Aeq. KNO;. 

Wurzelturgor — 0,60 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,60 » » 

Dieselbe Cultur, 10 Tage später. 
Wunzelturgor — 0,60 Aeq. KNO, 
Stengeleultur = 0,60 Aegq. KNO;. 

Phaseolus vulgaris. 

Knop’s Nähnl. 

Wurzelturgor — 0,25 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,25 » » 

1) Die 0,10 Aeq. KNO; enthaltende Lösung wurde 
bis 0,15 Aeq. ceoneentrirt; in letzteren hatten die 
Pflanzen schliesslich S Blätter, Stengellänge 25 em. 
Monat Juni. Mehrfach zeigte der Turgor einen Werth 
von 0,60 Aeg. KNO;. 
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Knop’s Nhrl. + 0,05 Aeq. KNO,. 

Wunzelturgor — 0,35 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,35 >» > 

Knop’s Nhrl. + 0,10 Aeqg. KNO,. 

Wurzelturgor — 0,45 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,45 » ) 

Knop’s Nhrl. + 0,15 Aeq.!) KNO,;. 

Wuuzelturgor — 0,55 Aeq. KNO, 
Stengelturgor = 0,55 » » 

K nop’s Nhrl. + 0,20 Aeq. KNO;. 

Wurzelturgsor — 0,55—0,60 Aeq. KNO; 
Stengelturgor — 0,55—0,60 » > 

Triticeum vulgare. 

Knop’s Nhrl. 
Wurzelturgor = 0,25 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,25 » ) 

Knop’s Nhrl.’+ 0,10 Aeq. KNO;. 

Wunzelturgor — 0,45 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,45 >» » 

Knop’s Nhrl. + 0,20 Aeq. KNO,;. 

Wurzelturgor — 0,60 Aeq. KNO; 
Stengelturgor — 0,60 » » 

Hippuris vulgaris. 
(Aus dem Sumpfe entnommen.) 

Rhizomturgor — 0,25 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,25 » ; 

—+ 0,10 Aeq. KNO,. 
Wurzelturgor — 0,40 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,40 >» ) 

+ 0,15 Aeq. KNO, ertrugen die Pflanzen 
nicht. 

Von den übereinstimmenden Resultaten, 
welche sich bei Lupinus, Phaseolus, Pisum, 
Triticum (und auch Zea Mays) ergeben, weıi- 
chen nur Oucurbita pepo und Hippuris ab, in- 
sofern letztere überhaupt keine Concentra- 
tion von 0,15 Aeq. KNO, ertragen, während 
der Turgor von 0,25 Aeq. KNO, bei Concen- 
trirung um 0,10 Aeq. KNO, auf 0,40 Aeg. 
KNO,; steigt und hier seinen höchsten Werth 
erreicht; bei ersterer stieg der Turgor durch 
0,10 Aeq. KNO, um 0,20 Aeq. KNO,. 

Uebereinstimmend zeigten die übrigen 
Pflanzen Werthe von 

bei 0,05 Aeq. KNO, — 0,35 Aeq. KNO, 
) 0,10 » D) = 0,45 )» » 

» We 5) ) — 0) » 

» 0,20» )) — 0,60 » )) 
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Würde man nun mit c die Concentration 
des Substrates in Salpeterwerthen, mit » die 
isotonische,zur Plasmolyse verwendete KNO,- 

: BED rel : 
Solution, mit = das Verhältniss der osmoti- 

tischen Leistung der Zelle gegenüber der des 
Substrates, mit »—c die Differenz der beiden 
verschiedenen Leistungen, mit »—n die Dif- 
ferenz der gesammten osmotischen Leistung 
der Zelle vom Normalturgor ab gerechnet, be- 
zeichnen, so ist folgende Tabelle verständlich. 
n —= 0,25 Aeq. KNO,. 

c y) 22 Be | | 
[4 ce 

0,05 | 0,35 7 0,30 | 0,10 2 
0,10 | 045 | 45 0,355 | 0,20 2 
0,15 | 0,55 3,6 0,40 | 0,30 2 
»,20 | 0,60 3 0,40 | 0,35 1,7 

Vorstehende Zusammenstellung ergiebt 
für unsere Pflanzen: 

1., dass innerhalb gewisser Grenzen die 
osmotische Leistung der Zelle mit der Con- 
centration wächst, was jedoch aufhört, sobald 
p seinen höchsten Werth, also die Zelle ihre 
höchste osmotische Leistung erreicht hat. 

Da p—e den absoluten Ueberschuss der 
osmotischen Leistung des Zellsaftes über das 
Substrat darstellt, mithin den Turgor ın 
KNO,-Molecülen ausdrückt, so folgt weiter: 

2., dass der Ueberschuss der Zelle an os- 
motischer Leistung gegenüber dem Aussen- 
medium konstant steigt, bis er ein Maximum 
erreicht hat; ein Optimum des Ueberschus- 
ses ist innerhalb der Differenzen von 0,05 
Aeq. KNO; für p nicht zu erkennen. 

i 7) 
Der Quotient P_ fällt dagegen constant e oo ’ 

was sagen will. dass sich das Verhältniss der 
osmotischen Leistung der Zelle zu der des 
Substrates mit höherer Concentration zu de- 
ren Ungunsten ändert; wie die Concentra- 
tion wächst, so verliert die Zelle an osmoti- 
scher Leistungsfähigkeit. 

Der absolute Ueberschuss der osmotischen 
Leistung der Zelle über die des Substrates, 
mit anderen Worten die Turgorkraft, welche 
aus der osmotischen Differenz sich ergiebt, 
(p—e) ist mit steigender Concentration des 
Substrates in stetiger Zunahme begriffen. 
Dementsprechend steigt.die Turgescenz an 
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Intensität mit der Concentration des Substra- 
tes; eine Verminderung der Intensität dieser 
Turgescenz ist nicht zu beobachten. 

Dementsprechend ändert sich das Ver- 
hältniss der osmotischen Leistung der Zelle 
(vom Turgor z an) zur Concentration des Sub- 

VER 

strates ! erst dann, wenn die Zelle, 

ihre höchste osmotische Leistung erreicht 
hat. 

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass den 
Werthen für p, welche in proportionalen Ver- 
hältnissen stehen, deshalb nur eine hedingte 
Bedeutung beigemessen werden kann, weil, 
wie das ja durch die Natur unserer Pflanzen 
und der darauf basirten Methode bedingt 
war, mit der um 0,05 Aeq. KNO,-Aenderung 
des Substrates eine um 0,05 Aeg. KNO;- 
Aenderung der plasmolysirenden Flüssigkeit 
Hand in Hand ging. 

Ob jedoch die Zahl » durch allmähliche 
Adaption in längeren Zeiträumen einen höhe- 
ren Werth bei den untersuchten Pflanzen er- 
reicht, vermag ich nicht zu entscheiden; dass 
Phanerogamen thatsächlich höhere osmo- 
tische Drucke hervorbringen, geht aus Ver- 
suchen an Chenopodium- und Atriplex-Arten 
hervor; diese auf Salzhalten gewachsen, er- 
gaben im Parenchym des Stengels Werthe 
von — 1,0—1,2 Aeq. KNO,. Experimentell 
sind auch für Ohenopodium Botrys und Atrı- 
plex roseo, welche in Topfculturen gesäet 5 
Wochen lang mit !/, % KNO;-Lösung be- 
gossen wurden, Turgorhöhen ermittelt von: 

1,0 Aeq. KNO, | im 10 cm langen Stengel 
ln) Dj) von Chenop. Botrys. 

und 
0,8 Aeg. KNO, \ im Stengel von Atriplex 
0» | roseo. 

Die in den Topfeulturen enthaltene Erde!) 
ergab in 100 gr bei 110° getrocknet 15 % 
lösliche mineralische Bestandtheile, welche 
Zahl zum grössten Theil dem Salpeter zuge- 
schrieben werden muss. Doch berechtigt die 
Zahl keineswegs, einen Schluss auf die os- 
motische Leistungsfähiskeit zu ziehen. 

Dagegen liessen die eben erwähnten Ver- 
suche vermuthen, dass auch die früher unter- 
suchten Pflanzen in Bodenculturen eine 
höhere osmotische Leistung der Zellen er- 

1) ef. Fresenius, Angaben über Methode der 
Bodenanalyse. 
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geben würden, weil ja grössere Sauerstoffzu- 
fuhr, allmählichere Diffusion des gebotenen 
Stoffes, Contact mit einem anderen Medium 
u.s. w., also allgemein, günstigere Bedin- 
gungen, die osmotische Aufnahme von Stoffen 
und also die Leistungsfähigkeit der Zellen 
begünstigen können. 

Die Resultate an Pflanzen, welche mit !/; 
SKNO; begossen, im Juni und Juli eultivirt 
wurden, waren: 

Phaseolus vulgaris : 

44 em lang mit 5 Internodien. 

Turgor i. d. Basis d. Stengels — 0,6 Aeq. KNO, 
» »» Spitze » » —=(,55 » » 

Stengel 58 cm lang mit $ Internodien. 

Turgor in der Stengelbasis — 0,55 Aeq. KNO, 
» »  » Stengelspitze — 0,55 >» » 

Vieia Faba: 

65 cm lang. 

Turgor in Stengelspitze und Basis — 
0,55—0,6 Aeqg. KNO;. 

Lupinus albus. 

34 cm lang mit 8 Blättern —= 0,55 Aeg. KNO, 
40 cm lang 6 Wochen alt — 0,55 » » 

Graminee (spec.?) 45 cm lang. 

3lattscheiden- und Nervenparenchym- 
Turgor — 0,6 Aeq. KNO.,. 

Da in dem Gewächshause, worin diese 
Topfeulturen gediehen, sämmtliche Vegeta- 
tionsbedingungen in günstiger Weise vereint 
waren, so folgt mit Sicherheit, dass für die 
untersuchten Gewächse 0,55, höchstens 0,6 
Aeq. KNO, das Maximum der Turgorleistung 
bezeichnen, ähnlich wie in Wasserculturen. 
Damit ist aber keineswegs eine für alle Pha- 
nerogamen giltige Regel aufgestellt, im Ge- 
gentheil,einige Ruderalpflanzen zeigen höhere 
Werthe ihrer Turgorkräfte. — 

Das Glycerin hatte insofern eine Bedeutung 
für uns, als es nicht allein schnell diffundirt, 
sondern auch bei der Ernährung der Pflanze 
eine wichtige Rolle spielt, und demnach die 
osmotische Leistung der Zelle beeinflussen 
muss. Die in C,H;(OH),; cultivirten Pflan- 
zen wurden mit KNO, plasmolysirt und der 
gefundene Werth alsdann auf C,H,;(OH); 
umgerechnet!). 

!) Das spec. Gew. d. C3H3(H30) = Gehalt = 95%. 
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Pisum sativum. 

Leitungswasser + 0,07 Aeq. C; 

Stengelturgor — 0,42 Aeq. C,H, (OH), 
Wurzelturgor — 0,42 » » 

Leitungswasser + 0,14 Aeq. 0, H,(OH);. 

Stengelturgor — 0,63 Aeq. C, H,(OH); 
Wurzelturgor — 0,63 » » 

H,(OB);. 

Leitungswasser + 0,21 Aeq. C,H, (OH). 

Stengelturgor — 0,77 Aegq. C, H,(OH), 
Wurzelturgor — 0,77 » » 

Leitungswasser + 0,28 Aeq. C,H, (OH);. 

Stengelturgor — 0,84 Aeq. 0, H,(OH); 
Wunzelturgor — 0,84 » » 

Phaseolus vulgaris. 

Leitungswasser + 0,07 Aeq. C,H, (OH);. 

Stengelturgor — 0,42 Aegq. C,H,(OH); 
Wunzelturgor = 0,42 » » 

Leitungswasser + 0,14 Aeq. C,H; (OH);. 

Stengelturgor — 0,63 Aeq. C,H;(OH); 
Wunzelturgor — 0,63 » » 

Leitungswasser + 0,21 Aegq. 0, H,(OH);. 

Stengelturgor — 0,77 Aeq. C,H,(OH); 
Wunzelturgor — 0,77 » » 

Leitungswasser + 0,28 Aeq. C,H,(OH);. 

Stengelturgor — 0,84 Aeq. C,H, (OH); 
Wurzelturgor — 0,84 >» » 

Leitungswasser + 0,35 Aeq. C, H,(OH);. 

Stengelturgor — 0,91 Aeg. C,H,(OH); 
Wurzelturgor — 0,91 » » 

Die Glycerineulturen gingen stets nach 
längerer Versuchsdauer, welche zwecks all- 
mählicher Diffusion unumgänglich nöthig ist, 
durch Bacterien u. a. störende Einflüsse zu 
Grunde, so dass die Grenzconcentration des 
Aussenmediums und die ihr entsprechende 
osmotische Leistung der Zelle nicht mit 
Sicherheit ermittelt werden konnte; höhere 
Concentration als 0,35 Aeq. C,H,(OH), im 
Aussenmedium kann nach meinen Erfahrun- 
gen nicht ertragen werden. 

Zusammengefasst ergeben sich für 
C, H,(OH); folgende Resultate: 
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N 0,35 Aegq. C, H,(OH); 

oe m 2. p— | pn Dal! 
c [4 

0,07 | 042 | 6 0,35 | 027 n 
014 | 0,63 | 45 | 049 | 028 2 
0,21 0,77 Su 0,56 0,42 2 

028 | 0,84 | 30 | 056 | 949 1,8 
0,35 | 0,91 | 26. 056 | 056 1,6 
0,422 | 0,98?) 24 | 056 | 0,63 1,5 

Zur Beurtheilung der gefundenen Werthe 
mag zunächst hervorgehoben werden, dass 
sicherlich während der !/,stündigen Dauer der 
Plasmolyse C,H,(OH), aus dem Zellsaft di- 
osmirte, selbst wenn wir annehmen, dass die 
Permeabilität des Protoplasmasin der Plasmo- 
lyse geringer ist als vor derselben. 

Es wird also die isotonische Concentration 
zu gering angegeben sein; Versuche, um die 
Relationen zwischen plasmolysir ender KNO;- 
Solution und dem aus dem Zellsafte diffun- 
direnden C,H,(OH), zu ermitteln, wurden 
nicht angestellt; de Vries erwähnt, dass 
innerhalb einer Stunde aus 0,35 Molecülen 
C,H; (OH), — 0,03 Mol. in den Zellsaft tre- 
ten, eine Zahl, welche man als Constante 
deshalb nicht in unseren Versuchen in An- 
rechnung bringen kann, weil sich dieselbe 
mit der Concentration und den Pflanzen än- 
dern kann. 

In der Hauptsache stimmen die in C,H; (OH); 
gefundenen Werthe mit den in KNO,-Cul- 
turen überein, abweichend tritt nur bei 
schwachen Concentrationen eine geringere 
Steigerung des osmotischen Druckes auf. 

Von principieller Bedeutung ist aber die 
Thatsache, dass die benutzten Pflanzen eine 
höhere Substratconcentration des C, H,(OH); 
ertragen, als bei Darbietung des KNO,. Dem 
zufolge steigt auch die osmotische Leistung 
der Zelle in Glycerinculturen zu höheren 
Werthen an. 

Diese Thatsache würde zu verstehen sein, 
wenn man annähme, dass C, H, (OH), wird in 
grösserer Menge in die Zellen aufgenommen, 
weil grüne Pflanzen C,H;(OH), zu Glykose 
verarbeiten, und letztere speichern !), weil es 
ausserdem nicht störend in den Chemismus 
der Zelle eingreift, oder auch deshalb, weil 

1) Dass durch Glykose osmot. Druckkräfte von 
0,60—0,70 Aeq. KNO; hervorgebracht werden kön- 
nen, ist an ‚Beta vulgaris beobachtet. 
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die Thätigkeit des Protoplasmas durch Gly- 
cerin nicht in ähnlicher Weise wie durch 
Salpeter affıcirt wird. 

Doch das sind nur Vermuthungen; wir 
wissen durchaus nicht, ob das Glycerin als 
solches, oder theils als Glykose oder in irgend 
einer anderen Verbindung den gefundenen 
osmotischen Werth repräsentirt, eine Frage, 
die sich wegen des Mangels quantitativer 
C, H,(OH),-Bestimmung in Pflanzentheilen 
und zudem in kleinen Mengen auch nicht 
annähernd entscheiden lässt!). 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Die Hypogaeen Deutschlands. Von 
Dr. Rudolf Hesse. Zweite bis sechste 
Lieferung. Halle1891. L. Hofstetter. Fol. 
117 8. m. 9 z. Th. col. Tafeln. 

Die erste Lieferung dieses Werkes wurde bereits in 

Nr. 5 des Jahrganges 1891 dieser Zeitschrift ange- 
zeigt. Die vorliegenden Lieferungen II und III be- 
handeln in Kap. II die geographische Verbreitung 
der Hypogaeen in Deutschland und in Kap. II die 
Suche nach Hypogaeen, das Sammeln, Aufbewahren 
und ihre Verwendung. 

Die Lieferungen IV bis VI bilden den Abschluss 

des ersten, die Hymenogastreen betitelten Bandes. 
Sie enthalten hauptsächlich eine Monographie dieser 

Abtheilung, welche die Gattungen Melanogaster, Deu- 
cogaster, Octaviania, Hydnangium, Selerogaster, Rhi- 

zopogon, Hysterangium, Gautieria und Hymenogaster 

und demnach alle Gastromyceten umfassen, »die 
ihren vollständigen Entwickelungsgang subterran 
durchlaufen können und in der Regel auch durch- 

laufen, und die ihr Kammergerüst (Glebagerüst) von 

seiner ersten Anlage an bis zur Fruchtkörperreife so 

zu sagen unversehrt beibehalten«. Alle Gattungen 
der Hymenogastreen werden dem Verf. zufolge am 
zweckmässigsten durch die Form und Membranstruc- 

tur der Sporen und durch die Beschaffenheit der My- 
celien auseinandergehalten. 

Der Besprechung der einzelnen Arten geht natür- 
lich ein kurzer Abschnittüber ihre allgemeine Morpho- 
logie und ihren Bau voraus. Wenn dieser nichts we- 
sentlich Neues bringt, so thut dies um so mehr seine 

Einleitung, in der die bisherige Beurtheilung der Ent- 

wickelungsgeschichte der Hymenogastreen als eine 

»Kette der schwersten Irrthümer« bezeichnet wird. 
Da ich bei dem vorläufigen Mangel aller Nachweise 

1) ef. Vortmann, Analyse organ. Verbindungen. 
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und dem bisherigen Fehlen der Tafelerklärungen 

noch nicht im Stande bin, dem Gedankenfluge des 

Verf. zu folgen, so gebe ich hier die beiden ersten, 

die Entwiekelungsgeschichte berührenden Absätze 

seiner Einleitung wörtlich wieder: 

»Ich habe bisher von den Hymenogastraeen und 

überhaupt von den Hypogaeen niemals als von Pilzen 

geredet, sondern nur die Angabe gemacht, dass man 

sie zur Zeit zu den Pilzen zählt. In der That gestattet 

die Entwickelung der Hypogaeen nicht, sie mit Pil- 

zen, etwa Hyphomyceten, in ein System zu bringen. 
Die sog. Fruchtkörper der Hypogaeen sind nämlich 

die Producte einer gemeinsamen aufbau- 

enden Thätigkeit von Schizomyceten und 
Infusorien (Flagellaten) oder aber von Schi- 

zomyceten, Flagellaten und Rhizopoden 

(Amöben). Später näher zu beleuchtende, 
mikroskopisch kleine Organismen, eben 
Flagellaten und Schizomyceten, oder aber 
Flagellaten, Schizomyceten und Amöben 
vereinigen sich behufs Bildung der sog. 

Hypogaeenfruchtkörper, d. h. ihrer Woh- 

nungen, zu einer gemeinsamen Thätig- 

keit (in der Anm. dazu als Symbiose bezeichnet) in 

im wesentlichen derselben Weise, wie der- 

artige Organismen zusammentreten, um 
das aufzurichten, was man bisher als 

Fruchtkörper der Morchellaceen, Hel- 
vellaceen, Pezizen, Clavarien, Tremel- 

linen, Agarieinen, typischen Lycoperda- 

ceen ete, bezeichnete. Alle sog. höheren 

Schwämme, ja man kann sagen, alle sog. 

Hymenien aufweisende Basidio- und Asco- 

myceten sind nämlich, soweit ich es bis jetzt über- 
schauen kann, auch nichts anderesals Wohnungen 

bez. Brutstätten dieser kleinen Wesen, 

und wie die Hypogaeen müssen auch sie von den Pil- 

zen (Hyphomyceten) abgesondert und am besten der 

Zoologie zugeführt werden, die sich in Zukunft 
nicht bloss wie bisher mit den Bauten oder Wohnun- 
sen der Korallenthiere (Polypen! der Spongien und 

höheren Flagellaten, sondern auch mit den allerdings 

in einer ganz anderen Art wie jene zustande kommen- 
den Wohnungen beschäftigen wird, die Schizomyce- 
ten, niedere Flagellaten und Amöben in gemein- 
schaftlicher Thätiskeit bald am Licht unter dem 

grünen Laubdache der Waldbäume, bald subterran in 
mässiger Tiefe des Waldbodens, bald an anderen 
Orten aufführen, und welche entweder die Form eines 

Hutes, oder die einer Keule, oder die eines Korallen- 

stockes, oder die einer Trompete, oder die einer 

Schüssel, einer Scheibe, einer Knolle ete. besitzen. 

Den Beweis für die Richtigkeit der soeben auf- 

gestellten, mit allen bisherigen Anschauungen über 

Wesen und Entwickelung der höheren Schwämme 
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im denkbar schärfsten Widerspruch stehenden Be- 
hauptung habe ich für die Hypogaeen in diesem 
Buche, für die übrigen hymenienerzeugenden Ba- 

sidio- und Ascomyceten später an anderer Stelle zu 

führen, doch wird man, ehe letzteres geschieht, 

schon längst durch vergleichende Untersuchungen an 
der Hand der für die Hypogaeen mitgetheilten und 

durch zahlreiche Abbildungen illustrirten Angaben 
die Richtigkeit meiner Behauptung auch für die übri- 

gen hymenientragenden Basidio- und Aseomyceten 
erkannt haben, so sehr man sich auch anfänglich da- 
gegen sträuben mag. Denn so mannigfaltis und 

eigenartig auch die Vorgänge sind, die sich bei dem 
Aufbau dieser in Form, Grösse, Consistenz ete. un- 

gemein verschiedenen Wohnungen, bez. Brutstätten 

durch Schizomyceten, Flagellaten und Amöben ab- 

spielen, so herrscht doch auch wieder bezüglich der 

Art und Weise des Zustandekommens bestimmter 
Theile derselben eine gewisse, wenn auch nicht abso- 

lute Uebereinstimmung, wie man insonderheit an der 

Anlage und Ausbildung des Theiles ihrer Wohnungen 
erkennen wird, den man bisher das Hymenium der 
Basidio- und Ascomyceten nannte«. 

»Während den sich am Aufbau der Wohnungen der 

hier allein in Betracht zu ziehenden Hypogaeen 

betheiligenden Schizomyceten vornehmlich, aber kei- 
neswegs ausschliesslich die Aufgabe zufällt, gleich- 

sam das Gerüst der Wohnung aufzuführen, er- 

streckt sich die Thätigkeit der Flagellaten und Amö- 

ben hauptsächlich auf die Herrichtung der übrigen 

Theile, der schliesslich stets die Gestalt einer Knolle 
darstellenden Behausung «. 

Als ich das gelesen hatte, schwindelte mir. Nun 

geht es aber noch anderthalb Folioseiten so weiter, 

und es wird unter anderem behauptet, dass Arten der 
Gattung Monas die Fähigkeit haben, »durch 

kettenartige Vereinigung (Verwachsung) 

und auf dieselbe folgende Streckung oft 

sehr lange und verzweigte, fadenartige 

Bildungen zu erzeugen, die septirten My- 

celfäden der gewöhnlichen Fadenpilze 
(Hyphomyceeten) derartig zum Verwech- 
seln ähnlich sehen, dass man überall dort, 

wo man ihre Entstehung aus Monaden 

nieht direct beobachtet hat, sie schlech - 

terdings für solche hält, und welche wie 
Hyphomycetenfäden sich auch unter gewissen Be- 

dingungen durch Spitzenwachsthum ver- 

längern« Es steht ferner darin, dass »die sog. 
reifen Ascussporen der bis jetzt genau unter- 

suchten Tuberaceen- und Elaphomycetenspecies 

Ruhezustände (Cysten) von Amöben, und 

die asei, in denen diese Cysten nach und nach ent- 
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stehen, Conjugations- oder Verschmel- 

zungsproducte von Amöben sind«. 

Was würde wohl de Bary zu diesen neuesten Ent- 
deckungen » seines Schülers« gesagt haben? 

Kienitz-Gerloff. 

Revisio generum plantarum vasc. 
omnium atque cellularıum multa- 
rum secundum leges nomenclatu- 
rae internationales cum enumera- 
tione plantarum exoticarum in 
itinere mundi collectarum. Mit 
Erläuterungen von Dr. Otto Kuntze. 
Im Selbstverlag. 1891. 2 Bände gr. S. 
1011 p. Leipzig, in Comm. bei A. Felix. 

Der Verfasser zählt in diesem Werk die von ihm 

während einer Reise um die Welt 1874—76 gesam- 
melten Pflanzen auf, beschreibt zahlreiche neue und 

benutzt die Gelegenheit, um eine gründliche Revision 

aller Gattungsnamen nach den Regeln des Pariser bo- 

tanischen Congresses durchzuführen. Er hat sich die- 

ser Arbeit offenbar mit grosser Liebe und Ausdauer 

hingegeben und hofft nun, dass seine berichtiste No- 

menclatur die bislang übliche verdrängen werde. Ref. 
bedauert, das Gegentheil hoffen zu müssen. Er zwei- 
felt nicht, dass auch dem grössten Prioritätsfanatiker 

bei dieser Generalumtaufung bange werden wird. Die 

beste Kritik aller Bestrebungen auf diesem Gebiet, 

die in der Nomenclatur schon so viel Unheil angerich- 

tet haben, liefert Nägeli in der Einleitung zu Wid- 
mer’s Monographie der Europäischen Primeln, in- 

dem er sagt: »Die Botanik hat keine historischen, 

sondern nur naturwissenschaftliche Interessen. Der 

Name einer Pflanze hat keinen anderen Werth, als 

dass erzurVerständigungunter den Botanikern dient; 

wenn er allgemein bekannt und gebraucht wird, giebt 
es gar keinen Grund, ihn zu ändern. Das Gesetz der 

Priorität hat nur den Zweck, diese Einheit der Be- 

nennung, herbeizuführen, und wenn sie erreicht ist, 

bringt ein älterer Name, ebenso wie ein neuer, Ver- 

wirrung hervor. « 
H. Solms. 

Anzeige. 
® ® n 

Botanisir- 
Büchsen, -Spaten und -Stöcke. 

Lupen, Pflanzenpressen; 
Draht-Gitterpressen Mk. 3,—, zum Umhängen Mk. 4,50, 

Ill. Preisverzeichniss frei. 12] 

Friedr. Ganzenmüller in Nürnberg. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig, —— Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig, 
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Beziehungen zwischen Substrateoncen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen. 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung.) 

In den mit NaC] angestellten Versuchen 
ist zwischen typischen Salpeterpflanzen und 
Kochsalzpflanzen zu unterscheiden. 

Im Voraus soll bemerkt werden, dass die 
Salpeterpflanzen höchstens 0,25 Aeq. NaCl 
im Substrat ertragen, während umgekehrt 
die Kochsalzpflanzen bei 0,10 Aeq. KNO, ım 
Substrat bald zu Grunde gehen. 

Lupinus albus. 

Knop’s Lösung. 

Wurzelturgor — 0, 
0 

5 Aeq. NaCl. 
Stengelturgor — 0,25 )» » 

Knop's Lösung + 0,08 Aeq. NaCl. 

Wunzelturgor — 0,34 Aeq. NaCl. 
Stengelturgor — 0,34 » ) 

Knop’s Lösung + 0,17 Aeq. NaCl. 

Wunzelturgor — 0,51 Aegq. NaCl. 
Stengelturgor + 0,51 » ) 

Phaseolus vulgaris. 

Knop’s Lösung. 

Wunzelturgor — 0,25 Aeq. NaCl. 
Stengelturgor — 0,25 » » 

Knop’s Lösung + 0,08 Aeq. NaCl. 

Wurzelturgor — 0,34 Aegq. NaCl. 
Stengelturgor — 0,34 » » 

Knop’s Lösung + 0,17 Aegq. NaCl. 

Wurzelturgor — 0,51 Aegq. NaCl. 
Stengelturgor — 0,51 » » 

Knop’s Lösung + 0,25 Aeq. NaCl. 

Wurzelturgor — 0,60 Aeq. NaCl. 
Stengelturgor — 0,60 » » 

Eine weitere Concentrirung des Substrates 
wurde durch den Tod der betreffenden Pflan- 
zen vereitelt. 

Für Phaseolus vulgaris, welche die höchste 
Concentration des Substrates ertrug, würde 
demnach folgendes gelten: 

| 
e 2.1 | no 2 

0,08 0,34 4,1 0,26 0,10 
0,17 0,51 3 0,34 0,26 

0,25 0,60 2,4 0,35 0,35 

Die Gesammtconcentrationen des Substra- 
tes liegen also bei Verwendung von NaCl 
in ziemlich gleicher Höhe mit der isotoni- 
schen der KNO,-Culturen. 

Entsprechend der Concentration des Sub- 
strates wächst auch der osmotische Druck in 
den Zellen, und die Spannungsdifferenz zwi- 
schen Substrat und osmotischer Leistung 
nimmt mit dem Wachsen des ersteren Factors 
stetig zu. 

Dementsprechend findet bis zum Maxi- 
mum der Substratconcentration eine Ueber- 
regulation in der Zelle statt, so dass stets ein 
Ueberschuss an osmotischer Kraft gegen- 
über dem Substrate zu erkennen ist. (Vergl. 
P—«.) 

Freilich bewegen sich die Werthe für die 
osmotische Leistung der Zellen, durch die 
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Natur unserer Gewächse bedingt, innerhalb 
enger Grenzen, und es ist deshalb von In- 
teresse, das Augenmerk auf echte Kochsalz- 
pflanzen zu richten. Die Resultate an ihnen 
weichen in mancher Hinsicht von den oben 
berührten Verhältnissen ab. 

Vorerst soll jedoch noch eine den Salpeter- 
und Glycerinlösungen nicht isotonische 
Versuchsreihe mit Na Cl-Solution vorgeführt 
werden, um zu zeigen, dass gegen die Re- 
sultate mit isotonischen Lösungen keine we- 
sentlichen Abweichungen auftreten. 

Phaseolus vulgaris. 

ce p pP P—e P—n er 
c [4 

0,06 | 0,36 6 0,30 | 0,11 1,9 
0,12 | 0,48 4 0,36 | 0,23 1,9 
0,18 | 0,59 3,3 0,41 | 0,34 1,8 
0,24 | 0,60 25 | 036 | 0,39 1,6 

Die beiden letzten Tabellen stimmen also 
innerhalb kleiner Fehlerquellen, hervorge- 
rufen durch Versuchsanstellung und Um- 
rechnungen, überein. 

Plantago maritima. 

Knop’s Lösung. 

Stengelturgor — 0,24 Aeq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,17 Aeq. NaCl. 

Stengelturgor — 0,51 Aegq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,25 Aeq. NaCl. 

Stengelturgor — 0,60 Aeq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,34 Aeq. Na Cl. 

Stengelturgor — 0,76 Aeg. NaCl. 

Salsola Kali. 

Knop’s Lösung. 

Stengelturgor — 0,24 Aeq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,17 Aegq. NaCl. 

Stengelturgor — 0,51 Aeq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,25 Aeq. NaCl. 

Stengelturgor — 0,60 Aeq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,34 Aeq. NaCl. 

Stengelturgor — 0,76 Aeq. NaCl. 
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Cochlearia offieinalis. 

Knop’s Lösung. 

Stengelturgor — 0,24 Aegq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,17 Aegq. NaCl. 

Stengelturgor — 0,51 Aeq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,25 Aeq. NaCl. 

Stengelturgor — 0,60 Aegq. NaCl. 

Knop’s Lösung —+ 0,34 Aegq. NaCl. 

Stengelturgor — 0,76 Aeq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,42 Aeq. NaCl. 

Stengelturgor — 0,85 Aeq. NaCl. 

Knop’s Lösung + 0,51 Aegq. NaCl. 

Stengeltursor — 0,90 Aeq. NaCl. 

Zusammengefasst und in gegenseitige Be- 
ziehung gesetzt, ergiebt sich für Coehlearia: 

ce p B3 p c Pp N Dt 

ce c 

0,17 0,51 3 0,34 0,27 1,6 
0,25 0,60 2,4 0,35 0,36 1,4 

0,34 0,76 2,2 0,42 0,52 1,5 
0,42 0,85 2 | 0,43 0,61 1,45 
0,51 0,90 15 | 0,39 0,66 1,2 

Die Zahlen lassen ersehen, dass in den 
Zellen ebenfalls ein Ueberschuss an osmotisch 
wirkender Kraft gegenüber der Substrat- 
leistung vorhanden; die osmotische Leistung 
ist in der Weise regulirt, dass der Zellinhalt 
stets einen höheren osmotischen Druck hat, 
als der der Aussenflüssigkeit ist; dieser 
Ueberschuss an osmotischer Leistung steigt 
nicht in gerader Linie aufwärts, sondern be- 
wegt sich bei den untersuchten Kochsalz- 
pflanzen in einer Kurve, er erreicht ein 
Optimum, um alsdann wieder herabsinken. 
Allerdings sinkt die Spannungsdifferenz nicht 
auf einen früheren Werth zurück (vgl. p—c), 
liest aber, wie die Tabelle zeigt, in der Nähe 
des Werthes, welcher durch 0,25 Aeq. NaCl 
ım Substrat erreicht wırd, also unmittelbar 
vor dem Optimum der osmotischen Leistung 
der Zelle. Dementsprechend steigt auch das 
Multiplum, welches das Verhältniss zwischen 
Substrateoncentration und osmotischen Lei- 
stung der Zelle abzüglich des Normalturgors 
angiebt, an dieser Stelle auf seinen höchsten 
Werth. Mit der Steigerung der Substratcon- 
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centration schwindet schliesslich die Inten- 
sität der Turgescenz; wenn auch die osmo- 
tische Differenz zwischen Zellsaft und Sub- 
strat mit wachsender Concentration steigt, so 
thut sie dies doch nur bis zu einer bestimm- 
ten Grenze (Maximum der Leistung) und 
nicht in einem proportionalen Verhältnisse. 
Die dargethanen Ausführungen lassen also 
ein unwesentliches Abweichen von den dies- 
bezüglichen Verhältnissen bei den echten 
Salpeterpflanzen erkennen. Aber auch unter 
den einzelnen Species der echten Halophyten 
treten ziemliche Differenzen hinsichtlich der 
Substratconcentrationen und der osmotischen 
Leistung der Zelle auf. 

So steigt die osmotische Leistung der 
Zellen bei Cochlearia auf 0,90 Aeg. NaCl, 
während diese Grösse bei Plantago oder Sal- 
sola schon bei 0,76 Aeq. NaCl seinen höch- 
sten Werth erlangt. Aehnliche Resultate lie- 
fern Keimungsversuche, wenigstens hinsicht- 
lich des Substrates. Zinnia Darwinii und ele- 
gans keimen kaum gut auf einem Substrate, 
welches 0,17 Aeq. NaCl enthält, Plantago 
maritima und Salsola Kali treiben noch auf 
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0,25 Aeg. NaCl-Substrat aus, während Coch- 
learia auf bis 0,42 Aeq. NaCl-Solution gross 
gezogen werden kann. 
Wenn übrigens kein stark hervortretendes 

Optimum der osmotischen Leistung bei den 
Zellen von Plantago und Salsola zu erkennen 
ist, so liegt das eben in den um 0,08 Aegq. 
NaCl differirenden Lösungen, welche zur Er- 
mittelung des Werthes p angewendet wurden, 
Differenzen, welche für den geringen Spiel- 
raum, innerhalb welcher die Zelle Concen- 
trationsänderungen des Substrates erträgt, 
viel zu gross sind. 

Berechnet man nunmehr die Wirkung der 
3 zu unseren Experimenten verwendeten che- 
mischen Verbindungen, indem man alle 
Werthe auf isotonische KNO;-Mengen be- 
zieht resp. umrechnet, so erhält man für Pha- 
seolus vulgaris folgende Tabelle. Die Kolumne 
(c) zeigt die mit Kalisalpeter berechneten iso- 
tonischen Lösungen der einzelnen Stoffe, die 

Zar 
€ 

sind durch Umrechnung der aus den Einzel- 
tabellen erhaltenen Werthe entstanden: 

für p, —, p—eu.s. w. eingetragenen Werthe 

0,05 | 0,04 0,09 0,1 | 0,08 0,18 0,15 0,02 | 0,26 0,20 | 0,16 0,36 0,25 | 0,24 0,45 

Es] NaCl |C;Hs(OH):|) KNO3| NaCl | C3H5(0OH);)KNO; | NaCl | C3Hs(OH);| KNOz| NaCl |C3H5(OH);| KNO; | NaCl| C3H5(OH)s 

p |0,35|030| 0,30 |o,5[0,40| 0,45 |0,5\0,50| 0,55 |o,60|0,60| 0,60 | — | — |0,65—-0,70 
p:elz ,8 4 4,5 |4 Sa eis 30 8 3 2,8 2,5 
p—e [0,30|0,25| 0,23 [0,35|0,30| 0,31 10,40 [0,35| 0,34 [0,30 | 0,30 | 0,32 0,30 
p—n |0,10|0,05|) 0,05 10,20|0,15| 0,20 10,30 0,30 | 0,30 | 0,35 0,35 0,35 0,40 

| I 

Die Berechnung der isotonischen Concen- 
trationen und die ihr entsprechenden Eintra- 
gungen in der Tabelle ergeben kein genaues 
Bild der empirischen Werthe, eine Ueber- 
zeugung, zu der man durch die Beobachtung 
selanst, dass die Energie der osmotischen 
Leistung der Zelle gegenüber der Concen- 
tration der Substrate in verschiedener Weise, 
entsprechend der chemischen Verbindung, 
sich ändert, ein Factor, den man nur durch 
das Experiment mit isotonischen Lösungen 
der verschiedenen Substrate berücksichtigen 
könnte. Ob jedoch hierdurch neue Bezieh- 
ungen zwischen Concentration des Substrates 
und osmotischer Leistung der Zelle gefunden 
wurden, ist nicht zweifelhaft, weshalb man 
sich bei den Annäherungswerthen unserer 
Tabelle beruhigen kann. 

So viel lässt unsere Tabelle übrigens mit 
Sicherheit erkennen, dass die Zahlen, welche 

die osmotische Leistung der Zelle aus KNO;- 
oder NaCl-Culturen repräsentiren erheblich 
höher sind, als für C,H, O,, was wohl in cau- 
saler Beziehung zu einer Reizwirkung eige- 
ner Art, die dieser Körper veranlasst, stehen 
mag. 

Zudem ändert sich das Verhältniss der os- 
motischen Leistung der Zelle zu der des 
Substrates mit steigenden Concentration re- 
lativ langsamer zu deren Ungunsten, als bei 
Salzeulturen. 

Der absolute Ueberschuss der osmotischen 
Leistung der Zelle über die des Substrates, 
also der Turgor, wie er in den in Salz-Solu- 
tionen eultivirten Pflanzen thätig ist, hat bei 
C,H;O, immer etwas geringere Werthe, als 
bei Salzeulturen. Welche Verhältnisse im 
Stoff- und Kraftwechsel der Zelle diese Ver- 
schiedenheit bedingen, lässt sich jedoch nicht 
sagen. 
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Uebereinstimmend zeigen jedoch sämmt- 
liche Werthe, dass: 

I. Der Werth der osmotischen Ueberre- 
gulation mit steigender Concentration wächst. 

Il. Die osmotische Leistung der Zelle stär- 
ker wächst als die des Substrates. 

Dies gilt jedoch nur für die untersuchten 
Salpeterpflanzen. 

Welche Relationen aus einer Vergleichung 
der osmotischen Werthe, welche bei speci- 
fischen Kochsalz- und Salpeterpflanzen sich 
fanden, auftreten, zeist folgende Tabelle. 

Erläuterung siehe früher. Sämmtliche bei 
KNO,-Pflanzen früher gefundenen Werthe 
sind auf isotonische NaCl-Werthe bezogen. 

Cochlearia offieinahs. 

e p 2 | me | mn | ZH 
c ce 

Ok os 0,5200 1,6 
0,25 0,60 2,4 0,35 0,36 1,5 
0,34.| 076 .| 32 0,42 | 0,52 1,5 
042 | 085 | 2 0,43 | 0,61 ‚4 
os | Oo 0,39 | 0,66 1,1 

Phaseolus vulgaris. 

e p # ma | mn | Ze 
C e 

0,04 | 0,28 7 0,24 | 0,08 2 
0,08 | 0,36 4,5 0,28 | 0,16 2 
0,12 | 0,44 3,7 0,32 | 0,4 2 
0,16: | 0,48 3 0,32 | 0,28 1,8 
0,24 | 0,52 2 028 | 0,32 1,6 

Die Zahlen erweitern insofern unsere Ein- 
sicht, als sie zeigen, dass die Concentration 
des Substrates bei C'ochlearia einen höheren 
osmotischen Werth erreicht, als dies Phaseo- 
lus vulgaris gestattet. Dementsprechend steigt 
auch der Werth p zu einer höheren Concen- 
tration an; die osmotische Spannungsdiffe- 
renz, ausgedrückt durch p—c, ist in den 
Zellen beider im steten Steigen begriffen, 
zeigt aber bei den Kochsalzpflanzen ein deut- 
liches Optimum und erreicht überdies höhere 
Werthe, als sie in den Zellen salpeter- 
speichernder Pflanzen zu beobachten ist. Die 
Turgorkraft in den Zellen der Cochlearien 
ist demnach höher, als sie die Zellen von 
Phaseolus erkennen lassen. \ 
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Dahingegen wächst das Verhältniss der 
osmotischen Leistung der Zelle zu jener des 
Substrates bei Phaseolus zu einem fast dop- 
pelt so hohen Werthe an, während das Mul- 
tıplum, um welches der Turgor gegenüber 
dem Substrate steigt, im Wesentlichen ein 
gleich grosses ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Kritische Untersuchungen über einige 
von Ludwig und Brefeld beschriebene 

Oidium- und Hefenformen. 

Von 

Emil Chr. Hansen. 

Im Jahre 1886 veröffentlichte F. Ludwig 
in den Berichten der deutschen botanischen 
Gesellschaft, Bd. IV, Heft 11, einige Beob- 
achtungen über Alcoholgährung und Schleim- 
fluss lebender Bäume und deren Urheber. Er 
beschreibt hierin namentlich den Schleimfluss 
auf Eichen. In demselben fand er eine cha- 
racteristische Oidiumform und eine neue En- 
domyces-Art (Endom. Magnusü), von welchen 
beiden er annimmt, dass sie in eine Ent- 
wickelungsreihe zusammengehören: eben- 
falls ist er zu der Annahme geneigt, dass eine 
eigenthümliche Saccharomyces-Art, die sich 
mit den beiden anderen Pilzen zusammen 
befand, auch in dieselbe Entwickelungsreihe 
gehöre wie diese. Zu ungefähr derselben Zeit 
hatte ich einen ganz ähnlichen Schleimfluss 
auf einer Eiche in der Nähe von Kopenhagen 
untersucht. Ich schied die darin befindlichen 
Mikroorganismen ın absolut reinen Culturen 
aus und stellte mit diesen eingehende Ver- 
suche an. Die Leser, welche sich etwa für die 
erhaltenen Resı:ltate interessiren, erlaube ich 
mir auf meine Abhandlung im Centralblatt 
für Bacteriologie und Parasitenkunde, V. Bd. 
1889, p. 632 u. ff., zu verweisen. 

Unter diesen Mikroorganismen befand sich 
auch eine Oidiumform, welche mit Ludwig's 
Beschreibung und Abbildung derjenigen 
Form, von welcher er mittheilt, dass sie zu 
Endomyces Magnusii gehört, genau überein- 
stimmt. { 

In meiner citirten Abhandlung gab ich 
folgende Beschreibung davon (S. 635 und 
637—38) : 

» Das Mycel dieses Pilzes ist durch seine oft 
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vorwiegend unilaterale Verzweigung charac- 
teristisch ; seine Conidienbildung eleicht der 
von Oidium laetis ausserordentlich. In phy- 
siologischer Beziehung sind sie aber ganz 
verschieden (vergl. meine unten beschriebe- 
nen Untersuchungen mit denen, welche ich 
in Compte rendu des travaux du Laborat. de 
Carlsberg. Kopenhagen 1888. p. 163 und in 
Annales de Micrographie. Paris 1888. Nr. 3. 
über Oidium lactis veröffentlicht habe). Wie 
bei letztgenannter Art, treten die Conidien 
nicht nur in der normalen rectangulären 
Form auf, sondern auch als ovale, bisweilen 
sprosspilzähnliche und barocke Formen; sie 
können sich dann auch der Citronenform 
nähern «. 

»Wenn die in Würzegelatine ausgesäeten 
Zellen jung und kräftig sind, bilden sie nach 
einem Tage bei 25° C. makroskopisch sicht- 
bare Flecken. Diese sehen in diesem Stadium 
wesentlich wie gewöhnliche Hefeflecken aus. 
Mittelst einer schwachen Vergrösserung beob- 
achtet, haben sie aber ein mehliges Aussehen, 
und man sieht dann auch, dass sie von der Pe- 
ripherie aus Strahlen in die umgebende Gela- 
tine hinaussenden. Der grösste Theil besteht 
aus Ketten von Conidien, die sich leicht von 
einander trennen. Wenn ein Würzekolben 
mit einer solchen Reincultur infieirt und 
dann im Thermostaten bei 25—27° C. an- 
gebracht wird, tritt schon nach einem Tage 
eine deutliche Gährung hervor, und die ganze 
Oberfläche der Flüssigkeit wird zu derselben 
Zeit mit einer stark blasigen, mehlartigen, 
weisslichen Haut bedeckt, welche jedoch an 
einzelnen Stellen eine gelbliche oder bräun- 
liche Farbe annehmen kann. Zwischen den 
Zellen findet sich eine deutliche Einmischung 
von Luft vor.« 

»Nach 11 Tagen bei gewöhnlicher Zimmer- 
temperatur enthielt eineWürzecultur, welche 
mittelst des Ebullioskopes analysirt wurde, 
0,75 Vol. % Alcohol, und nach 22 Monaten 
1,4 Vol. 4. In einer Lösung von 10% Dex- 
trose in Hefewasser bei 25° C. bildete diese 
Art nach 14 Tagen, einer ähnlichen Analyse 
zufolge, 3,4% Alcohol. In allen diesen Fällen 
hatte indessen eine kräftige Aetherbildung 
stattgefunden, welche sich auch durch ihren 
Geruch sehr bemerkbar machte; eine Be- 
stimmung wurde davon nicht vorgenommen. 
Die oben genannten mittelst des Ebulliosko- 
pes gefundenen Zahlen können folglich nicht 
als ein Ausdruck des etwaigen vorhandenen 
Aethylalcohols aufgefasst werden. « 
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»Saccharoselösungen wurden invertirt. In 
Lösungen von Lactose und von Dextrin in 
Hefewasser entstand keine Gährung, ın 
Stärkewasser keine Zuckerbildung. « 

»Neue Entwickelungsformen traten in die- 
sen Flüssigkeiten nicht auf, auch nicht nach 
1—2jähriger Ruhe. Dasselbe gilt von den 
zahlreichen Versuchen, die ich auf festen 
Nährböden angestellt habe, wie Gelatine mit 
Zusatz von Würze, Aepfelsaft, Kirschensaft, 
Fleischsaft, Hefewasser, Gummi, Dextrin, 
Eichenborkeextract ete., sowie auf Brot mit 
und ohne Nährlösungen «. 

Die von mir untersuchte Oidiumform ent- 
wickelte also keine Ascı, und im Schleim- 
flusse suchte ich ebenfalls vergebens nach Zn- 
domyces. Ebensowenig wurde in irgend einer 
meiner zahlreichen Culturen ein Anzeichen 
gefunden,dass die Oidiumform Saecharomyces- 
Zellen entwickeln könnte. Die von Ludwig 
im Schleimflusse beobachtete eigenthüm- 
liche Saecharomyces-Art fand ich nur in einer 
der Proben, welche ich untersuchte. Ich 
habe sie Saceh. Ludwigii benannt und habe 
eine ausführliche Darstellung ihrer Ent- 
wickelungsgeschichte und Physiologie ge- 
geben theils in meiner oben genannten Ab- 
handlung, theils auch in meinen »Unter- 
suchungen über die Physiologie und Mor- 
phologie der Alcoholgährungspilze« (Compte 
rendu des travaux du Laborat. de Carlsberg. 
III. Bd. 1. Heft. 1891.) 

Im IX. Heft seiner » Untersuchungen aus 
dem Gesammtgebiete der Mycologie«, 1891, 
S. 124 u. fl., theilt Brefeld mit, dass er in 
einigen der Proben von Schleimfluss, welche 
ihm Ludwig sandte, Endomyces Magnusüi 
fand. Einige der! Myceliumzweige hatten Ascı, 
andere lösten sich ın Oidiumglieder auf. II 
den Culturen, welche Br efeld in Nähr- 
lösungen anstellte, entwickelte sich nur die 
Oidiumform, aber keine Ascı. Um den Zer- 
fall der Fäden in Oidien zu verhindern und 
dabei zugleich eine üppige Entwickelung des 
Pilzes, die zur Ascusbildung führen Im, 
zu erreichen, nahm er Züchtungen in Nähr- 
gelatine vor, und zwar so, dass die Vegeta- 
tion von dicken Gelatinemassen umgeben 
war. Indem er die Züchtung der Oidien auf 
diese Weise vornahm, gelang es ihm dann 
auch, die genannte Zndomyces-Art mit reifen 
Ascı zu erhalten. Dieselbe vermochte es 
nicht, Gährung hervorzufen. »Die stets von 
Neuem untergetauchten Kahmhäute aus 
Oidien«, schreibt Brefeld S. 131, »die sich 



315 

immer wieder an der Oberfläche der Nähr- 
lösungen ansammelten, erregten selbst in die- 
ser Anhäufung keine Gährung, auch in der 
Masse des Sedimentes nicht, welches sich 
schliesslich am Boden der Nährlösung ange- 
sammelt hatte«. 
Wenn man dieses mit meiner obigen Be- 

schreibung der von mir in 1889 beschriebe- 
nen Oidiumform vergleicht, so geht deut- 
lich hervor, dass es sich hier um ganz ver- 
schiedene Dinge handelt. Dieses fällt na- 
mentlich sehr in die Augen, wenn man er- 
innert, dass Endomyces Magnusii gar 
keine Gährung erregt, wogegen 
meine Oidiumform gerade eine sehr 
deutliche Gährung gab. Obgleich ich 
in meiner Beschreibung besonders bei diesem 
Phänomen verweilt, hat Brefeld dasselbe 
doch ganz übersehen. Er geht nämlich später 
davon aus, dass die beiden Oidiumformen 
identisch sind, und wirft mir deshalb vor, 
dass ich mich, wie er behauptet, geirrt habe, 
indem ich zu dem Resultate gelangte, dass 
meine Oidiumform Endomyces nicht ent- 
wickelt. 

Da es für meine Hefenstudien von Inter- 
esse war, diese Fragen weiter zu verfolgen, 
nahm ich neue Züchtungsversuche mit dem 
von mir oben beschriebenen Oidium vor. 
Ich benutzte hierzu theils mein altes Mate- 
rial und theils neues Material, welches Lud- 
wig die Güte hatte mir zu senden. Im letz- 
teren Falle wusste ich also mit ‚Sicherheit, 
dass ich die Form zur Untersuchung hatte, 
an welche Ludwig in seiner oben genannten 
Beschreibung gedacht hatte; in beiden Fäl- 
len stimmten die Vegetationen übrigens voll- 
ständig überein; beide gaben Gährung 
und waren somit beide deutlich ver- 
schieden von der von Brefeld er- 
wähnten Form. In diesen Sendungen von 
Ludwig wurde auch nicht die geringste 
Spur von seinem Endomyces Magnusü ge- 
funden. Ich schliesse daraus, dass diese Art 
nur ausnahmsweise im Schleimflusse auftritt. 

Die Züchtung nahm ich in Nährgelatine vor, 
indem ich die im Vorhergehenden erwähn- 
ten, von Brefeld gegebenen Anweisungen 
genau befolgte. Eine grosse Anzahl CQulturen 
wurden in Gang gesetzt. Meine Aufgabe war 
es, zu prüfen, ob Aussaat dieser Oidien ein 
Mycel mit Asci, einen Zndomyces, geben 
könne. Nach 7—Smonatlichem Stehen war 
noch nicht das geringste Zeichen davon zu be- 
merken. Es wurde nach kurzer Zeit eine sehr 
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reiche Entwickelung des früher beobachteten 
Oidiums wahrgenommen, und zwar nur von 
diesem allein. Etliche der Zellen der alten 
Vegetationen hatten das Aussehen von Chla- 
mydosporen. Ludwig’s Oidium stellt 
sich also auch in den letztbeschrie- 
benen Züchtungsversuchen heraus 
als verschieden von demjenigen 
Oidium, welches zu der Entwicke- 
lungsreihe von Endomyces Magnusii 
gehört. Die neuen Untersuchungen, 
welche mit Material von Ludwig 
selbst angestellt wurden, haben 
folglich nach allen Richtungen hin 
die Richtigkeit meiner früheren 
Mittheilungen bestätigt. DBrefeld 
hat also ohne Grund seinen Vor- 
wurf gegen mich gerichtet. 

Es würde mir sehr lieb gewesen sein, wenn 
ich meine Versuche mit dem von Brefeld 
untersuchten Zndomyces hätte anstellen kön- 
nen; alsich mich aber in dieser Veranlassung 
an ihn wendete, theilte er mir mit, dass er 
lebende Vegetationen davon nicht mehr hätte. 
Die Oidienform, mit welcher meine Unter- 
suchungen angestellt wurden, wird hier im 
Laboratorium wenigstens noch ein halbes 
Jahr gezüchtet werden, und ein Jeder, wel- 
cher etwa die Richtigkeit meiner Resultate 
prüfen möchte, wird, wenn er sich an mich 
wendet, das Material erhalten können. 

Für meine Studien hatte es nur wenig In- 
teresse, ob eine neue Zrdomyces-Art entdeckt 
worden oder nicht; dagegen war es mir von 
Wichtigkeit, es in's Klare zu bringen, ob es 
sich wirklich so verhalte, wie Ludwig ge- 
neist war zu meinen, nämlich dass der vor- 
erwähnte Sacch. Ludwigii mit der Oidium- 
form und mit Endomyces Magnusü in gene- 
tischer Verbindung stehe'). Es sei hier her- 
vorgehoben, dass Ludwig selbst sich mit 
grosser Reservation über diese wichtige Frage 
ausgesprochen hat. Die Verhältnisse ge- 

1) Da ich die oben berührten Studien über das Ver- 
hältniss zwischen Saecharomyces und Endomyces fort- 
zusetzen gedenke, ergreife ich hier die Gelegenheit, 
um an die Leser, welche mir etwa lebendes Mate- 
terial mit reifen sporenhaltigen Asci von 
den Endomycees-Arten verschaffen können, die 
Bitte zu richten, gütigst durch Einsendung davon 
meine Arbeit unterstützen zu wollen. Endomyces de- 
cipiens ist für mich von besonderer Bedeutung. Mit 
Freuden werde ich zu Gegendiensten bereit sein. 
Meine Adresse ist: Carlsberg Laboratorium, Copen- 
hagen. 
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statteten ihm nur, eine mikroskopische Unter- 
suchung des rohen Materials, wie dasselbe in 
der Natur vorgefunden wurde, anzustellen; 
Züchtungsversuche mit Reinculturen hatte er 
nicht Gelegenheit vorzunehmen, und die 
Frage konnte daher selbstverständlich nicht 
entschieden werden. Ich habe, wie man in 
meinen oben citirten Abhandlungen sehen 
wird, diese noch fehlenden Untersuchungen 
ausgeführt, und sie haben bis heute 
sämmtlich das Resultat ergeben, 
dass die angedeutete genetische 
Verbindung nicht stattfindet. Bre- 
feld kam zu einem ähnlichen Resultate. 
Nach seinen Untersuchungen tritt nämlich 
Endom. Magnusii nur mit Asci und mit dem 
Oidium auf; S. 134 betont er des weiteren, 
dass die im Schleimflusse zusammen mit dem 
genannten Endomyces befindlichen Hefezellen 
lediglich eine zufällige Einmischung sind, 
die mit diesem Pilze nichts zu thun hat. 

In diesem Punkte sind wir also einig. 
Dieses gilt dagegen gar nicht, wenn 
Brefeld in der Anmerkung $. 134 er- 
klärt, dass es jetzt eine Thatsache 
sei, dass die Saccharomyceten nur 
Conidienformen höherer Pilze seien, 
die in der Cultur nicht in die höhere 
Form übergehen. Zu einem Beweise da- 
für gehört doch nothwendigerweise, dass 
Brefeld uns sagen muss, wo wir diese höhe- 
ren Pilze finden können. Es ist von gröss- 
tem Interesse, die Namen derselben zu er- 
fahren, aber hier bleibt Brefeld uns gänz- 
lieh die Antwort schuldig. S. 149 theilt er 
uns auch mit, dass das Ganze nicht nach 
dem Buchstaben zu verstehen ist; die schöne 
Entdeckung ist noch nicht gemacht worden. 
Er schreibt: »Die Auffindung der höheren 
Pilze, welchen die Saccharomyces-Arten als 
Conidien angehören, ist lediglich Frage der 
Zeit. 
Brefeld führt uns also nur wieder auf 

die alten Discussionen, die vielen Möglich- 
keiten ein, Discussionen, welche mit kleinen 
Pausen fortgesetzt worden sind, seitdem Bail 
im Jahre 1857 damit begann. Wenn der ver- 
diente Forscher uns einmal etwa wirkliche 
entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen 
auf diesem Gebiete mittheilen kann, anstatt 
der gegenwärtigen unsicheren Muthmaassun- 
gen, so werden wir sie mit demselben Dank 
empfangen, mit dem wir die vielen anderen 
wichtigen mycologischen Aufschlüsse von 
seiner Hand empfangen haben. 
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Wie es mit den vorerwähnten Oidien- und 
Endomycesformen ging, so ist es überhaupt 
mit allen den zahlreichen Pilzen gegangen, 
welche Brefeld und andere Forscher bis 
jetzt untersucht haben; in keinem Falle 
war es möglich, einen genetischen 
Zusammenhang zwischen irgend 
einem derselben und Saccharomyces 
nachzuweisen. 

Andererseits giebt es kaum eine Abthei- 
lung der Pilze, mit welcher so zahlreiche Ex- 
perimente angestellt worden sind, wie gerade 
mit den Saccharomyceten. Wegen des gros- 
sen wissenschaftlichen und practischen In- 
teresses, welches diese Wesen haben, sind 
sie seit der Stunde, wo sie entdeckt wurden, 
von den berühmtesten Forschern den ein- 
gehendsten und umfassendsten Untersuch- 
ungen unterworfen worden. In verschie- 
denen Richtungen wurde unsere Kenntniss 
von denselben hierdurch in hohem Maasse 
erweitert, namentlich was die Physiologie 
und Biologie angeht; allein nirgends ge- 
lang es, eine Sacecharomyces-Zelle da- 
zu zu bringen, eine höhere Pilzform 
zu entwickeln. Vor einigen Jahren ge- 
lang es mir zwar, zu zeigen, dass gewisse 
Saccharomyces-Arten ein typisches Mycel 
bilden können, aber weiter sind wir, aller 
Bemühungen ungeachtet, seitdem nicht ge- 
kommen. 

Alles dies spricht eben nicht zu Gunsten 
der Richtigkeit der Ansichten, für welche 
Brefeld abermals eingetreten ist. Was 
neue Entdeckungen in Zukunft etwa bringen 
mögen, darüber können wir selbstverständ- 
lich noch nichts wissen, noch keine Meinung 
haben. 
Wenn wir ausschliesclich mit den vorlie- 

senden sicheren Thatsachen rechnen, so 
müssen wir noch an der von Reess bereits 
in 1870 ausgesprochenen Ansicht, dass die 
Saccharomyceten selbstständige Pilze sind, 
festhalten. Die klarste Darstellung, welche 
wir im Augenblicke von ihren systematischen 
Verhältnissen besitzen, finden wir in Zopf’s 
Handbuch »Die Pilzec. In diesem Werke 
bilden sie mit Exoasci und Gymnoaseci die 
Ordnung der Gymnoasceen. 

Carlsberg Laboratorium, Copenhagen, März. 



319 

Neue Litteratur. 

Archiv der Pharmacie. Bd. 230. Heft2. O.E.Senger, 
Ueber Absinthiin, den Bitterstoff der Wermuth- 
pflanze (Artemisia Absinthium). — Th. Pabst, 
Zur chemischen Kenntniss der Früchte von Capse- 
cum anmuum. — E. Merck, Zur Kenntniss der 
Nebenalkaloide der Belladonna. 

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Bd.X. 

Heft 3. 1892. Fr. Schmitz. Die systematische 
Stellung der Z’horca Bory. — C. Correns, Ueber 
die Epidermis der Samen von Cuphea viscosissima. 
— (. Wehmer, Die dem Laubfall voraufgehende 
vermeintliche Blattentleerung. — G. deLager- 
heim, Zur Kenntniss der Tovariaceen. — B. 
Frank, Ueber den Dimorphismus der Wurzel- 
knöllchen der Erbse. — W. Palladin, Aschenge- 
halt der etiolirten Blätter. — W. Raatz, Ueber 
Thyllenbildung in den Tracheiden der Coniferen- 
hölzer. —P. Magnus, Zur Gattung Diorchidium 
nebst kurzer Uebersicht der Arten von Uropyzis. 
— 1d., Zur Kenntniss der Verbreitung einiger Pilze. 

Botanisches Centralblatt. 1892. Nr. 13. Nickel 
Weitere Bemerkungen über Narbenvorreife. — G. 
v. Schlepegrell, Beiträge zur vergleichenden 
Anatomie der Tubifloren. — Nr. 14. Schlepe- 
srell, Id. (Forts) — Cohn, Das Herbar von 
Georg Rudolph, Herzog in Schlesien zu Liegnitz 
und Brieg, aus dem Jahre 1612. — Rosen, Ueber 
die chromatischen Eigenschaften der Nucleolen und 
Sexualzellkerne bei den Liliaceen. — Schube, 
Ergebnisse der schlesischen Florendurchforsehune 
im Jahre 1890. — Nr. 15. Schlepesrell, Id. 
(Forts.) — Schroeter, Bearbeitung der ihm zu- 
gegangenen südamerikanischen Pilze. — Nr. 16. 
Lachner, Beitrag zur Kenntniss der Gattung 
Koxburghia. — Stephani, Hepaticae novae Cau- 
easicae. — Hartig, Ueber den Eichenkrebs. 
Loew, Ueber die physiologischen Functionen der 
Caleium- und Maenesiumsalze. — v. Tubeuf, 
Ueber Anatomie und Entwickelung des Samen- 
flügels der Abietineen und über die Einriehtungen 
zum Schutze derGymnospermensamen während ihrer 
Entwiekelung. — Nr. 17. Lachner, Id. (Forts.) 
— Co hn, Zwei Stammabschnitte des westindischen 
Spitzenbaumes (Zagetta lintearia Lam., Daphne 
LagettaSw.).— M ez, Ueber die geographische An- 
ordnung der Lorbeergewächse des tropischen Ame- 
rika. — Stenzel, Einige Bildungsabweichungen 
von Pflanzen. — Nr. 18. Lachner, Id. (Forts.). — 
Reinitzer, Ueber den Gerbstoffbegrifl. — 
Fritsch, Die Gattungen der Caprifoliaceen. 

320 

— Beiblatt Nr. 34. — P. Taubert, Plantae Gla- 
ziovianae novae vel minus cognitae. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 
1892. Bd. 11. Nr.17. E. v. Esmarch, Ueber 
Wasserfiltration durch Steinfilter. — F. Nuttall, 
Einige Beiträge.zur bacteriologischen Technik. 

Flora 1892. Heft2. J. Sachs, Physiologische No- 
tizen III. — F. Oltmanns, Ueber die photome- 
trischen Bewegungen der Pflanzen. — A. Dodel, 
Beitrag zur Morphologie und Entwickelungsge- 
schichte der Stärkekörner von Pellionia Daveauana. 
— F. Noll, Ueber die Cultur der Meeresalgen in 
Aquarien. 

Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft 
in Wien. 1892. Ba. 42. I. Quartal. C. Bauer, 
Ein für Oesterreich neuer Pilz (Nectaria importata 
Rehm auf Dracaena indivisa). — Id., Das Keimen 
von Samen in Beerenfrüchten. —J.Boehm, Ueber 
die Kartoffelkrankheit. — R. Cubelli, Osserva- 
zioni sulla fioritura e fecondazione della Primula 
acaulis Jacquin.— C. Fritsch, Die Gattungen der 
Caprifoliaceen. — A. Procopianu-Procopo- 
viei, Zur Flora von Suezawa. — R.v. Wett- 
stein, Ueber die Systematik der Solanaceae. — 
C. Wilhelm, Die Baum- und Strauchwelt Süd- 
österreichs. — R. Zdarek, Prunus Salzeri. 

Zeitschrift für physiologische Chemie. 1892. Bd. XVI. 
Heft 4/5. G. Tammann, DieReactionen der unge- 
formten Fermente. — M. Krüger, Zur Kenntniss 
des Adenins II.— J. Jacobson, Untersuchungen 
über lösliche Fermente. — S. Gabriel, Zur 
Kenntniss der Rohfaserbestimmung.— E. Schulze, 
Zur Chemie der pflanzlichen Zellmembranen II. 

Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie. Bd. 8. 
Heft 4. St. Apäthy, Pleurosigma angulatum und 
das Lendl’sche Mikroskop. —F. Brauer, Reichert’s 
neuer Zeichenapparat. — A. Zimmermann, Eine, 
einfache Einstellungsmethode des mikroskopischen 
Beleuchtungsapparates. — W. Busse, Die An- 
wendung der Celloidineinbettungin der Pflanzenana- 
tomie. — G. Unna, Ueber die Reifung unserer 
Farbstoffe. — G. Martinotti, L’ematossilina, 
l’emateina ed il carminio. 

Anzeige. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Einleitung 
in die 

PALAEOPHYTOLOGIE 
vom botanischen Standpunkt aus bearbeitet 

von 

H. Grafen zu Solms-Laubach, 
Professor an der Universität Göttingen. 

Mit 49 Holzschnitten. In gr. 8. VII. 416 8. 18s8. 
brosch. Preis 17 Mk. 



50. Jahrgang. Nr. 20. 20. Mai 1892. 

BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Inhalt. Orig.: W. Rothert, Ueber Selerotium hydrophilum Sace., einen sporenlosen Pilz. — B. Stange, 
Beziehungen zwischen Substratconcentration, Turgor und Wachsthum bei einigen phanerogamen Pflanzen. 
(Forts.) — Litt.: Comptes rendus hebdomadaires des s&ances de l’academie des sciences. — Neue Litteratur, — 
Anzeige. 

Ueber Selerotium hydrophilum Sace., 
einen sporenlosen Pilz. 

Von 

W. Rothert. 

Hierzu Tafel VII. 

Den zu beschreibenden Pilz habe ich zum 
ersten Mal im Jahre 1886 in Strassburg i. E. 
aufgefunden. Er trat in einem Gefäss mit 
‚Wasserpflanzen aus dem Bassin des botani- 
schen Gartens auf: von absterbenden Thei- 
len von Myriophyllum aus breitete sich auf 
der Wasseroberfläche ein zartes Mycel aus, 
aufdem sich nach einiger Zeit kleine,schwarze 
Selerotien entwickelten. 

Ich begann damals die Untersuchung die- 
ses Pilzes, den Herr Professor de Bary für 
ihm unbekannt und wahrscheinlich neu er- 
klärte, ich hatte aber nicht die Gelegenheit, 
die Untersuchung zu Ende zu führen. 

Zu meiner Ueberraschung begegnete mir 
derselbe Pilz zum zweiten Mal an einem weit 
entfernten Ort, nämlich ın Kazan. Im Herbst 
vorigen Jahres hatte ich ein grosses Glasge- 
fäss mit Wasser und Aydrocharis-Pflanzen 
aus einem Tümpel in der Nähe der Stadt in 
das botanische Laboratorium gebracht. Die 
Hydrocharis-Pllanzen waren mit Winter- 
knospen versehen, welche sich bald ablösten 
und zu Boden sanken, während alles übrige 
abzusterben begann; von den absterbenden 
Blättern aus entwickelte sich wiederum ein 
Mycel, welches sich auf der Wasserober- 
fläche ausbreitete und die mir bereits be- 
kannten kleinen schwarzen Sclerotien bil- 
dete. Diesmal habe ıch der allseitigen Unter- 
suchung des Pilzes fast ein ganzes Jahr ge- 
widmet. Die schon früher gewonnene An- 

sicht, dass derselbe, wenigstens unter ge- 
wöhnlichen Umständen, ausser den Sclero- 
tien keine anderen Fortpflanzungsorgane 
bildet, wurde jetzt zur wohlbegründeten 
Ueberzeugung. Dieser Umstand, nebst noch 
einigen anderen Eigenthümlichkeiten, lässt 
den in Rede stehenden Pilz so isolirt unter 
allen bekannten Pilzformen dastehen, dass 
eine nähere Beschreibung seiner Entwicke- 
lung und seiner Lebensweise nicht ohne In- 
teresse sein dürfte. 

Mehrere Sclerotien sandte ich dem be- 
rühmten Pilzkenner Professor Saccardoin 
Padua mit der Bitte, mir mitzutheilen, ob der 
Pilz bereits bekannt sei, sich eventuell über 
seine systematische Stellung zu äussern und 
ihm einen Namen zu geben. 

Herr Professor Saccardo kam meiner 
Bitte in der liebenswürdigsten Weise nach; 
er untersuchte die Sclerotien, liess dieselben 
keimen und schrieb mir u. a. Folgendes: »On 
a & faire avec une chose bien interessante et, 
que je sache, nouvelle, parfaitement comme 
vous le pensez. Comme la production est 
rigoureusement un Sclerotium, il est tres 
probable qu’on arrivera a en obtenir une 
fruetification, mais aussi sans cela il me£rite 
une illustration, aussi etrange est sa vie. 
Nous pouvez, je pense, le decrire sous un 
nom provisoire, p. e. Sclerotium hydrophilum«. 

Die Ansicht, dass es gelingen wird, aus 
den Sclerotien eine Fructification zu erzielen, 
theile ich zwar auf Grund meiner Versuche 
nicht; nichtsdestoweniger möge der Pilz den 
von Saccardo vorgeschlagenen provisori- 
schen Namen Sclerotium hydrophilum tragen. 

Die Farbe der Sclerotien ist in der Regel 
ein tiefes, mattes Schwarz, seltener dunkel- 
braun, in einigen Fällen gelbbraun. Bleiben 
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die Scelerotien sehr lange (mehrere Monate) 
an der Oberfläche des Wassers, auf dem sie 
gebildet worden sind, und sind sie dabei der 
Wirkung des Lichtes ausgesetzt, so werden 
sie braun, und an der der Luft zugekehrten 
Seite bildet sich sogar ein rein weisser Fleck. 

Der mittlere Durchmesser der einzelnen 
Sclerotien schwankt zwischen 0,35 und 0,68 
mm. Die auf schon stark erschöpftem Sub- 
strat sich zuletzt noch bildenden Sclerotien 
werden zuweilen noch etwas kleiner, die auf 
Gelatine gebildeten manchmal wohl noch et- 
was grösser; doch sind das schon extreme 
Fälle. In der Regel schwankt die Grösse der 
Sclerotien innerhalb noch engerer Grenzen, 
als oben angegeben, und beträgt ım Mittel 
etwa !/; mm, unabhängig von der Natur des 
Substrates und von dem Reichthum an 
Nährstoffen in demselben; sind die Nähr- 
stoffe nicht mehr in genügender Menge vor- 
handen, so entwickeln sich die gebildeten 
Sclerotienanlagen im allgemeinen nicht zu 
Zwergsclerotien, sondern bleiben einfach un- 
entwickelt. Durch die Constanz ihrer Grösse 
unterscheiden sich diese Sclerotien von den 
meisten anderen bekannten Sclerotien, deren 
Grösse in hohem Grade »von der Quantität 
und Qualität der zugeführten Nahrung ab- 
hängig ist«!); so wechseln z. B. nach Bre- 
feld die ausgewachsenen Sclerotien von Co- 
prinus stercorarius, je nach den Ernährungs- 
verhältnissen, von der Grösse eines Mohn- 
samenkorns bis zu den Dimensionen einer 
grossen Haselnuss?). 

Die Form der Sclerotien ist (abgesehen von 
den übrigens recht seltenen Fällen der Ver- 
schmelzung zweier oder dreier Sclerotienan- 
lagen) ebenfalls eine ziemlich streng be- 
stimmte: sie weicht nur wenig von der 
Kugelgestalt ab. Dass 2 zu einander senk- 
rechte Durchmesser sich zu einander wie 4:5 
oder gar wie 3:4 verhalten, ist schon ein 
seltener und extremer Fall. 

Einmal wurde eine Partie von 317 Sclero- 
tien gewogen: dieselben hatten im luft- 
trockenen Zustande ein Gewicht von 6 mgr, 
ein einzelnes Sclerotium wog somit im Mittel 
0,019 mgr, woraus sich nach annähernder Be- 
rechnung ein specifisches [Gewicht von 0,4 
ergiebt. In mit Wasser imbibirtem Zustande 

1) De Bary, Vergleichende Morphologie und Bio- 
logie der Pilze ete. (1884.) S. 31. 

2) Brefeld, Botanische Untersuchungen 
Schimmelpilze. Heft III. $. 23. 

über 
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ist das specifische Gewicht jedenfalls be- 
trächtlich höher und dürfte manchmal sich 
nicht weit von I entfernen, denn schon in- 
folge des geringen Schüttelns, welches beim 
Tragen eines Glases mit Wasser hervorge- 
bracht wird, sinken einzelne Sclerotien unter 
das Wasser. Im .allgemeinen ist es freilich 
sehr schwer, Sclerotien zum Untersinken 
zu bringen; es gelingt dies erst nach audau- 
erndem Bespritzen mit starkem Wasserstrahl 
und Rollen zwischen den Fingern. 

t 

Mikroskopische Structur der Scle- 
rotien. 

Im Innern sind die Sclerotien schneeweiss, 
und die mikroskopische Untersuchung von 
Schnitten in Wasser zeigt auf den ersten 
Blick die Ursache des geringen specifischen 
Gewichts der Sclerotien. Das bei Weitem die 
Hauptmasse der Sclerotiums bildende Mark 
besteht aus einem lockeren Hyphengeflecht, 
dessen mit Luft gefüllte Interstitien viel 
mehr Raum einnehmen als die Zellen (Fig. 1). 
Die Hyphen verlaufen in allen möglichen 
Richtungen, so dass man auf jedem Präparat 
die verschiedensten Bilder neben einander 
sieht; ausserdem ist ihr Verlauf meist nicht 
geradlinig, sondern unregelmässig hin und 
her gekrümmt, daher man fast nie eine Hyphe 
auf eine einigermaassen beträchtliche Ent- 
fernung verfolgen kann. Die Zellen sind re- 
lativ sehr kurz, mehr oder weniger bauchig 
angeschwollen (meist kaum 2—3mal so lang 
als dick), und haben infolge von Verzweigung 
und Verschmelzung häufig ganz unregel- 
mässige, knorrige und hin und her gekrümmte 
Form. (Diese Zellformen sind freilich an 
Schnitten nicht gut zu sehen, wohl aber, wenn 
man Sclerotienstücke mit der Nadel zerzupft 
und durch Druck auf das Decksglas die Zellen 
stellenweise aus dem Zusammenhang löst.) 

Nur hin und wieder, ziemlich spärlich, 
findensich Hyphen von auf grössere Strecken 
geradem Verlauf, mit verhältnissmässig lan- 
gen, cylindrischen Zellen, welche den Cha- 
racter normaler Pilzhyphen behalten haben. 
(In Fig. 1 ist eine solche Hyphe zu sehen.) 
Die Membranen der Zellen sind durchwes 
dünn, wenn auch wohl ein wenig derber als 
diejenigen vegetirender Mycelhyphen. 

Nach aussen geht das Mark allmählich in 
die Rinde über; der Uebergang geschieht 
durch Vergrösserung und namentlich Ver- 
breiterung der Zellen auf Kosten der Inter- 
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cellularen. Zwischen den Zellen der vor- 
letzten Schicht finden sich nur noch verein- 
zelte ganz kleine Lufträume, und die Zellen 
der äussersten Schicht schliessen seitlich 
interstitienlos an einander (Fig. 2). Infolge 
ihrer Luftarmuth unterscheidet sich, bei Be- 
trachtung in Wasser liegender Schnitte durch 
das Mikroskop, die Rinde als schmale, helle 
Zone von dem dunkeln, lufhaltigen Mark. 
Die Rinde hat im Ganzen den Character 
eines Pseudoparenchyms, dessen Entstehung 
aus einem Hyphengeflecht nicht mehr zu er- 
kennen ist; die Zellen dieses Pseudoparen- 
chyms sind aber von ungleicher Grösse und 
von sehr unregelmässiger Gestalt; dies be- 
zieht sich auch auf die Zellen der äussersten 
Schicht. Die letzteren haben meist eine her- 
vorgewölbte Aussenwand, und einzelne von 
ihnen ragen über die übrigen hervor; daher 
hat das Sclerotium eine unebene Oberfläche, 
und dies ist der Grund, warum es makrosko- 
pisch matt aussieht. Die Aussenwände der 
oberflächlichen Zellen sind ziemlich stark 
verdickt und schwarz oder braun gefärbt; 
Verdickung und Färbung setzen sich ge- 

 wöhnlich auch auf die Seitenwände fort, 
welche sıch nach innen allmählich auskeilen, 
und bei einzelnen Zellen sind auch noch die 
Innenwände gebräunt. In manchen Schnitten 
finden sich vereinzelte ceylindrische Hyphen 
mit verdickten und gebräunten Membranen, 
die sich von der Oberfläche aus eine ziem- 
liche Strecke weit in das Innere des Sclero- 
tıums und bis in das Mark desselben fort- 
setzen. — Betrachtet man einen Oberflächen- 
schnitt (Fig. 3), so fällt ebenfalls die Unregel- 
mässigkeit des Pseudoparenchyms der äusser- 
sten Zellschicht sehr in dieAugen. Die Dicke 
der Membranen, die Grösse und dıe Form 
der Zellen, alles dies’ist höchst ungleich und 
unregelmässigs. Häufig finden sich an den 
Seitenwänden starke, knotenförmige Ver- 
diekungen (ce, Fig. 3); nicht selten anschei- 
nend offene Perforationen der Seitenwände 
(6). Vereinzelt finden sich kleine ovale oder 
runde Zellen, mit einem Körnchen im Lumen, 
deren Aussenwand nicht gefärbt ist, und die 
daher als weisse Flecke in dem dunkeln Bilde 
die Aufmerksamkeit auf sich ziehen (a, 
Fig. 3); es sind das vermuthlich optische 
Querschnitte cylindrischer Hyphen, die aus 
dem Markgewebe durch die Rinde bis in die 
äusserste Zellschicht vordringen (vielleicht 

_ vorgebildete Austrittsstellen für die künftigen 
Keimschläuche?). Noch sei bemerkt, dass in 
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der Oberflächenansicht in den dicken Seiten- 
wänden eine hellere, nicht scharf begrenzte 
Mittellamelle zu unterscheiden ist (in der 
Fig. 3 nicht dargestellt), die sich stellenweise 
stark verbreitert, an anderen Stellen hin- 
gegen ganz zu fehlen scheint. 

Die verdickten und dunkeln Membranen 
deräussersten Zellschicht zeichnen sich durch 
grosse Resistenz gegen concentrirte Schwe- 
felsäure aus. Nach 24stündigem Liegen in 
diesem Reagens und Ersatz der Schwefel- 
säure durch frische erscheinen sie allenfalls 
etwas dünner und zarter als früher, lösen 
sich jedoch nicht. In dieser Hinsicht erinnern 
sie an cuticularisirte Membranen, von denen 
sie sich jedoch in ihrem Verhalten gegen an- 
dere Reagentien unterscheiden. In concen- 
trirter, oder selbst nicht völlig concentrirter 
Chromsäure werden sie alsbald undeutlich 
und verschwinden nach einiger Zeit spurlos 
unter Gasentwickelung, ebenso wie das üb- 
ıige Gewebe der Sclerotien. Von starker 
Aetzkalilösung werden sie nicht im Minde- 
sten angegriffen, auch nicht beim Aufkochen 
und bei 24stündigem Liegen in derselben ; 
auch hierin stimmen sie mit den Membranen 
des übrigen Rinden- und Markgewebes 
überein. Gegen concentrirte Schwefelsäure 
sind auch letztere etwas resistenter als die 
Membranen der vegetirenden Hyphen, sie 
lösen sich aber meist doch bald. 

Vergleicht man den Bau dieser Sclerotien 
mit dem Bau der anderen bekannten und 
untersuchten Sclerotien, wieer von de Bary!) 
und Brefeld?) beschrieben und abgebildet 
wird, so zeigt sich, dass sich das Selerotium 
hydrophilum von allen übrigen nicht unwe- 
sentlich unterscheidet. Die Haupteigenthüm- 
lichkeit desselben besteht in der lockeren 
Structur seines luftreichen Markes, während 
alle übrigen Sclerotien aus einem compacten 
Gewebe bestehen, das entweder keine oder 
nur ganz kleine und relativ wenige luftfüh- 
rende Interstitien enthält. Ferner ist bei 
ihnen die Rinde schärfer differenzirt und 
meist complicirter gebaut, als bei dem in 
Rede stehenden Sclerotium. 

Der oben beschriebene Bau des letzteren 
ist in allen Fällen derselbe, man mag soeben 
eıst gereifte, oder seit Monaten trocken oder 

1, de Bary, 1. c. 8. 32—35. 
2) Brefeld, l.c., Heft III, S. 24—26 (Cnprinus 

stercorarius), 181—182 (T’yphula variabilis und com- 
planata), Heft IV, S. 116 (Peziza Sclerotiorum). 
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auch auf der Wasseroberfläche liegende, oder 
endlich keimende, oder schon gekeimte Scle- 
rotien untersuchen. Nie wurde etwas gefun- 
den, was an ascogene Hyphen oder gar an 
Asci oder Sporen erinnert hätte (wie das nach 
Analogie mit den Pseudosclerotien von Peni- 
eillium und Burotium hätte erwartet werden 
können). 

Es erübrigt noch, den Zellinhalt des 
Sclerotiengewebes zu besprechen. Die 
schwarzwandigen Zellen der Aussenschicht 
und die Rindenzellen sehen hyalin aus, sie 
führen weder Luft, noch einen unterscheid- 
baren Inhalt; sie sind also jedenfalls wesent- 
lich von wässerigem Zellsaft ausgefüllt. An- 
ders die Zellen des Markes. Dieselben sind 
(soweit sie unverletzt sind) dicht mit einer 
weissen, glänzenden homogenen Masse aus- 
gefüllt, die aus angeschnittenen Zellen aus- 
tritt und sich im Wasser vertheilt. Diese 
weisse Masse ist nichts anderes als Glyco- 
gen, wie ihr Verhalten gegen Jod überzeu- 
send darthut. Ziemlich dicke Schnitte oder 
zerzupfte Fetzen von Sclerotien- in Jodjod- 
kalıum gelegt, färben sich nach einiger Zeit 
tief rothbraun ; werden dieselben in einer Uhr- 
schale mit Jod bis zum gelinden Aufkochen 
erwärmt, so verblassen sie und nehmen eine 
hell-gelbbraune Farbe an (die Farbe des 
Protoplasmas); legt man einen soeben er- 
wärmten und einen nicht erwärmten Schnitt 
unmittelbar neben einander auf einen Object- 
träger in einen Tropfen Jodlösung, so ist der 
Farbenunterschied sowohl makroskopisch als 
mikroskopisch höchst augenfällig; allmäh- 
lich wird aber der erwärmte Schnitt dunkler, 
und nach einigen Minuten sind beide wieder 
gleichmässig dunkelrothbraun. Nun wurde 
zur Controlle der andere Schnitt erwärmt, — 
mit dem nämlichen Resultat. Zur grösseren 
Sicherheit habe ich dieselbe Procedur auch 
mit reinem Glycogenpulver aus Hundemus- 
kel vorgenommen, sowohl makroskopisch, als 
auf dem Objectträger, und mich überzeugt, 
dass die Reaction in der nämlichen Weise 
verläuft und der rothbraune Farbenton der- 
selbe ist, nur wird das reine Glycogen beim 
Erwärmen natürlich nicht gelb, sondern farb- 
los, und das Verschwinden der Färbung beim 
Erwärmen und das Wiederauftreten derselben 
beim Abkühlen geht schneller vor sich (na- 
mentlich letzteres viel schneller); dies ist aber 
sehr erklärlich in Anbetracht dessen, dass in 
den Sclerotienschnitten das Glycogen in 
Membranen eingeschlossen ist. Behandelt 
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man mitJJK dünne Schnitte, oder kleine zer- 
zupfte Fetzen von Markgewebe, so kann man 
bei stärkerer Vergrösserung constatiren, dass 
eben diejenigen Zellen sich rothbraun färben, 
welche die glänzende weisse Masse enthiel- 
ten!). Gleichzeitig überzeugt man sich, dass 
die Zellen ausser dem rothbraunen Glycogen 
auch ziemlich reichlich hell-gelbbraunes 
feinkörniges Protoplasma enthalten. 

Seitdem durch Errera die weite Verbrei- 
tung des Glycogens bei den Pilzen nachge- 
wiesen und dessen Bedeutung als Reserve- 
stoff wahrscheinlich gemacht worden war, 
war von vornherein anzuehmen, dass das Gly- 
cogen auch in den Sclerotien als Reservestoff 
enthalten sein wird. Indessen finde ich weder 
bei Errera, noch überhaupt in der mir be- 
kannten und zugänglichen Litteratur eine 
directe Angabe über das Auffinden desselben 
in einem Sclerotium. Indirect ist aber frei- 
lich aus der Beschreibung de Bary’s zu 
entnehmen, dass auch das Sclerotium von 
Coprinus stercorarius reich an Glycogen ist. 
De Bary sagt): » Alle Zellen sind von einer 
farblosen, gleichförmig feinkörnigen, ziem- 
lich stark lichtbrechenden, protoplasmati- _ 
schen Substanz gefüllt, welche sich, aus den 
verletzten Zellen ausgetreten, in Wasser ver- 
theilt und dieses trübt«. Diese Beschreibung 
lässt mit Bestimmtheit auf Glycogen schlies- 
sen. De Bary’s Angaben über den Zellin- 
halt der meisten anderen in seinem Buche be- 
schriebenen Sclerotien (»wässerige Flüssig- 
keit«) passt hingegen nicht auf Glycogen. 

Weniger klare Resultate ergab die Unter- 
suchung meines Sclerotiums auf fettes Oel. 
An frischen, in Wasser untersuchten Schnit- 
ten sieht man oft (wie es scheint, nichtimmer, 
namentlich nicht in unreifen Sclerotien) 
Kügelchen oder Tröpfchen von zweierlei Art: 
sehr kleine und grössere, die den halben 
Durchmesser der dünneren Zellen erreichen 
können. Nach Behandlung mit alcoholischem 
Alkanna-Extract verschwinden diese Tröpf- 
chen, sie sind somit in Alcohol löslich. Bei 
Behandlung mit !/;, % Ueberosmiumsäure 

1) Ueber die mikrochemische Reaction auf Glyco- 
gen siehe Errera, Sur le glycogene chez les Basidio- 
mycetes (Bruxelles 1885). Die Entfärbung geschieht 
schon bei 50—600; ich habe jedoch der Sicherheit 
halber vorgezogen, bis zu 1000 zu gehen, da beim 
Operiren im Kleinen nicht bestimmt werden kann, 
wann die Temperatur von 50—60° eingetreten ist. 
Das Erwärmen auf 1000 alterirt die Erscheinungnicht. 

2) 1. e. 8. 34. 
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bleiben die kleinen Tröpfchen farblos, die 
grösseren färben sich nach einigen Minuten, 
aber nicht schwarzbraun, wie sich gewöhn- 
lich fettes Oel färbt, sondern ziemlich hell 
olivenbraun (etwas grünlich). Mit JJK färben 
sie sich nicht. Nach diesen Reactionen dürf- 
ten die grösseren Tröpfchen, trotz ihres rela- 
tiv geringen Lichtbrechungsvermögens, doch 
wahrscheinlich eine besondere Art fetten 
Oeles sein; sie sind aber, im Vergleich mit 
der grossen Menge des Glycogens, in so ge- 
ringer Menge vorhanden, dass in ihnen ein 
wesentlicher Reservestoff der Selerotien kaum 
erblickt werden kann. 

Nach Zellkernen habe ich in den Zellen 
der Sclerotien meist vergeblich gesucht. Nur 
einmal sah ich in einem frischen, dünnen 
Schnitt deutlich 2 Zellkerne in einer Zelle 
nahe bei einander, so dass sie erst vor Kur- 
zem durch Theilung eines Zellkernes ent- 
standen zu sein schienen; dieselben sind in 
der Fig. 1 bei «a zu sehen. (Ueber Zellkerne 
im vegetirenden Mycel siehe unten.) 

(Fortsetzung folgt.) 

Beziehungen zwischen Substrateoncen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen, 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung.) 

Druckverhältnisse in den Zellen. 

Wenn die in dem Substrate gebotenen 
Stoffe in das Plasma oder den Zellsaft in mit 
der Concentration des ersteren steigender 
Menge gelangen, oder aber, wenn äquivalente 
andere Stoffe entstehen, so müssen diese 
Stoffe auch einen ihrer Leistung innerhalb 
der Membran entsprechenden Druck hervor- 
bringen. Wir haben es nur mit dem hydro- 
statischen Drucke zu thun; der Protoplasma- 
körper vermag auf Grund seiner specifischen 
Structur und seiner Eigenschaften ver- 
schwindend geringe Kräfte hervorzubrin- 
gen). 

1) Vergl. Pfeffer, Osmot. Unters. $. 169. 

330 

Würden aber durch die Concentration des 
Substrates Struetur und specifische Eigen- 
schaften des Plasmas geändert, so würde an 
unserer Discussion über das Ausmaass der 
Druckkräfte — und darum soll es sich hier 
nur handeln — nichts geändert. 

Werden auskeimende Samen in reines 
Wasser gebracht, so übt natürlich der Zellin- 
halt einen hohen osmotischen Druck gegen 
die Zellwände aus, weil diese mit reinem 
Wasser imbibirt sind, was ja auf Grund der 
physikalischen Erscheinung verständlich, 
dass die Theilchen gelöster Körper gegen 
eine angrenzende Menge des reinen Lösungs- 
mittels einen um so stärkeren Druck aus- 
üben, je grösser die Differenz des Gehaltes 
der Flüssigkeiten ist. Aendert sich nun 
durch Zuführung von Salzmolekülen in die 
Culturflüssiskeit die Differenz, so vermindert 
sich entsprechend auch der auf der Zellwand 
lastende Druck des Zellsaftes und würde 0 
werden, sobald die Differenz diesen Werth 
erreicht hat, weil dann die die Zellwand im- 
bibirende Flüssigkeit im Contact mit der 
Plasmamembran dieselbe osmotische Wir- 
kung wie die Inhaltsstoffe hervorbringt. Dies 
Zahlenverhältniss tritt jedoch nicht ein in 
der lebenden Zelle, vielmehr nımmt die Zelle 
aus der gebotenen Lösung Salzmoleküle auf, 
so dass stets ein osmotischer Druck (Ueber- 
druck) vorhanden bleibt. Dieser Ueberdruck 
kann eine Stärke von 0,40 Aeqg. KNO, — 13,6 
Atm. erreichen, als geringsten Werth aber 
immer noch 0,15 Aeq. KNO, — 5,1 Atm. zei- 
gen. Innerhalb dieser Grenzen schwankt der 
Ueberdruck ; die Schwankungsbewegung des 
Ueberdruckes ist jedoch keine nach beiden 
Seiten vom Normalturgor an gleichgrosse, 
keine Bewegung um eine Gleichgewichts- 
lage, wenn wir den Normalturgor als solche 
bezeichnen dürfen; abwärts ist das Maass 
kleiner— 0,1 Aeg. KNO, — 0,4 Atm., aufwärts 
grösser — 0,3 Aeq. —= 10,2 Atm. Nach die- 
ser Hinsicht verhalten sich die in der Salz- 
lösung befindlichen Zellen nicht anders, als 
die ausserhalb derselben im Stengel. Durch 
Imbibition müssen die Zellmembranen der 
Stengel mit Salzmolekülen imprägnirt sein, 
so dass der osmotische Druck der Imbibitions- 
flüssigkeit um nicht viel mehr als 0,40 Aeg. 
KNO, von dem des Protoplasmas und Zell- 
saftes differirt. Wir kennen zwar die osmo- 
tische Kraft der in den Zellmembranen ein- 
gelagerten Salzmoleküle nicht, müssen die- 
selbe aber zu 0,15 Aeg. KNO, annehmen 
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bei 0,40 Aeq. KNO, Ueberdruck, weil sicher- 
lich solche Ausgleichungen angestrebt wer- 
den und nöthigenfalls bei Transporten Imbi- 
bitionsflüssiskeit verwendet wird; würde 
keine Imbibition der Zellmembranen statt- 
haben, so würde der aufihnen lastende Druck 
im Maximum 0,6 Aeq. KNO, — 20 Atm. 
betragen. Dass die Zellmembranen thatsäch- 
lich derartige Drucke aushalten, ergab sich, 
als kräftig gewachsene Wurzeln von Phaseo- 
us aus einer 0,15 Aeg. KNO, enthaltenden 
Lösung in destillirtes Wasser gebracht wur- 
den; obwohl die Druckdifferenz jetzt 0,6 
Aeq. = 20 Atm. betrug, blieben dennoch die 
Membranen unverletzt, wenn auch das 
Plasma in vielen Fällen getödtetwurde. Auch 
aus der s. Z. von Pfeffer angegebenen 
Rechnung sind Drucke ohne Zertrümmerung 
der Membran von solcher Höhe möglich. 
Durch allmähliche Verdünnung des Substra- 
tes kann man es andererseits dahin bringen, 
dass die Protoplaste nicht getödtet werden 
und die Wurzeln weiter wachsen. 

Daraus folgt aber noch nicht, dass der 
Turgor sinkt infolge Austretens von Salz- 
molekülen, wenngleich eine rückläufige Be- 
wegung der Salzmoleküle möglich ist, eine 
Thatsache, welche bei den Stoffwanderungen, 
Secernirungen von Zucker u. s. w. oft beob- 
achtet ist. Finden sich im destillirten Wasser 
Stoffe, die aus in Nährlösungen vorher gezo- 
genen Pflanzen stammen, so ist dies nur dann 
ein Beweis für die rückläufige Bewegung der 
Salzmoleküle aus lebenden Zellen, wenn 
gleichzeitig eine Abnahme des 'Turgor damit 
Hand in Hand geht. In allen von mir ange- 
stellten Versuchen konnten von je 3 Pflanzen 
Mengen von bis 20 mgr KNO, von aus1,5% 
KNO, entnommener Lösung nachgewiesen 
werden im destillirten Wasser, ohne dass eine 
nur um 0,05 Aeqg. KNO, fallende Bewegung 
des Turgor zu finden war. Durch eine 
Rechnung lässt sich jedoch zeigen, dass den 
sefundenen KNO;-Mengen eine wesentliche 
Verminderung des Turgor entsprechen würde. 
Ob sich NaCl und C,H,(OH);, gleich ver- 
halten, habe ich nicht untersucht. 
Wenn früher gezeigt wurde, dass der Turgor 

in den Zellen nicht unter 0,15 Aeg. KNO, 
sinkt, so ist hiermit nicht gesagt, dass es 
nicht Pflanzen giebt, in deren einzelnen Or- 
ganen ein niedrigerer Werth des osmotischen 
Druckes erreicht werden kann. So bestimmte 
ich den Druck in den sich emstülpenden 
Griffelhaaren der Campanulaceen auf 0,04 
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bis 0,05 Aeqg. KNO,, während in den Sten- 
geln ein osmotischer Druck von 0,25 Aeg. 
KNO,; herrschte. Sank der Turgor auf nie- 
drigere Werthe, so starb das Plasma ab. 

Ob nun ganz junge Zellen, in denen die 
absolute Festigkeit der Membran sicherlich 
geringer ist als in älteren, eine der Concen- 
tration des Substrates entsprechende Steige- 
rung ihres Druckes erfahren, diese Frage 
würde nunmehr entstehen. 

Thatsächlich zerreissen die Haarzellen, 
wenn die Wurzeln von in hohen Concen- 
trationen gezogenen Pflanzen plötzlich in 
destillirtes Wasser übergeführt werden. Gegen 
die älteren Partien im Stengel fanden sich 
in den jüngsten keine gegen die allgemeine 
Druckhöhe differirenden Werthe; wie sich 
aber Urparenchym und angrenzende Zell- 
komplexe verhalten, konnte nicht ermittelt 
werden. 

Auch für kryptogame Gewächse habe ich 
höhere Concentrationen des Substrates er- 
mittelt. 

In dem Abflusswasser des Dürrenberger 
a gedeiht eine Einteromorpha in 
1,4 % Concentration der Soole !\. Im Gradir- 
ne des verfallenden Werkes in Kösen 
fand ich Ole: ydomonas maritima in 7,38% 
und 6,62% Soole, und die Soolkästen von 
Diener, welche eine Soole von 9,4% im 
oberen und 14,2% 2) im zweiten Falle Bela, 
wimmeln von braunen Diatomeenspecies. 

Welche Drucke in diesen Zellen, die nicht 
gut plasmolysirt werden können, herrschen, 
ergiebt die Beobachtung, dass Chlamydomo- 
naszellen in destillirtes Wasser übertragen 
sofort theilweise platzen, theilweise sterben, 
obwohl sie im letzteren Falle äusserlich un- 
beschädigt blieben. 

Spirogyren, Cladophora, Zygnema ertragen 
nur geringe, nie weitüber1,0%KNO, hinaus- 
gehende Concentrationen, Oscillaria ertrug 
noch 1,5% KNO;, Pleur ococcus-Species The 
ten in einer 12% KNO,-Lösung, und Chla- 
mydomonas nenne Sangemna nach sechs 

!) Der Gehaltan NaCl in diesem Gewässer schwankt. 
1846 nahm die Saale = 87,000000 kg NaCl auf, 1882 
flossen 960000 ebm = 93,000000 kg Soole ab. 

cf. Karsten, Salinenkunde. 

2) In einer 16,27 Lösung waren — 98,18% NaCl 
0,22% Ms Ch, 
1,3125. CaS0O4 
0 29% MsSO, 

also die osmotische eistung ist wesentlich dem NaCl 
zuzuschreiben. 
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Wochen wieder aus, nachdem durch Ver- 
dunstung die Concentration einen Gehalt 
von = 17,8% NaCl zeiste. 

Dass solche Concentrationen ertragen wer- 
den, hat nichts Auffallendes, seit wir wissen, 
dass z. B. Aspergillus und Penieillium auf 
21% KNO-Solutionen gedeihen. 

Ueberdies ist es denkbar, dass der osmo- 
tische Ueberdruck in den Zellen nur ein ge- 
zinger ist; andererseits geht jedoch soviel 
hervor, dass Protoplasma und Zellmembran 
in so hochconcentrirten specifischen Substra- 
ten tief eingreifende Veränderungen erlitten 
haben, und demnach werden die in ihnen 
sich abspielenden chemischen Processe ın 
ganz anderer Richtung verlaufen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

'Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’academie des sciences. 
Paris 1891. I. semestre. Tome CXI. 

(Fortsetzung) 

p- 736. Des micro-organismes que l’on reneontre 

«sur les raisins mürs et de leur developpement pendant 

la fermentation. Note de MM. V. Martinand et 

M. Rietsch. 

Verf. brachten in sterile Nährlösung reife Beeren 

vieler Weinsorten, die sie namhaft machen, und er- 

hielten theilweise nur Schimmelpilze, während andere 
Culturen gohren. Ein Theil der letzteren wurde 

näher untersucht und grossentheils nur Saccharomyces 

apieulatus, seltener ellöpsoideus gefunden. Aufi g 
Traubengewicht fanden sie bei einer Algiertraube 
4320000 lebende Keime, und die näher untersuchten 

‘waren S. apieulatus, Schimmelpilze fehlten; eine 
Traube vom Marseiller Markte gab pro 868000 Schim- 

‚melpilzeolonien und nur 200 andere, eine Traube von 
folle-blanche 128000 Schimmelpilze und nichts Ande- 

res u.s. w. Als sie zerdrückte Trauben der Gährung 

überliessen, fanden sie nur Schimmelpilze und 8. apı- 

latus, erst wiederholte Versuche ergaben einige Colo- 
nien von S. ellipsoideus. In solchen Versuchen mit 
zerdrückten Trauben dominirte zuerst z. B. bei der 

Sorte meursault S. apieulatus, dann eine Mycoderma, 
dann wieder apiculatus und endlich nach 144 Stunden 
S. ellipsoideus. Aus dem Bodensatz 40—50 Tage 

‚nach der Gährung liessen sich theils nur Schimmel- 
pilze, theils Baeterien isoliren, Rheinweine ergaben 

viel, z. B. 80% $. apieulatus. Neun Monate nach Ab- 
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lauf der Gährung ergaben Burgunderweine nur noch 
einige Colonien von 8. ellipsordeus und nicht uner- 

heblich viel Essigbacterien. Im Allgemeinen sind 

also Schimmelpilze und $. apieulatus, Mycodermen 
und säurebildende Bacterien reichlich und erstere 

häufiger als S. ellipsoideus auf den Trauben vorhan- 

den. Bei der Gährung dominirt erst $. apiculatus, 
dann S. ellipsoideus, wie schon Reess angiebt. 

p- 755. Recherches chimiques sur les seer&tions mi- 

erobiennes. Transformation et Elimination de la ma- 

tiere organique azotee par le bacille pyocyanique 

dans un milieu de culture determinee. Note de MM. 

A. Arnaudet A. Charrin. 
In einer passenden Nährsalzlösung mit 5 % Aspa- 

ragin bildet Bacillus pyocyaneus nach 24 Stunden 
Farbstoff? und bis zum 16. Tage steigend mehr und 

mehr Ammoniak. Das Asparagin ist schon nach 60 
Stunden völlig verschwunden, während Asparagin- 

säure entsteht, die dann aber auch bald und bis zur 

72. Stunde völlig verschwindet. Zu dieser Zeit ist 

schon fast aller Stiekstoff in Ammoniak verwandelt. 

Das Asparagin soll hierbei dureh ein Ferment hydra- 

tisirt werden, welches zwar in der mittelst Filtration 

durch Porzellan abgeschiedenen Flüssigkeit nicht 

gegenwärtig ist, wohl aber an dem Plasma der Bacte- 

rien haftet, was Verf. daraus folgern, dass diese Bac- 

terien unter Zusatz von Chloroform das Asparagin 

hydratisiren. 
p- 807. Sur une h&matine vegetale, l’aspergilline. 

Notes deM. Georges Linossier. 
Verf. zeigt, dass sein Aspergillin aus den Sporen 

von Aspergillus niger (Compt. rend. t. OXII, p. 489) 
ganz andere Rigenschaften hat, als das von Phipson 

| aus Palmella erwenta beschriebene Palmellin, und dass 

Phipson dementsprechend beide Farbstoffe ganz 
mit Unrecht für identisch erklärte. (Compt. rendus 

t. CXII, p. 666.) 
p- 811. Sur la earact£ristique du vin de figue. Note 

deM.PCarles. 
Der in grossen Mengen aus Feigen hergestellte 

Wein, der dem Traubenwein sehr ähnlich ist, kann 

dadurch unterschieden werden, dass er 6—-8 gr Mannit 

im Liter erthält, welcher aus dem zur Syrupeonsi- 

stenz eingedampften Wein auskrystallisirt, während 
Traubenwein nur einige Decigramm Mannit im Liter 

manchmal enthält. 

p: 820. Sur les Olusia de la section Anandrogyne. 

Note de M. J. Vesque. 

Verf. ordnet die Species der Section Anandrogyne 

besonders auch nach der Aehnlichkeit ihres anatomi- 

schen Baues so, dass er zwei Centralgruppen annimmt. 
Die eine ist dureh.mit 2 Ovulen versehene Frucht- 

knotenfächer ausgezeichnet und umfasst die Species 

Cl. Ducu und Cl. trochiformis; von dieser Oentral- 

gruppe gelangt man zu den eingliedrigen Zweigen (7. 
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sphaerocarpa, Cl. Pseudo-Havetia und vielleicht zu 
Cl. havectioides und Cl. popayanensis. Diese führen 
durch das Zwischenglied C/. cassinoides zu der durch 
multiovuläre Fruchtknotenfächer ausgezeichneten 

Centralgruppe thurifera — Mangle — latipes mit zwei 
Zweigen, von denen der eine (7. elliptica, der andere 

die xerophile Gruppe Pseudo-Mangle — multiflora 
— alata, welche Gruppe der Pseudo-Havetia der 
ersten Centralgruppe entspricht. An 07. Zatipesschliesst 

sich vielleicht C2. Pentarhyncha an. 
Während im Allgemeinen die Gattung Clusia im 

Nordwesten einer von Peru nach Rio de Janeiro 
gehenden Linie und zwar bis zu den Antillen und dem 

südlichen Mexico wächst, kommt die Section Anan- 

drogyne auf einem von Peru durch Columbien bis Ja- 
maika und Guadeloupe gehenden Strich vor. 

p- 823. Sur l’existence du liber medullaire dans la 

racine. Note deM.J. HE£rail. 
Verf. untersucht Wurzeln in Bezug auf innere, 

markständige Siebtheile, die bisher nur van Tieg- 

hem bei Cueurbita maxima gesehen hatte, Er findet 

solche bei Vrica major und media, nichtbei minor; jeder 
innere Siebtheil geht aus einer radial unter einer Ge- 
fässgruppe liegenden Markzelle hervor, welche Ent- 

wickelungsgeschichte Verf. früher schon für innere 

Stengelsiebtheile vertheidigte. Bei Solanaceen fand er 

keine inneren Wurzelsiebtheile. 
(Fortsetzung folgt.) 

Neue Litteratur. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd. I. Nr. 14. A. 
Soldaini, Alkaloide von Zupinus albus. — P. 
Krawkow, Neues über die Amyloidsubstanz. — 
C. A. Crampton, Conservirung der Nahrungs- 
mittel und die Conservirungsmittel. — P. Spehr, 
Pharmakognostisch- chemische Untersuchung der 
Ephedra monostachya. — E. Knebel, Zur chemi- 
schen Kenntniss der Kolanuss. — C. Amthor, 
Studien über Würze und Bier. — L. Nathan, Be- 
deutung der Hefereizucht für die Obstweinberei- 
tung. — P. Palladino, Verhalten der Zucker- 
arten bei der Gährung. — Nr. 15. C. Vincent und 
Delachanal, Mannit und Sorbit in den Früchten 
des Kirsehlorbeers. — J. J. Dobbie und A. Lau- 
der, Corydalin. — Calmette, Ferment des 
Opiums für Raucher und seine künstliche Gährung. 
— P. Miquel, Ammoniakalische Gährung und die 
Fermente des Harns. — H£ry, Viskose Gährung 
der Tinte. — A. Morelle, Bacteriologische Studie 
über die Cystiten. — M. Beck, Die Fäulnissbac- 
terien der menschlichen Leiche. — Schaffer und 
E.v. Freudenreich, Widerstandsfähigkeit der 
Baeterien gegen hohen Druck, verbunden mit Tem- 
peraturerhöhung. — Rohrer, Pismentbildung des 
Bacillus pyocyaneus. — M. W. Beyerinck, Ver- 
fahren zum Nachweise der Säureabsonderung bei 
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Mikroben. — Delbrück, Ist der Milchsäurepilz 
ein Hefefeind. — A. Famintzin, Eine neue Bac- 
terienform Nevskia ramosa.— Nr. 16. M. Freund 
und W. Rosenstein, Zur Kenntniss des Cincho- 
nins. — M. Krüger, Adenin. —P. Gucciund 
G. Grassi-Cristaldi, Derivate des Santonins. 
— E. Schulze, Vorkommen von Guanidin im 
Pflanzenorganismus. — B. Franz, Zusammen- 
setzung der Wachholderbeeren ete. — L. Roos 
und E. Thomas, Wachsthum des Weinstocks. — 
A. B. Griffiths, Hämoeyanin. — Berthelot 
und Andre, Gährung des Blutes. —P. Pichard, 
Nitrifikation des Humus und der nicht veränderten 
organischen Substanz. — A. Müntz, Entblättern 
des Weinstockes und Reifen der Trauben. — G. 
Marek, Düngerwirkung der schwefelsauren, sal- 
petersauren und phosphorsauren Salze auf die Kei- 
mung und Entwickelung des Winterroggens und 
der Zuckerrübe. — Nr. 17. E.Schulze, Chemie 
der pflanzlichen Zellmembranen. — Maquenne, 
Natürliche Synthese der vegetabilischen Kohlen- 
wasserstoffe. — W. R. Dunstan und F. W. 
Passmore, Beiträge zu unserer Kenntniss der 
Aconitalkaloide. III. 

Oesterreichische botanısche Zeitschrift. Januar 1892. 
R. v. Wettstein, Die Arten der Gattung Gen- 
tiana aus der Sektion Endotricha. — K. Fritsch, 
Ueber einige Zicania-Arten. — J. Freyn, Plantae 
novae orientales (Astragalus Celakovskyanus, A. 
candicans, A. eginensis, A. erythrocephalus, A. tinc- 
tus, A. chlorotaenius, A. genuflexus, A. dichroacan- 
thus sp. n.). — J. Velenovsky, Nachträge zur 
Flora bulgarica (Sedum Stribrnyi, Thymus thraeieus 
sp.n.).. — K. Rechinger, Zur Kenntniss der 
Gattung Rumex. — H. Sabransky, Zur Brom- 
beerenflora der kleinen Karpathen (Rubus graniti- 
cus, Baeumleri, adulterinus sp. n.). — Februar. P. 
Magnus, Beitrag zur Kenntniss einer österrei- 
chischen Ustilaginee. — R. v. Wettstein, Die 
Arten der Gattung Gentiana Sektion Endotricha. 
— H. Sabransky, Zur Brombeerenflora der 
kleinen Karpathen (Rubus Ampelopsis, Progelii 
sp. n.). — J. Ullepitsch, Prunella Pienina sp.n. 
— J.Freyn, Plantae noyae orientalis (Astragalus 
grandiflorus, zylorhizus, zanthinus, viridissimus.) — 
K. Rechinger, Zur Kenntniss der Gattung Ru- 
mex. — März. A. Kerner, Rubus cancellatus. — 
J. Freyn, Plantae novae orientales (Hedysarum 
candidum, Onobrychis fallax, O. insignis, Vicia va- 
riabtlis spp. nn.). — R.v. Wettstein, Die Arten 
der Gattung Gentiana aus der Sektion Endotricha. 
— H. Sabransky, Weitere Beiträge zur Brom- 
beerenflora der kleinen Karpathen (Rubusvalligenus, 
R. clypeatus, R. macrocladus, subspp. nn.) 
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Ueber Selerotium hydrophilum Sace., 
einen sporenlosen Pilz. 

Von 

W. Rothert. 

Hierzu Tafel VI. 

(Fortsetzung). 

Keimung der Sclerotien. 

Reife Scelerotien behalten ihre Keimfähie- 
keit, ohne die geringste Schwächung, minde- | 
stens 6 Monate lang (über sıcher ältere Scele- 
rotien habe ich bisher nicht verfügt), wahr- 
scheinlich auch noch bedeutend länger. Es 
ist dabei ganz belanglos, ob sie während die- 
ser Zeit trocken aufbewahrt werden, oder un- 
berührt am Orte ihrer Entstehung, auf der 
Wasseroberfläche bleiben. Andererseits sind 
aber die Sclerotien auch sofort nach ihrer 
Reife keimfähig, sie brauchen durchaus keine 
Ruheperiode durchzumachen, entgegen dem- 
jenigen, was de Bary!) für andere Sclerotien 
angiebt. Legt man ein Sclerotium auf feuch- 
ten Sand oder feuchtes Papier, am besten 
aber einfach in einen Tropfen Wasser auf 
dem Objectträger (weil es so der Beobachtung 

1) 1.e. 8. 39: »Die fertigen, reifen Selerotien gehen 
in einen Ruhezustand über, dessen Dauer 
individuell und specifisch verschieden ist«. Nach 
Brefeld ist hingegen eine Ruheperiode für Coprinus 
stercocardus und zum Theil auch für Peziza Sclerotio- 
rum nicht erforderlich. Er sagt über ersteren (. e., 
Heft III, S. 26): »Eben gebildete Selerotien keimen 
schon am nächsten Tage, wenn man sie auf nassen 
Sand lest«, und über letztere (l.c., HeftIV, S. 116 bis 
117): »Eine beträchtliche Partie von Sclerotien wurde 
nach erfolster Reife auf feuchten Sand ausgelest. Ein 
Theil von diesen keimte sofort aus, ein anderer erst 
nach Monaten, und bei wieder anderen war die Kei- 
mung erst im nächsten Frühjahr reichlich«. 

am leichtesten zugänglich ist), so findet 
man es schon nach 24 Stunden in der Regel 
reichlich und stark gekeimt!). Bei der 
Keimung entstehen aber — und hierdurch 
unterscheiden sich diese Sclerotien ganz 
wesentlich von allen übrigen — niemals 
Fruchtträger, sondern stets nur fädiges Mycel. 
Ich habe Scelerotien unter den verschieden- 
sten Bedingungen keimen lassen, in gewöhn- 
lichem und destillirtem Wasser, in Zucker- 
lösung und auf Gelatine, auf Papier, auf mäs- 
sig feuchtem und auf nassem Sand, auf fri- 
schen und gekochten Pflanzentheilen, in 
mässig feuchtem und in sehr feuchtem Raum, 
auf der Wasseroberfläche und unter verschie- 
den tiefen Wasserschichten; ich habe sie in 
allen 4 Jahreszeiten ausgelegt, habe sowohl 
frisch gebildete, als mehrere Monate alte, 
trocken aufbewahrte und auf der Wasser- 
oberfläche belassene, dem Sonnenlicht, der 
Hitze und dem Frost ausgesetzt gewesene 
Sclerotien keimen lassen, — das Resultat 
war immer dasselbe: nie keimten die Scele- 
rotien anders als mit vegetativen Mycel- 
hyphen. 

In destillirtem Wasser erfolgt die Keimung, 
wie gesagt, gewöhnlich schnell und reich- 
lich; nach 24 Stunden findet man das ange- 
legte Sclerotium meist von einem Kranz ver- 
zweigter Hyphen umgeben, der nicht selten 
bereits einen Durchmesser von 1 cm oder so- 
gar mehr erreicht. Von den Sclerotien, 
welche im Kleinen in Objectträgerculturen 
gezogen worden sind, keimen aber manche 
bedeutendschlechter: nach 24 Stunden findet 
man sie erst mit einer oder wenigen, mehr 

1) Sogar unreife Selerotienanlagen, sowohl in noch 
vecht jungen wie auch in den älteren Stadien der Ent- 
wiekelung, keimen alsbald reichlieh und normal aus, 
wenn man sie vom Mycel abhebt und in frisches 
Wasser überträgt. 
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oder weniger kurzen Hyphen gekeimt, oder 
die Keimung beginnt überhaupt erst nach 
mehr als 24 Stunden. Als seltene Ausnahme 
finden sich endlich zuweilen Sclerotien (auch 
unter den soeben gereiften), welche sich als 
überhaupt nicht keimfähie erweisen. 

Zerschneidet man ein Sclerotium in meh- 
rere Stücke, oder zerlest man es mittels 
Rasirmesser in nicht zu dünne Schnitte, so 
keimen die einzelnen Stücke resp. Schnitte 
in Wasser ebenfalls aus, und zwar scheint 
die Keimung, wohl infolge des erleichterten 
‚Wasserzutritts, schneller vor sich zu gehen, 
als diejenige unverletzter Sclerotien; doch 
ist die Keimung im Grossen und Ganzen na- 
türlich um so weniger reichlich, je kleiner 
das Stück. An Schnitten kann man sich 
überzeugen, dass sämmtliche Keimschläuche 
aus dem Innern des Sclerotiums, aus dem 
lufthaltigen und glycogenreichen Mark, ihren 
Anfang nehmen; die glycogenfreie Rinde 
erzeugt keine Keimschläuche, und dement- 
sprechend blieben in meinen Versuchen 
Oberflächenschnitte, die nur die-Rinde oder 
ausser ihr nur sehr wenig Markgewebe ent- 
hielten, stets ungekeimt. 

Die bei der Keimung gebildeten Hyphen 
verbreiten sich entweder in dem Wasser- 
tropfen, oder seltener wachsen sie zum Theil 
an der Oberfläche desselben hin. Ist die 
Keimung sehr reichlich, so können sich förm- 
lich 2 Etagen Mycel bilden, jede aus 10 bis 
20 oder mehr allseitig ausstrahlenden Keim- 
hyphen bestehend: die obere Etage wächst 
an der Oberfläche des Wassertropfens, die 
untere in dem letzteren. Bei Cultur in feuch- 
ter Kammer (auf Zinkgestell unter mit feuch- 
tem Fliesspapier ausgekleideter Glasglocke 
und auf einem Teller, auf dessen Boden 
Wasser gegossen ist) gehen die Hyphen fast 
stets über den Rand des Wassertropfens hin- 
aus und wachsen auf dem unbenetzten Ob- 
jeetträger, in feuchter Luft fort, ohne sich 
dabei von der Oberfläche des Objectträgers 
nach oben zu erheben. Das Wachsthum ist 
sehr schnell und intensiv, die Haupthyphen 
erreichen in wenigen Tagen eine beträcht- 
liche Länge, und das Mycel, welches aus 
einem in Wasser keimenden Sclerotium sich 
entwickelt, kann eine Fläche von mehreren 
qucm bedecken. 

Die »Oberflächenhyphen«, welche an der 
Oberfläche des Wassertropfens sich ent- 
wickeln, haben gewöhnlich einen unregel- 
mässigen Verlauf und verzweigen sich nur 
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spärlich. Die submersen Hyphen haben hin- 
segen, bei Entwickelung in Wasser, eine 
ziemlich regelmässige Wachsthums- und 
Verzweigungsweise, welche dem Mycel 
einen recht characteristischen Habitus ver- 
leiht. Ich beschreibe zunächst einen typi- 
schen Fall. Die Haupthyphen (Hyphen erster 
Ordnung) theilen sich, von der allein wach- 
senden Spitze anfangend, durch Querwände 
in gestreckt-cylindrische Zellen von ziemlich 
gleichmässiger Länge. Jede solche Zelle bil- 
det in der Nähe ihres acroscopen Endes 
(immer in einer gewissen Entfernung: von der 
Querwand) einen Zweig, der sich alsbald 
ganz nahe seiner Basis durch eine Querwand 
abgrenzt und seinerseits zu einer Hyphe 
zweiter Ordnung auswächst. Die Verzwei- 
gung geschieht in horizontaler Ebene; die 
Zweige bilden sich regellos nach links und 
nach rechts (Fig. 4), nicht selten findet man 
aber auch auf längere Strecken ein ganz re- 
selmässiges Alterniren derselben. Die Seiten- 
hyphen setzen unter einem spitzen Winkel 
an, der meist für alle Zweige derselben Hyphe 
ungefähr der gleiche ist; derselbe schwankt 
etwa zwischen 30° (Fig. 5«) und 90°, be- 
trägt aber gewöhnlich gegen 60°. Die Hy- 
phen zweiter Ordnung haben, ebenso wie 
diejenigen erster Ordnung, ein unbegrenztes 
Spitzenwachsthum, sie halten alle ein unge- 
fähr gleiches Wachsthumstempo ein und 
nehmen folglich nach der Spitze der Haupt- 
hyphe zu in ziemlich regelmässiger Weise an 
Länge ab. Sowohl die Haupt-, als die Seiten- 
hyphen haben einen beinahe geradlinigen 
Verlauf mit nur unbedeutenden wellenför- 
migen Hin- und Herbiesungen (Fig. 4 B); 
stärkere Krümmungen (Fig. 4 4) sind nicht 
häufig. Alles dies verleiht einer Haupthyphe 
mit ihren Zweigen ein sehr zierliches, regel- 
mässiges Aussehen. Die Zellen der Seiten- 
hyphen produciren ihrerseits Zweige, die je- 
doch kurz bleiben (Fig. 44); die Insertion 
dieser Zweige ist viel weniger regelmässig, 
und ihre Form oft verschiedenartig ge- 
krümmt. Es sei noch hinzugefügt, dass der- 
selbe Verzweigungsmodus auch nach dem 
Uebergange der Hyphen auf die trockene 
Oberfläche des Objectträgers beibehalten 
wird; hier tritt er sogar meist noch regel- 
mässiger hervor, als im Wassertropfen. 

Von dem beschriebenen Typus finden nun 
verschiedenartige Abweichungen statt,welche 
die Regelmässigkeit des Wachsthums mehr 
oder weniger verringern. 
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Die häufigste Abweichung besteht darin, 
dass nicht alle Zellen Seitenzweige produ- 
eiren, sondern entweder einzelne Zellen 
(Fig. 4 B, zwischen den beiden untersten 
Seitenhyphen), oder manchmal selbst ganze 
lange Zellreihen unverzweigt bleiben ; solche 
unverzweigt gebliebene Zellen können aber 
noch nachträglich eine Seitenhyphe bilden, 
die natürlich kürzer bleibt, als ihre Nachbar- 
zweige, und dadurch die Regelmässiskeit des 
Bildes noch mehr alterirt. — Nur sehr selten 
kommt der entgegengesetzte Fall vor, dass 
nämlich eine Zelle zwei Zweige bildet, sei es 
hintereinander auf derselben Flanke, sei es 
einanderungefähr gegenüber ; alsdann bleibt 
aber gewöhnlich der eine Zweig unentwickelt. 
Drei Zweige an einer Zelle habe ich nie ge- 
sehen. — Ferner kommt es nicht selten vor, 
dass die eine oder die andere Hyphe zweiter 
Ordnung die anderen im Wachsthum über- 
flügelt und den Character einer Hyphe erster 
Ordnung annimmt; alsdann wachsen auch 
ihre Seitenzweige aus, und deren Zellen pro- 
dueiren ihrerseits kurze Zweiglein. Eine 
weitere Abweichung besteht darin, dass ein- 
zelne Zweige sich nicht an den Flanken, 
sondern an der Oberseite oder Unterseite der 
Zellen bilden und dementsprechend nicht 
horizontal, sondern schräg nach oben oder 
unten wachsen, im ersteren Fall oft die Ober- 
fläche des Wassertropfens erreichend und 
auf dieser weiterwachsend. Wird die Cultur 
in einem sehr feuchten Raum gehalten (z. B. 
in einer kleinen Kıystallisirschaale mit über- 
greifendem Deckel, auf deren Boden sich eine 
‚Wasserschicht befindet), so wachsen viele 
Seitenhyphen auch in schräger Richtung frei 
in die Luft hinaus, in der sie dann horizontal 
oder bogenförmig verlaufen; manchmal ge- 
schieht dies in so reichlichem Maasse, dass 
sich an einzelnen Stellen ganze Flocken von 
Luftmycel bilden. Werden die Culturen in 
der gewöhnlichen feuchten Kammer gehal- 
ten, so kommt es nie zur Bildung solcher 
Lufthyphen; dagegen bilden sich nicht sel- 
ten, bei kümmerlicher Entwickelung des 
Mycels, und manchmal schon direct vom 
keimenden Sclerotium aus, Lufthyphen an- 
derer Art: es sind das kurze, senkrecht nach 
oben gehende Hyphen, die sich in der Luft 
dicht baumförmig verzweigen und makrosko- 
pisch als kleine, weisse Punkte in die Augen 
fallen; solche baumförmig verzweigte Luft- 
hyphen gleichen auffallend den ersten An- 
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fängen von Sclerotiumanlagen, sie entwickeln 
sich aber natürlich nicht weiter. 

Der Querdurchmesser jeder einzelnen 
Hyphe bleibt von der Basis bis zur Spitze fast 
völlig constant, wodurch sich das Mycel des 
Selerotium hydrophilum ebenfalls von den 
Mycelien vieler anderer Pilze unterscheidet. 
Die Dicke der starken Haupthyphen beträgt 
6,0—6,5 w, manchmal wohl auch noch ein 
wenig mehr. Die Dicke der Hyphen 2. und 
3. Ordnung wird successive geringer, bis zu 
2,0 u, und ebenso dünn können die schwa- 
chen Haupthyphen sein, die sich bei der 
Keimung kleiner Sclerotienstücke bilden. 
Die Länge der Zellen varıirt je nach den 
Hyphen; so fand ich in 2 Haupthyphen der- 
selben Cultur folgende Grössen: 112—135 u; 
77—88 u. In alten Hyphen, namentlich an 
deren Basis, finden sich aber häufig beträcht- 
lich kürzere Zellen; alte Zellen fächern sich 
nämlich oft nachträglich durch Querwände, 
zuweilen gar zu wiederholten Malen, so dass 
schliesslich Zellen resultiren können, die nur 
wenig länger als breit sind (Fig. 9 B, die Zellen 
‚fh, he, di, ig). 

(Fortsetzung folst.) 

Beziehungen zwischen Substrateoncen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen. 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung.) 

Wachsthums- und Gestaltungs- 
vorgänge. 

Beziehungen zwischen morphologischem 
Bau der Gewächse und der chemischen Con- 
stitution des Substrates sind längst ver- 
muthet. 

Der Typus der Suceulenten ist für Salz- 
pflanzen schon lange characteristisch. 

Der experimentelle Nachweis von Bezie- 
hungen zwischen chemischer Constitution 
und ev. Concentration des Substrates auf 
Anlage und Ausbildung von Organen oder 
einzelner Gewebepartien ist erst in jüngster 
Zeit zu erbringen versucht. 
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In der älteren Litteratur finden sich nur 
beiläufige Bemerkungen. 
Nobbe und Siegert!) berichten, dass 

Wurzeln von Gerstenpflanzen, welche in 
einer Nährlösung von !/,, 1 und 2 pr. mille 
gediehen, dicht behaart waren, solche aus 
einer 10 g pr. mille wenig oder gar keine 
Wurzelhaarbildung zeigten. In einem 10 
pr. mille enthaltenden Nährgemisch kamen 
Seitenwurzeln zur Entwickelung, aber nicht 
zur Ausbildung; in verdünnten Lösungen bil- 
den die Gewächse eine grössere Blattspreite, 
als in concentrirteren. Batalin?) zeigte, 
dass Sabcornia herbacea, welche mit Fluss- 
wasser, dem MgSO, und NaCl zugefügt war, 
gespeist wurde, ein stärkeres Schwamm- und 
Palliısadenparenchym ausbildet, ersteres was- 
serreicher, aber plasmaärmer sei, während 
Holzzellen und Gefässe bedeutend an Umfang 
gewinnen als in den Fällen, wo die Gewächse 
nur mit Flusswasser begossen wurden. Im 
Anschluss hieran hat dann Brick?) die 
Salzpflanzen der baltischen Küste einer ver- 
eleichend anatomischen und biologischen 
Untersuchung unterworfen und gefunden, 
dass alle echten Halophyten durch ein Saft- 
sewebe von stark entwickelten Rindenzellen, 
durch eine stets vorhandene Gefässbündel- 
scheide, die als Stärkescheide fungirt, und das 
seltene Vorhandensein von Stärke in den 
Chlorophylikörnern characterisirt sind. Die 
umfangreichste und eingehendste Prüfung 
erfuhren diese Verhältnisse von Lesage‘). 

Die Resultate seiner an 90 verschiedenen 
Species, welche 32 Familien angehörten, 
durchgeführten Untersuchung sind folgende: 

1. »Une plante de linterieur poussant au 
bord de la mer y acquiert des feuilles plus 
epaisses. 

vee a linterieur y prend des feuilles plus 
minces. 

3. Les plantes qui vivent sur le bord de la 
mer y prennent des feuilles plus &paisses. 
Toutes les plantes ne suivent pas forcement 
cette regle. 

4. La varıation d’epaisseur est accompag- 

1) N. und $. Landwirthschaftl. V. Bd. V. 
2) Batalin, Wirkung von Na Cl auf Entwickelung 

von Salieornia herbacea. Bulletin du Congr. intern. 
de bot. et d’hort. Revue de St. Petersbourg. 1885. 

3) Briek, Beiträge zur Biologie und vergleichen- 
den Anatomie d. balt. Strandpflanzen. Danzig; 1888. 

4) Lesage, Revue ee de botanique. 1890. 
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nee d’un grand developpement du tissu pal- 
lisadique. 

5. Les lacunes et les meats intercellulaires 
tendent a se reduire dans les feuilles du lit- 
torale. 

6. La chlorophylle tend & etre mains abon- 
dante sur le bord de la mer que se soit par 
reduction du volume ou par reduction du 
nobre des grains de chlorophylle. 

Schliesslich hat Schimper!) für eine 
Reihe von Pflanzen angegeben, dass NaCl 
eine Zunahme der Blattstärke, eine Abnahme 
der Flächenentwickelung bewirke, ebenso der 
Intercellularräume, während KNO, weniger 
deutliche Differenzen im anatomischen Baue 
erkennen lasse. 

Endlich soll noch, der Vollständigkeit 
halber, an eine Mittheilung Knop'’s erinnert 
werden, nach welcher Maispflanzen, welchen 
an der Stelle der schwefelsauren Magnesia 
solche der unterschweflisen Säure geboten 
wurde, weitgehende Veränderungen er- 
litten 2). 

Auf diese eben berührten Fragen wird zu- 
rückgekommen werden; aus sachlichen 
Gründen sollen zunächst Längen- und 
Dickenwachsthum von Pflanzen aus Salzlö- 
sungen einer Besprechung unterzogen werden. 

Das Wachsthum der Zellen ist zunächst als 
das Resultat aus Turgordehnung und Ergie- 
bigkeit der Membranbildung erkannt, womit 
jedoch der Komplex derWachsthumsursachen 
lange nicht erschöpft ist. Insofern der Tur- 
gor eine passive Dehnung der Zellmembran 
bewirkt, muss, gleiche Ergiebigkeit der Mem- 
branbildung vorausgesetzt, mit steigendem 
oder sinkendem Turgor die Zuwachsgrösse 
beschleunigt oder verlangsamt werden. Da- 

| mit soll jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
2. Une plante au bord de la mer et culti- dass in gewissen Fällen Membranen auch 

ohne passive Dehnung, z. B. beim Einlagern 
neuer Membrantheile, in die Fläche wachsen. 
Mit einer Aenderung des Wassergehaltes der 
Zelle tritt eın neuer dasWachsthum influiren- 
der Factor auf. So kann durch wasserarmes 
Substrat, durch Transpiration, durch Cultur 
in Salzlösungen das Wachsthum verlangsamt, 
ev. gehemmt werden. Diese Factoren sind 
jedoch zur Erklärung der Wachsthumsvor- 
gänge noch lange nicht ausreichend; es hat 

1) Schutzmittel der Pflanzen gegen Transpiration, 
besonders in der Flora von Java. 

2) Knop, Ber. d.k.s. Gesellsch. d.W. Bd.XXX- 
8. 39. 1879. 
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jedoch wenig Zweck, Möglichkeiten, die mit- 
wirken, zu diskutiren; das Hauptgewicht 
dieser Untersuchungen ist vielmehr in den 
Relationen zu suchen, welche zwischen Sub- 
stratconcentration, Turgor und Längen- und 
Dickenwachsthum bestehen; insonderheit 
wird sich zeigen, wie dem Turgor doch nur | 
innerhalb durch andere Factoren gezogener 
Grenzen eine Bedeutung im Wachsthums- 
processe zukommt, und wie nicht sowohl die 
Concentration, sondern die Natur der chemi- | 
schen Verbindung des Nährmediums in ganz 
eigenartiger Weise in die Wachsthumsvor- 
gänge eingreifen. 

Die Bedenken, welche Wachsthumsexpe- 
rimenten an Pflanzen in Nährlösung entge- 
genstehen: Verminderung des Sauerstoffes, 
störende Wirkung der allmählich sich än- 
dernden Zusammensetzung der Nährlösung, 
Contact mit Wasser bei unseren Landpflan- 
zen u. a. m. treten bei unseren Culturen, die 
nie sehr lange Zeiträume hindurch fortgesetzt 
wurden, in den Hintergrund. 

Die Messungen wurden stets an Parallel- 
eulturen ausgeführt, wodurch Fehler aus 
verschiedenen äusseren, das Wachsthum be- 
einflussenden Bedingungen eliminirt waren. 

Einige Resultate sind in nachfolgenden Ta- 
bellen zusammengestellt aus einer Reihe von 
Versuchen an den verschiedensten Pflanzen: 

Pisum sativum. 

Culturdauer vom 28./4.—10./5. 

Knop’s Lösung. Länge der Stengel in mm. 

12 | 45 61 66 
14 10 57 | 63 | | 
13 028.4. AT) 1.5.) 59 \3./5. 62% 10./A. | 
15 42 59 | 64 | | 
10 38 57 66 | 
64 212 293 321° | 

14 35 40 40 | 
14 40 | 46 57 
I2s.ja, A512 1./. 56. 2 3./5. 51... 10./5 
11 34 46 51 
15 44 ]: 59 61 
69 198° 247 260 

1) Werth für p bis zum 15./5. = 0,25 Aeg. 
2) Der Werth für p blieb bis zum 15./5. = 0,45 Aeg. 

KNO;. A| 

Lupinus albus- 

Knops Lösung; Länge der Wurzeln in mm 

do. + 0,05 Aeq. KNO.. 

—-— = [802 

- m 

| -ı ot 
Ne} [2 

öl 

12 

39 

30 

128 

10./ {37 

do. + 0,15 Aeq. KNO,. 

15 

wm 

| oe So Nor SU] wo © 

„m jur or z 

15 

Pisum sativum. 

Knop's Lösung. 

-_ or 

do. + 0,05 Aeg. 

a 

12 

25 

185 

KNO;. 

do. + 0,10 Aeq. KNO.. 

33 
24 
18 
50 
35 
160 

39 

32 

48 

70 

64 

254 
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22 

13 

27 

20 

17 

do. + 0,15 Aeq. KNO;. 

Di 

13 

15./5. 27 \ 17./. 
19 

15 

95 99 

Phaseolus vulgaris. 

Knop'’s Lösung. 

Stengel Wurzeln 

23 16 

20 18 

21 17 

64 51 

do. + 0,10 Aeq. KNO,; nach 9 Tagen: 

Stengel Wurzeln 

39 25 

34 21 

30 25 

103° zn 

Zea Mays. 

Knop’s Lösung. Wurzellänge in mm 

Aus diesen Zahlen würde sich folgende 

45 

| 
47 | 
45 

231 

24./4. 

do. -- 0,10 Aeq. KNO.. 

57 a 

[2 

> 28./4. 

Tabelle zusammenstellen lassen: 

348 

Medium mm mm Zuzabme Aeq. KNO; 
anfangs | alsdann oh Turgor ze 

B. Stengel. 

Knop’sL. | 64 | 321 401 025 | 0,25 
0,1 Aeg. | 69 | 2471) | 260 0,45 | 0,3 
KNO; 

O©. Pisum sativum. 

Knop’sL. 99 177 18 0,25 0,25 

0,05 Aeg. 115 185 70 0,35 0,30 

0,10 Aeq. | 160 | 254 58 0,45 | 0,35 
0,15 Aeq. | 99 | 959 ? 0,55 0,40 
KNO; 

Phaseolus vulgaris. 
D. Stengel. 

von 
Knop’sL. | 64 103 60 0,25 0,25 

und . = 
} die dazu gehörenden Wurzeln 
0,10 Aeq. auf 

KNO,; | 51 mie 20 00251210120 
Zea Mays. 
E. Wurzeln. 

Aus 

Knop’sL. | 231 0,25 

in 

0,1 Aegq. 

KNO, N el 

F. 6. 

Zuwachs in gleichen Zeiten. 

Lupinus albus. Stengel. 

Zunahme 

Meaern Earanee Senn m ee D—c 

Lupinus albus. 
A. Wurzeln. 

Knop’sL. | 138 361 161 0,25 0,25 

0,05 Aeg. 92 162 76 0,35 0,30 

0,10 Aeg. 128 203 59 0,45 0,35 

0,15 Aegq. 45 49 8 0,55 0,40 
er, 
KNO; 

Medium anfangs Aedann are an 

Knops L| 64 | 212 | 231 144 

293 | 875 5 

321 | 401 ö 
0,10 Aegq. 

KNO; 69 198 | 1997 59 | 

247 | 2587 

260 | 276 " 

H. 

Beziehungen der Procente. 

Zusammengestellt aus A und 2. 

16:59:88 — 
1,6 : 0,8: 0,6 : 0,08 

Wurzeln : 

Stengel: 401 
Ag = 

161 : 

2,6 

1) Nach ebenfalls 5 Tagen wie in A. 

260.7 —— 
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Vergleicht man zunächst die Resultate der 
Tabellen A und Z, so erkennt man, dass 
sich die Zuwachsgrösse der Wurzeln mit stei- 
gender Concentration der Salzlösung bedeu- 
tend vermindert, eine Thatsache, welche 
schon mehrfach in der botanischen Littera- 
tur!) wd 2) erwähnt, ohne jedoch durch 
eine grössere Zahl von Experimenten be- 
wiesen zu sein. 

Die erhaltenen Zahlen geben aber nicht 
nur die Grösse der Zuwachse an, sondern 
auch die relative Geschwindigkeit des Wachs- 
thumsin den verschiedenen Concentrationen. 

Zwar ist nach Tabelle 7 und D die Zu- 
wachsgrösse zwischen Stengel und Wurzel in 
denselben Substraten eine verschiedene. 

So beträgt dieselbe für Stengel von Pha- 
seolus vulgaris (nach Tabelle D) = 60%, für 
die der Wurzeln aber nur 40% in 0,10 Aeg. 
KNO, Solution, für Zupinus-Wurzeln hat 
sich der Zuwachs in bestimmter Zeit wie 
1,6: 0,6, dagegen für die Stengel dieser 
Pflanze in denselben Zeiten wie 4 : 2,6, oder 
1,6 : 1,00 geändert. Es folgt also daraus, 
dass die Zuwachsgrösse für Stengel und 
Wurzel nicht die gleiche ist, und die Wachs- 
thumsenergie in die Länge bei diesen mor- 
phologisch differenten Organen eine ver- 
schiedene ist, nicht nur in gewöhnlich con- 
centrirten Substraten, sondern auch in Lösun- 
gen höherer Concentration. 

Aber auch für die Stengel tritt eine wesent- 
liche Verminderung der Zuwachse ein, wenn 
man die Werthe aus Culturen in verschieden 
concentrirten Medien miteinander vergleicht, 
wie dies durch Tabelle # und G durch die 
procentualen Differenzen ausgedrückt ist. 

Soviel geht also aus unseren Versuchen 
hervor, dass mit steigender Concentration der 
Salpeterlösung eine bedeutende Verzöge- 
rung der Wachsthumsgeschwindiskeit und 
Verminderung der Zuwachsgrösse eintritt, 
und dass sich in dieser Hinsicht Wurzel und 
Stengel nicht gleich verhalten. 

Diese Verminderung der Zuwachsgrösse ist 
um so auffallender, wenn man bedenkt, dass 
der Turgor und die osmotische Ueberregu- 
lation der Zelle mit steigender Concentration 
wachsen; man sollte vermuthen, dass die Zu- 

1) Wieler, Plasmolyt. Versuche mit unverletzten 
Pflanzen. 

2) De Vries, Mechan. Ursachen der Zellstreckung. 
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wachsgrösse dem osmotischen Ueberschusse 
entsprechend steige ; aber diese Verhältnisse 
haben sich gänzlich verändert. Das Wachs- 
thum ist also nur in bedingter Weise von der 
Turgorkraft abhängig, und hiernach erleidet 
der ohnehin nicht haltbare Satz von de 
Vries!), dass mit der Grösse der 'Turgoraus- 
dehnung die Geschwindigkeit des Längen- 
wachsthums steigt und fällt, eine wesentliche 
Einschränkung. 

Ob der Imbibition der Zellmembran mit 
KNO,-Molecülen die Verminderung der Zu- 
wachsgrösse zugeschrieben werden kann, 
bleibt dahingestellt, weil ja die massgebenden 
Factoren unbekannt sind. Nach Pfeffer’s 
Untersuchungen findet eine ansehnliche Ver- 
änderung der Dehnbarkeit im imbibirten 
Zustande in den bei Reizbewegungen sich 
verkürzenden Parenchymzellen statt. In 
unseren Fällen müsste also eine Erhöhung 
der Concentration eine Verminderung der 
Dehnbarkeit nach sich ziehen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de lacademie des sciences. 
Paris 1891. I. semestre. Tome CXII. 

(Fortsetzung.) 

p: 888. L’assimilation chez les Lichens. Note de 

M. Henri Jumelle. 

Verf. untersucht das Verhältniss zwischen Assi- 
milation und Athmung der Flechten, da das Ueber- 
wiegen der Pilzmasse über die Algenmasse den Ge- 

danken nahelegt, dass vielleicht die Athmung des 

Pilzes über die Assimilation der Alge überwiege; 

Bonnierund Mangin (Bulletin de la soeiete bota- 
nique, mars 1884) haben dies thatsächlich gefunden, 
Verf. früher aber nicht (La vie des Lichens pendant 

l’hiver: Memoires de la Soeiete de Biologie, decembre 

1890). Verf. bringt die Flechten in Gefässe, deren 

Luft er vor und nach der Belichtung analysirt. In der 
folgenden Tabelle umfasst Gruppe I die grünen Laub- 

und Strauchflechten, die Gruppe II die mit ähnlich 

entwickeltem Thallus, bei dem aber die grüne Färbung 
fast oder ganz zurücktritt, dieGruppe Ill die Krusten- 
flechten. 

!) De Vries, Mechan. Ursachen der Zellstreckung 
1871. 
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absorhirte |ausgegeb, O 
CO2 in %/, in %/, 

I. 

Peltigera canıina 1,73 2,40 

Physeia eiliaris 3,45 4,16 

Parmelia acetabulum 3,76 4,97 

Ramalına fraxinea 3,00 3,88 

Ramalina farinacea 3,15 3,65 

Cladonia rangiferina 0,42 0,58 

Cladonia furcata 1,52 1,56 

Evernia Prunastri 4,23 5,00 
Usnea barbata 1,00 1,20 

II. 

Umbilicaria pustulata (grüngelb) | 2,28 2,60 

Parmelia caperata (gelb) . 1,37 1,57 

Physcia parietina (gelb) 1,27 1,43 
Physia aipolia (bläulichgelb) 2,22 2,58 
Parmelia perlata (blassgrün) 1,50 1,75 

II. 

Lecanora haematomma (grünlich) 3,11 3,55 
» subfusca (weisslich) 1,70. 2,81 

Pertusaria communis (weisslich) 0,78 1,31 
» amara (weisslich) 0,52 1,58 

Lecidea superans (schwärzlich) 1,00 1,44 

Opegrapha notha 1,00 1,50 

Lecidea atroalba 0,30 0,60 

Die Versuche mit den Flechten der beiden ersten 

Gruppen wurden im diffusen Licht, die der dritten im 

Sonnenlicht ausgeführt; letztere gaben mit Ausnahme 

der Pertusaria communis im diffusen Licht ganz 

andere Resultate, z. B. Zecanora haematomma im 

diffusen Lieht 1,27 5 CO, absorbirt, 1,81 % © ausge- 

geben. 

Im Ganzen findet Verf. also, dass alle Flechten 

unter günstigen Umständen im Stande sind mehr CO, 
zu zersetzen, als sie ausathmen; die Flechten der 

dritten Gruppe zeigen, dass es für Flechten keine 
optimale Beleuchtungsintensität giebt, Sonnenlicht 
wirkt immer besser als diffuses. 

p- 891. Influence de la salure sur la quantit& de P’a- 
midon contenu dans les organes vegetatifs du Zepi- 
dium sativum. Note deM. PierreLesage. 

Verf. bringt neue Versuche über den Einfluss des 

Salzes auf die Stärkebildung und findet, dass beim 
Giessen mit einem 12—150/y NaCl enthaltenden 

Wasser die Stärke verschwindet. Die Stärke ver- 

mindert sich aber nieht in demselben Maasse, wie die 

Salzgabe steigt. Die Stärkemenge erreicht ein Mini- 

mum, wenn die Pflanzen mit 1,66 g NaCl im Liter 

oder !/}; Meerwasser enthaltenden Wasser gegossen 
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! wurden, erreicht bei 2,5—5 g NaCl im Liter oder 

1/jo bis !/; Meerwasser ein Maximum und sinkt, um 

bei 12,5 8 NaCl oder !/a Meerwasser Null zu erreichen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Herr Dr. F. E. W eiss ist zum Professor der Bota- 
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Ueber Selerotium hydrophilum Sacc., 
einen sporenlosen Pilz. 

Von 

W. Rothert. 

Hierzu Tafel VII, 

(Fortsetzung). 

Eine äusserst häufige und characteristische 
Erscheinung bei dem Mycel des Sclerotium 
hydrophilum ist die Verschmelzung von 
Hyphen. Wenn zwei einander entgegen- 
wachsende Hyphen mit ihren Enden aufein- 
anderstossen, so verschmelzen sie mit ein- 
ander so vollständig, dass die Vereinigungs- 
stelle gar nicht mehr zu erkennen ist; ver- 
folet man eine solche aus der Verschmelzung 
zweier entstandene Hyphe, so erkennt man 
häufig den Thatbestand erst daran, dass, 
von einem gewissen Punkte an, der Ansatz- 
winkel der Seitenzweige plötzlich sich ändert. 
Eine ebensolche Verschmelzung findet statt, 
wenn die fortwachsende Spitze einer Hyphe 
auf eine ihr quer oder schräg den Weg ver- 
sperrende, ausgewachsene Zelle einer andern 
Hyphe trifft (ein solcher Fall wurde direct 
verfolgt und ist in der Fig. 6 dargestellt). 
Alsdann plattet sich der Gipfel der jungen 
Hyphe an der Membran der älteren Hyphe 
zunächst ab und schmiest sich derselben ge- 
nau an (0); darauf sieht man ihn sich ein 
wenig verbreitern und in die Zelle der ge- 
troffenen Hyphe vorstülpen (D); nunmehr 
wird seine Membran allmählich undeutlich, 
und etwas über eine Stunde nach erfolster 
Berührung sieht man die Lumina beider 
Zellen bereits in offener Communication 
(E). Wahrscheinlich geschieht die Ver- 

Comptes rendus hebdomadaires des seances de !’acad&mie des seiences. 
(Forts. ) — Nachricht. — Personalnachrichten. — Anzeigen. 

schmelzung schon weit früher; ın dem ge- 
gebenen Fall wurde die Beobachtung da- 
durch erschwert und anfangs irre geleitet, 
dass sich die Oeffnung nicht an der Flanke 
der berührten Hyphe bildete, sondern ein 
wenig auf die Oberseite derselben ver- 
schoben war. Es verschmelzen in dieser 
Weise mit einander Hyphen sowohl gleicher 
(Fig. 6), als auch der verschiedensten Ord- 
nungen (Fig. 7 nebst Erklärung), und selbst 
die Hyphen verschiedener Mycelien, wenn 
sie aufeinandertreffen. Die Erscheinung ist 
so allgemein, dass jedes Mycel (mit Ausnahme 
seiner jungen divergirenden Spitzen) sich 
alsbald in ein lockeres , unregelmässiges 
Netzwerk verwandelt, in dem fast nur die 
kürzeren Seitenhyphen frei endigen (eine 
Partie eines solchen Netzwerkes ist bei 
schwacher Vergrösserung in Fig. 7 darge- 
stellt). Hat man mehrere Sclerotien in einem 
Tropfen keimen lassen, so verbinden sich 
deren Mycelien auf diese Weise zu einem 
einzigen Mycel, in dem die Grenzen der ur- 
sprünslichen Mycelien sich gar nicht mehr 
angeben lassen. Die Häufigkeit der Ver- 
schmelzungen führt unwillkürlich auf den 
Gedanken, dass dieselben kaum das Ergeb- 
niss des zufälligen Aufeinandertreffens der 
Hyphen sein können, umsomehr, als das zur 
Verschmelzung führende Aufeinandertreffen 
häufig durch eigenthümliche Krümmungen 
der Hyphen bedingt wird, von denen eine 
recht auffallende in der Fig. S dargestellt ist 
(zu dieser Figur muss bemerkt werden, dass sie 
bei verschiedenen Einstellungen gezeichnet 
worden ist; die Hyphe 5 liegt beträchtlich 
tiefer als die Hyphe «a, der Verbindungszweig 
geht also schräg nach unten und bildet in 
Wirklichkeit keine Oese). Solche Fälle 
machen den Eindruck, als lenkten sich die 
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mit einander verschmelzenden Hyphen, etwa 
durch Ausscheidung irgend eines reizend 
wirkenden Stoffes, von ihrer Wachsthums- 
richtung ab und zögen sich sozusagen gegen- 
seitig an. Hiergegen spricht aber anderer- 
seits die Thatsache, die man ebenfalls nicht 
selten beobachten kann, dass Hyphen, welche 
anscheinend direct auf einander loswuchsen, 
schliesslich doch in ganz geringer Entfernung 
an einander vorbeiwachsen, ohne die ge- 
ringste Ablenkung von ihrem geradlinigen 
Verlauf, um oft ein kleines Stück weiter mit 
einer anderen Hyphe zu verschmelzen. 
Mehr oder weniger ähnliche Hyphenver- 

schmelzungen sind auch bei anderen Pilzen 
keine Seltenheit). Doch ist diese Erschei- 
nung meist auf eben keimende Sporen (wie 
beı den Ustilagineen) oder auf noch ganz 
junge Keimschläuche beschränkt. Fälle von 
Verschmelzung zwischen Hyphen älterer My- 
celien scheinen nicht gerade häufig beobach- 
tet worden zu sein; beispielsweise führe ich 
den Wettstein’schen Zrhodomyces Koch 
an (hier in älteren Mycelien ziemlich selten), 
und namentlich Coprinus stercorarius, Wo 
nach Brefeld’s Beschreibung ın den älte- 
ren Myceltheilen die Hyphenverschmelzung 
ebenso verbreitet ist und offenbar in gleicher 
Weise stattfindet, wie bei Sclerotium hydro- 
philum, während sie in den jüngeren, peri- 
pherischen Myceltheilen durch die soge- 
nannte Schnallenverbindung benachbarter 
Zellen derselben Hyphe ersetzt wird. Dieser 
letztere Verschmelzungsmodus findet sich bei 
Sclerotium hydrophilum nie. 

Eine weitere bemerkenswerthe Erscheinung 
an dem Mycel dieses Pilzes ist die Durch- 
wachsung todter Mycelzellen, eine 
Erscheinung, welche meines Wissens in die- 
ser Weise bisher nur von Zopf?) bei Ohaeto- 
mium Kunzeanum und von Lindner°) bei 
Epieoccum purpurascens, Alternaria spec. und 
Botrytis einerea beobachtet und beschrieben 
worden ist; namentlich die Fig. 4 bei Lind- 
ner entspricht ganz den von mir beobachte- 

ı) Verel. z. B. de Bary, 1. c. S.2 und Fig. 1 
(Nectria Solani), Brefeld, l.c. Heft III, S. 16—17 
und Taf. I, Fig. 3 (Coprinus stercorarius); W ett- 
stein, Sitzungsber. der Wiener Akademie, Bd. 91, 
Abthle.1 (1885), S. 42—43 und Fig. 4—6 (Rhodomyces 
Kochiit) u. a. 

2) Zopf, Nova Acta Acad. Carolino-Leopoldinae, 
XIII, Nr. 5. (1881.) — Citirt nach Lindner. 

3) Lindner, Ueber Durchwachsungen an Pilz- 
myeelien. Berichte d. d. botan. Gesellschaft, V. (1887), 
S. 153—161, Taf. VII. 
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ten Fällen. — In älteren Mycelien von Sc/e- 
robium hydrophilum findet man nicht selten 
einzelne abgestorbene und entleerte Zellen 
oder mehrere solche hintereinander mitten 
zwischen lebenden, plasmareichen Zellen 
einer Hyphe. Die Querwände der letzteren 
wölben sich alsdann in die todte Nachbar- 
zelle hinein (Fig. 9 A, bei «) und treiben in 
dieselbe einen Schlauch (Fig. 9A, bei 5) von 
etwas geringerem Durchmesser, welcher in 
den todten Zellen fortwächst, die Querwände 
derselben durchbohrend, und schliesslich auf 
die nächste lebende Zelle (resp. auf die 
Spitze eines von dieser gebildeten, ihm ent- 
segenwachsenden Schlauches) stösst und mit 
ihr verschmilzt; so wird die durch das Ab- 
sterben einiger Zellen unterbrochene Conti- 
nuität der Hyphe wiederhergestellt (Fig. 9 2). 

Ich gehe nunmehr zu der Inhaltsbe- 
schaffenheit der Zellen des Mycels 
über. Glycogen ist in nicht zu altem Mycel 
meist vorhanden, jedoch nur in geringer 
Menge; es fehlt stets in den jüngsten Zellen 
der Hyphen, desgleichen in den ältesten 
Theilen derselben, findet sich hingegen ın 
dem mittleren Theil namentlich der starken 
Haupthyphen, und zwar gewöhnlich nur an 
dem akroskopen Ende der Zellen in Form 
einer unbedeutenden Anhäufung. Es ist das 
offenbar transitorisches Glycogen, entspre- 
chend der transitorischen Stärke der höheren 
Pflanzen: der Ueberschuss der aus dem Scle- 
rotium zugeleiteten Kohlehydrate über die 
gleichzeitig abgeleiteten lagert sich in den 
Zellen zeitweilig in Form von Glycogen ab. 
Die Anhäufung desselben an dem akro- 
skopen Ende der Zellen entspricht der Rich- 
tung des Stofftransportes. — Nach fettem 
Oel habe ich in dem Mycel immer vergeblich 
gesucht. 

Das Protoplasma ist im den lebenden 
Zellen völlig homogen, ohne jede Körnelung 
oder sonstige Differenzirung. Junge Zellen 
sind mit demselben ganz ausgefüllt, mit 
wachsender Entfernung vom Vegetations- 
punkt treten aber im Protoplasma allmählich 
zahlreiche Vacuolen auf, die gewöhnlich in 
regelmässiger und sehr zierlicher Weise an- 
geordnet sind. An der einen Seite der Zelle 
bleibt das Plasma dicht, an der entgegenge- 
setzten Seite hingegen finden sich zahlreiche, 
ungefähr halbkreisförmige Vacuolen, die mit 
ihrer Basis direct der Membran anzuliegen 
scheinen und meist nur durch ganz feine 
Protoplasma-Plättchen von einander getrennt 
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sind (Fig. 10). Nimmt in dünnen Hyphen 
der Plasmagehalt ab, so verschmelzen die 
Vacuolen mit einander und vereinigen sich 
zu wenigen, langgestreckten, die aber ihre 
einseitige Lage beibehalten ; die feinen Plas- 
maplättchen schwinden, und es bleiben zu- 
letzt meist 2 dickere Plasmabrücken pro 
Zelle erhalten (Fig. 11), welche die Zellkerne 
(siehe unten) enthalten. In diekeren Hyphen 
pflegen die Vacuolen anfangs auch einseitig 
angeordnet zu sein; bei grösserer Abnalıme 
des Protoplasmas finden sich 2 Reihen halb- 
runder Vacuolen an beiden Seiten der Zelle, 
und das Plasma concentrirt sich in der Mittel- 
linie; manchmal sınd selbst drei Reihen vor- 
handen, nämlich 2 seitliche Reihen halb- 
runder und eine mittlere Reihe kreisförmi- 
ser Vacuolen. Bei noch grösserer Plasma- 
armuth bleiben alle diese Vacuolen ringsum 
nur noch durch äusserst feine, nur an den 
Zwickeln ein klein wenig: verdickte Platten 
von Protoplasma getrennt; die Vacuolen 
werden polygonal, und der Zellinhalt nimmt 
ein überaus zierliches, schaumiges Aussehen 
an (Fig. 12z.' Th. Zu dieser Figur, wie auch zu 
der Fig. 10 muss bemerkt werden, dass man 
oft noch viel regelmässigere Configurationen 
des Protoplasmas beobachtet, als die hier ab- 
gebildeten). Diese Structur des Plasmas ist 
jedoch, wie gesagt, nur an lebenden Zellen 
zu sehen. Behandelt man das Mycel mit 
fixırenden Agentien, z. B. mit 1/;% Ueber- 
osmiumsäure, 1% Chromsäure, Jodreagentien, 
so ändert sich das Aussehen des Protoplas- 
mas momentan, und letzteres erfüllt die Zel- 
len als eine gleichförmige, feinkörnige Masse 
(Fig. 52). Dies liefert ein eclatantes Bei- 
spiel dafür, wie wenig zuverlässig Schlüsse 
sind, welche aus Beobachtungen an fixirtem 
Material auf die Structur des lebenden Pro- 
toplasmas gezogen werden. 

In lebenden Zellen ist das Protoplasma in 
beständiger gleitender Bewegung be- 
griffen, die zwar unmittelbar nicht in die 
Augen fällt, bei andauernder Beobachtung 
aber sich sehr bemerklich macht. Man sieht 
die Vacuolen ihre Form ändern, sich ver- 
schieben, sich theilen und verschmelzen. Die 
Bewegungen des Plasmas, welche hiervon die 
Ursache sınd, sind immerhin so schnell, dass 
sie es ganz unmöglich machen, von einer va- 
euoligen Zelle eine genaue Zeichnung anzu- 
fertigen: in der hierzu erforderlichen Zeit 
verändert sich die Configuration des Proto- 
plasmas total.’ 
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Nach Zellkernen habe ich zunächst mit 
Hilfe von Fixirung (mit Jodwasser, 1 % Chrom- 
säure, concentrirter Pikrinsäure, 90 % Alcohol) 
und Färbung mit Grenacher'schem Borax- 
Carmin und Haematoxylin ohne besonderen 
Erfolg gesucht; Borax-Carmin färbt den Zell- 
inhalt selbst nach tagelanger Einwirkung so 
gut wie gar nicht, Haematoxylın färbt den- 
selben wohl, aber gleichzeitig färbt es auch 
die Membranen mehr oder weniger intensiv, 
so dass diese den Zellinhalt verdecken; über- 
dies werden durch das Fixiren die Quer- 
wände, also die Zellgrenzen, merkwürdig un- 
deutlich. Zellkerne waren bei aufmerksamer 
Betrachtung freilich manchmal zu unter- 
scheiden, sie traten aber sehr wenig hervor, 
und es war mir unmöglich, über die Zahl 
derselben pro Zelle ins Klare zu kommen. 
Später fand ich zufällig, dass man ohne fixi- 
rende und tingirende Agentien vorzüglich 
sich behelfen kann. Betrachtet man lebende, 
plasmaarme Zellen bei ziemlich starker Ver- 
srösserung (z. B. Wasserimmersion VII und 
Ocular 0 von Seibert, Vergrösserung als 460- 
fach angegeben) und bei sehr guter Beleuch- 
tung, so erkennt man häufig die Zellkerne 
mit aller wünschenswerthen Deutlichkeit; 
Behandlung mit JJK lässt sie meist noch et- 
was schärfer hervortreten. In plasmaerfüllten 
Zellen sind sie freilich auf diese Weise nicht 
zu sehen, und auch in mässig plasmaarmen 
Zellen nicht immer (wovon diese Unter- 
schiede abhängen, weiss ich nicht zu sagen); 
manchmal sind sie dafür aber so deutlich, 
dass man sie schon mit einem guten Trocken- 
system, bei 200-facher Vergrösserung, vor- 

züglich sieht (Fig. 54). Die an Hunderten 
von Zellen gemachten übereinstimmenden 
Beobachtungen glaube ich verallgemeinern 
zu dürfen. Hiernach enthalten die Zellen der 
gewöhnlichen vegetativen Hyphen constant 
zwei Zellkerne (von den anscheinend ein- 
kernigen Zellen der »Glycogenzweige« wird 
weiter unten die Rede sein), die unge- 
fähr auf !/,; und %/, der Zellenlänge sich be- 
finden (Fig. 5 A und 2, 10, 11). Sie liegen 
meist der Membran an und erscheinen in der 
Profilansicht halbkreisförmig, in der Ober- 
flächenansicht kreisförmig. Sie können den 
halben Durchmesser der Zelle erreichen oder 
selbst übertreffen und erreichen in dickeren 
Hyphen den relativ ansehnlichen Durch- 
messer von 2,0—2,5 u. In günstigen Fällen 
erkennt man auch die Structur der Kerne, 
welche dieselbe ist wie bei den Saproleg- 
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nieen und überhaupt der Mehrzahl der ! 
Pilze: man sieht eine ziemlich scharfe, 
äussere Contour und im Centrum einen be- 
sonders scharf hervortretenden Nucleolus, 
während der Zwischenraum zwischen beiden 
substanzarm ist und den Findruck eines 
Hohlraumes macht (Fig. 5 B, auch Fig. 164 
in den Zellen c und d, und 16 5). Manchmal 
ist die äussere Contour nicht erkennbar, und 
man sieht nur den Nucleolus, umgeben von 
einem hellen Hof (Fig. 10, 11). In Theilung 
begriffene Kerne zu sehen, ist mir nie ge- 
lungen (wahrscheinlich weil sie gerade wäh- 
rend dieses Vorganges nicht deutlich sicht- 
bar sind); hingegen findet man in den Zellen 
der unten zu besprechenden »Glycogen- 
zweige« häufig soeben getheilte Kerne (Fig. 
16.4, in den Zellen a, d,e, f). In diesem 
Stadium sind die Tochterkerne kleiner und 
bestehen aus gleichmässig dichter Substanz, 
ohne »Hohlraum« und ohne Nucleolus; bei- 
des bildet sich erst, wenn die Tochterkerne 
ein wenig weiter auseinandergewichen sind 
(Fig. 16 A, in den Zellen e und Z); alsdann 
nehmen sie dieselbe Structur an, welche der 
Mutterkern vor der Theilung hatte (Fig. 162). 
Diese Strueturänderungen lassen kaum einen 
Zweifel daran übrig, dass die Kerne sich 
nicht durch einfache Durchschnürung, son- 
dern indirectkaryokinetisch theilen. Gleich- 
zeitig lehrt die Figur 16 4, dass hier Kern- 
und Zelltheilung in keinem unmittelbaren 
Zusammenhange stehen; der Kerntheilung 
folgt nicht auf dem Fusse eine Zelltheilung. 

(Fortsetzung £folst.) 

Beziehungen zwischen Substrateoncen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen, 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung..) 

Andererseits wäre auch daran zu denken, 
dass in concentrirteren Lösungen den Zellen 
die Wasserzufuhr wesentlich erschwert wird; 
ungenügende Wasserzufuhr vermag die Eı- 
giebigkeit der Membranbildung event. her- 

| 

364 

abzusetzen; somit könnte durch diesen Fac- 
tor eine Verringerung des Wachsthums mög- 
lich sein. Thatsächlich ist jedoch die wasser- 
anziehende Kraft nur von der wirksamen 
Turgorkraft abhängig, und da diese mit der 
Substratconcentration schneller steigt als 
letztere, so ist gar nicht zu erkennen, ob die 
eben angeführten Erscheinungen: Vermin- 
derung der Dehnbarkeit und der Membran- 
bildung die wahren Ursachen der Wachs- 
thumsverminderung sind; und wenn dies der 
Fall, ob sie in directer causaler Beziehung 
zum Wachsthum stehen, ist vorläufig unbe- 
kannt. Es ist deshalb auch gewagt, die Ein- 
wirkung einer concentrirten Salzlösung auf 
das Längenwachsthum mit dem Erfolge von 
Wasserverlust durch vermehrte Transpira- 
tion oder Wassermangel in trockenen Böden 
vergleichen zu wollen, weil unbekannt, in 
welcher specifischen Weise Salzlösungen in 
den Chemismus der Zelle eingreifen. Dass 
in allen diesen Fällen verwickelte Beziehun- 
gen zwischen Concentrationen verschiedener 
chemischer Medien und Wachsthum be- 
stehen, geht auch aus Beobachtungen hervor, 
nach welchen isotonische Lösungen ver- 
schiedener chemischer Verbindungen ganz 
verschiedene Wachsthumszunahmen zeigen. 
Nach Messungen Wieler’s wuchsen z. B. 
Wurzeln von Phaseolus vulgaris m 10% Rohr- 
zuckerlösungen (10,24 Rohrzucker 2% 
KNO,) innerhalb 18!/, Stunden um 30%. 
Ueberdies mögen auch individuelle Differen- 
zen unter den Pflanzenspecies bemerkbar 
sein. Denn in einer 3% Glycerinlösung ging 
das Längenwachsthum noch ziemlich normal 
von Statten bei den Wurzeln von Vicia Faba, 
obwohl 3% C,H,O, — 2,11% KNO,;, isoto- 
nisch ist. 

Welcher der discutirten Factoren bei ge- 
steigerter osmotischer Leistung der Zelle eine 
Verzögerung des Längenwachsthums und 
Verminderung der Zuwachsgrösse hervor- 
bringt, oder ob concentrirte Lösungen in 
einer verwickelten Beziehung zu den das 
Wachsthum bedingenden Kräften treten, 
bleibt unentschieden. 

In der Litteratur finden sich eine Reihe 
Beispiele registrirt, dass mit verminderter 
Wasserzufuhr — und dies ist auch bei Cul- 
turen in Salzlösungen der Fall — eine Ver- 
diekung der Membran und Verminderung 
des Zelllumens eintritt. In unseren Culturen 
konnte jedoch niemals einwurfsfrei eine Ver- 
dickung der Membran oder Verkleinerung 
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des Zelllumens weder in der Quer- noch in 
der Längrichtung der Zelle erwiesen werden. 
Eine grosse Zahl der von mir untersuchten 
Pflanzen: von Phaseolus, Lupinus und Pisum, 
welche in Knop’s Lösung gezogen waren, 
zeisten in ihrer Membranverdickung solche 
Differenzen, dass es unmöglich ist, die speci- 
fische Wirkung des KNO, oder Na Cl-Sub- 
strates zu erkennen. Auffällige Verdickungen 
der Meınbran mit Interstitienbildung wurde 
bei@ladophora in 0,5—1%KNO,-Solution be- 
obachtet, woraus doch mindestens geschlossen 
werden muss, dass sich die Pflanzen auch 
nach dieser Hinsicht different verhalten. 

In der Entwiekelung des Wuırzel-, Stengel- 
und Blattparenchyms treten jedoch auffal- 
lende Abweichungen vom normalen Wachs- 
thum hervor. 

In den Salpeterculturen bleiben in höhe- 
ren Concentrationen die Blattspreiten der 
salpeterspeichernden Pflanzen sehr klein; in 
den NaCl-Culturen erreichen die echten 
Halophyten in den entsprechenden isotoni- 
schen event. höher concentrirten Lösungen 
eine beträchtliche Oberfläche. Dass die salpe- 
terspeichernden Pflanzen in einer optimalen 
Concentration eine vermehrte Parenchymbil- 
dung zeigen, konnte ich, wieauchSchimp er, 
dessen Abhandlung erst nach dem Studium 
dieser Verhältnisse mir zu Gesicht kam, nicht 
erkennen; wohl aber nehmen eine Reihe 
phanerogamer Gewächse auf NaCl-Substrat 
einen characteristischen, mehr oder weniger 
ausgeprägten Typus an. Den ausgezeichne- 
ten Untersuchungen von Batalin, Brick 
und insbesondere Le Sage, aus welchen 
nicht allein für Kochsalzpflanzen, sondern, 
wie Le Sage zeigte, auch für Pisum, Lupinus, 
Lepidium eine reichere Parenchymbildung 
der Blätter, verringerte Entwickelung der 
Intercellularen, eine Vergrösserung der Pa- 
renchymzellen hervorgeht, habe ich nichts 
weiter zuzufügen. 

Das Dickenwachsthum der Wurzel und des 
Stengels, besonders ersterer, erreicht in 
Kochsalzackerculturen, aber auch in Wasser- 
eulturen bedeutende Dimensionen infolge 
vermehrter Parenchymbildung und Vergrös- 
serung des Zelllumens. 

Für Phaseolus vulgaris m mit !/,% NaCl 
gespeisten Ackerculturen wurdez. B. bei einer 
Stengellänge von 6 cm eine Stärke von 7 mm 
an der Basis gefunden; Wurzeln von 10 cm 
Länge hatten, eine rübenartige Gestalt an- 
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nehmend, an der Basis eine Stärke von 
12—14 mm. 

Dass diese vermehrte Parenchymbildung 
eine Wirkung des gesteigerten Turgors!) ist, 
scheint höchst zweifelhaft, weil KNO,-Cul- 
turen mit osmotisch höherem Ueberschuss in 
den Zellen sie nicht erkennen lassen ; eben- 
sowenig will es einleuchten, dass die Ver- 
grösserung des Lumens als Folge der Turgor- 
steiger ung zu betrachten ist; Sncr sollte man 
elauben, Ass die Zelle der durch Turgor- 
steigerung wachsenden Dehnung durch Van 
kleinerung des Lumens entgegenarbeite. 

Schliesslich bleiben noch einige Beobach- 
tungen über Beziehungen zw ischen Längen- 
HndE iekomnaheihme zu erörtern übrig. 

Es wurde schon berührt, dass die verschie- 
denen Pflanzen sich hinsichtlich des Substra- 
tes äusserst verschieden in Längen- und 
Dickenwachsthum verhalten, und isotonische 
Lösungen verschiedener Stoffe bringen unter 
Umständen ganz verschiedene Wachsthums- 
effeete hervor. 

So vermindert sich in einer 2—4% Glyce- 
rinlösung das Längenwachsthum der Wur- 
zeln von Phaseolus ganz wesentlich entspre- 
chend der Concentration, während das 
Dickenwachsthum ganz bemerkbar zunimmt; 
in isotonischen Lösungen von Glykose treten 
diese Erscheinungen nicht hervor, ebenso- 
wenig in Salpeterculturen, welche sich inner- 
halb der von Pflanzen ertragenen Concen- 
trationen bewegen. Das Wurzel- und Sten- 
gellängen- und Dickenwachsthum ging in 
2—3,5% Glycerinculturen bei Vicia Faba 
fast normal von Statten, während 1% KNO, 
sie zum Absterben brachte. Zupinus albus 
stellt in 1,5% NaCl und 1,5—2% KNO- 
Lösung das Längenwachsthum völlig ein, 
bildet aber in ersterer starke Parenchym- 
schichten. Anderweitige Veränderung, welche 
beispielsweise durch Glycerin im anatomi- 
schen Bau der Wurzel vorgehen, können in 
einer interessanten Abhandlung Wieler’s 
nachgelesen werden !). 

Aus den oben angeführten Beobachtungen 
geht jedoch mit Bestimmtheit hervor, dass 
Längen- und Diekenwachsthum zwei ge- 
trennt zu haltende Processe sind; das Plasma 
der Meristemschichten muss anders functio- 

1) Brick, Biologie und Anatomie d. balt. Strand- 
pflanzen. S. 50. 

2) Wieler, Bot. Ztg. 1889. 



367 

niren unter denselben Substratbedingungen, 
als das im Cambium, welche Function in Ab- 
hängigkeit vom chemischen Medium stehen 
mag; so viel ist sicher, dass der Turgordruck 
dabei keine Rolle, wenigstens nicht direct, 
spielt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’academie des sciences. 
Paris 1891. I. semestre. Tome CXIIJ. 

(Fortsetzung. 

p. 894. Le Seigle enivrant. NotedeM. Prillieux. 
Verf. beschreibt, dass 1890 in einigen Gemarkun- 

gen des Departement Dordogne Roggen geerntet 
wurde, der, zu Brod verbacken, bei Menschen Betäu- 
bung und Unfähigkeit zu arbeiten, bei Hunden, 
Schweinen, Geflügel Betäubung und >4stündige Fress- 
unlust hervorrief. Woronin (Botan. Zeitung, 1891, 
S. 81) hat neuerdings etwas Achnliches beschrieben, 
Verf. findet aber bei näherer Untersuchung seine 
Roggenkörner, nicht wie Woronin beschrieb, mit 
vielen saprophytischen Pilzen bedeckt, dagegen die 
äussere Schicht des Endosperms von Pilzmycel durch- 
wuchert, so durchwuchert, dass letzteres ein Stroma 
bildet. Feuchtgehaltene Körner zeigten bei Zimmer- 
temperatur nach 14 Tagen auf der Aussenfläche kleine 
weisse Polster, deren Fäden am Ende in der von de 
Seynes für Sporochisma paradoxum beschriebenen 
Weise Sporen bilden, indem das Plasma des letzten 
Fadengliedes eine sich völlig isolirende und dann 
dureh eine Oeffnung des Fadens denselben verlassende 
Spore bildet, worauf das Spiel sich wiederholt. Dieser 
Sporenbildungsmodus entfernt diesen Pilz auch von 
Dendrolochium, dem er sonst sehr nahe steht. Ver- 
suche, ob dieser Pilz den Roggen pathogen macht, 
wurden nicht angestellt. : 

p- 903. Contribution A Vetude de la culture du 
Colza. Note de MM. R. Louisect RE. Picard. 

Verf. finden, dass während der vom Februar bis 
Ende Juni reichenden Vegetationsperiode des Raps 
der Stickstoff und die Phosphorsäure in Wurzeln 
und Stengeln derselben abnimmt, in den Blättern 
zunimmt. Das Kali vermindert sich in Blättern 
und Wurzeln, bleibt im Stengel constant. Kalk und 
Magnesia vermehren sich constant in allen Theilen 
der Pflanzen, Kalk erreicht am 8. Juni sein Maximum. 
Dem Boden entzieht Raps besonders Phosphorsäure 
("is der vorher im Boden enthaltenen Menge), Stick- 
stoff (1/56), Kali (1/sg). 
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p. 964. Repartition hivernale de Pamidon dans les 
plantes ligneuses. Note de M. Emile Mer. 

Verf. findet, dass der Stärkegehalt unserer Holz- 

sewächse in der Zeit zwischen Laubfall und Austrei- 

ben der Knospen bei Weitem nieht constant bleibt. 
Mitte October sind Holz, Rinde und Bast mit Stärke 

gefüllt, aber einen Monat später ist letztere aus Rinde 

und Bast mit Ausnahme des unteren Stammtheiles 

verschwunden. Im Holze hartholziger Bäume findet 

sich zu dieser Zeit noch reichlieh Stärke, wenn auch 

nicht so viel wie im Sommer, im Holze weichholziger 
Bäume ist sie viel weniger reichlich, im Holze immer- 

grüner Pflanzen ist fast nichts mehr davon enthalten. 

Einen Monat später treten diese Verhältnisse noch 

schärfer hervor. Die Stärke verschwindet zuerst in den 

kleinen, dann den grossen Markstrahlen, dann im Mark, 

dann im Holz, dann im Bast und zuletzt in den Strah- 

len des jungen Bastes. Dieser Zustand bleibt dann 

bis Anfang März bestehen, wo dann, wenn das Wetter 

Sünstig ist, Stärke in der grünen Rinde der Zweige, 

dann im Bast auftritt und sich weiter in Bast unü 

Holz von Stamm und Wurzeln verbreitet. Ende April, 

zur Zeit des Knospenaustreibens, ist dann wieder unge- 

fähr ebensoviel Stärke vorhanden wie im September. 

Verf. glaubt, dass das Verschwinden der Stärke 
aus dem Holz auf Athmung beruht, welche bis zum 

Beginn der Winterruhe weitergeht; er folgert dies 

aus Versuchen mit im August geschlagenen, ihrer 

Aeste und Wurzeln beraubten Buchenstämmen, die 

im October keine Stärke mehr enthielten, und mit 

Stämmen, von denen ein ringförmiges Rindenstück 

entfernt war; die Stärke verschwand dann unter 

dieser Ringelstelle, woraus folgt, dass sie nieht verti- 

cal wandert. Junge Eichen- und Buchenzweigstücke 

ohne Blätter und Knospen verloren im Dunkeln unter 
Wasser getaucht alle ihre Stärke. 

Ausserdem kommen auch Umlagerungen der Stärke 

mit in Betracht, die darauf zurückzuführen sind, dass 

die Stärke nach den Knospen und Wurzeln wandert, 

wo noch einige Zeit länger im Herbste vegetative 

'Thätigkeit herrscht. 

In sehr stärkereichen Holzpflanzen bleibt trotz 
dieser Vorgänge immer noch reichlich Stärke im Holz 
vorhanden. Im Frühjahr fangen die grünen Gewebe 

der jungen Rinden und der immergrünen Blätter so- 
fort nach dem Froste an Stärke zu bilden und er- 

setzen bis zum Austreiben der Knospen den im 

Herbste, wie gesagt, eingetretenen Stärkeverlust 

wieder. Zum Beweise dafür ringelte Verf. junge 

Zweige und sah sie trotzdem sich mit Stärke füllen ; 
abgeschnittene Zweige verhielten sich ebenso. 

(Fortsetzung folst.) 
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Nachricht. 

Programm 
für den internationalen Botanischen Congress 

in Genua 1892. 

Sonntag, den 4. September. 

$ Uhr Abends. — Empfang und Begrüssung der 
fremden Botaniker (im Rathhaus von Genua). 

Montag, den 5. September, 

91/, Uhr Vorm. — Eröffnung des Congresses (Aula 
Magna der Universität). 

2 Uhr Nachm. — Erste wissenschaftliche Sitzung 
(Aula Magna). 

Dienstag, den 6. September. 
10 Uhr Vorm. — Einweihung des neuen, von Th. 

Hanbury erbauten botanischen Institutes (Botan. 
Garten). 

2 Uhr Nachm. — Zweite wissenschaftliche Sitzung 
(Aula Magna). 

Mittwoch, den 7. September. 

9 Uhr Vorm. — Dritte wissenschaftliche Sitzung 
(Aula Magna). 

3 Uhr Nachm. — Besuch der Ausstellung und der 
Sehenswürdigkeiten der Stadt. 

Donnerstag, den 8. September. 

8 Uhr Vorm. — Ausflug zu Meer nach Portofino, 
8. Margherita, Rapallo, Reeco. 

Freitag, den 9. September. 
9 Uhr Vorm. — Vierte wissenschaftliche Sitzung 

(Aula Magna). ; 
2 Uhr Nachm. — Schlusssitzung (Aula Magna). 

Sonnabend, den 10. September. 

7 Uhr Vorm. — Besuch des Acclimatisations-Gar- 
tens von Th. Hanbury in Mortola (Riviera di Po- 
nente, bei Mentone). 

Sonntag, den 11. September. 
Exeursion von Ventimiglia zum Col di Tenda. 

Reglement 
für den internationalen Botanischen Congress 

in Genua 1892. 

$ 1. Der internationale botanisehe Congress tagt in 
Genua vom4. bis zum 12. September 1392. Seine 
Dauer kann auch verlängert werden, im Falle die 
Menge der Arbeit oder sonstige specielle Gründe es 
erfordern. 

$ 2. An dem Congress kann ein Jeder theilnehmen, 
der sich wissenschaftlich mit Botanik beschäftigt oder 
einen speciellen Theil derselben eultivirt. 

$ 3. Wer an dem Congress theilnehmen will, muss 
einen der vom Comite vertheilten Subseriptions- 
Zettel, mit der eigenen Unterschrift und Adresse ver- 
sehen, an den Schriftführer des Comites, Herrn Prot. 
O. Penzig in Genua (Universität) zur rechten Zeit 
einsenden, oder in Genua, zur Zeit des Congresses, 
seinen Namen in dem eigens dazu ausgelegten Re- 
gister einschreiben. 
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@sS4. Jedes Mitglied des Congresses hat eine Ein- 
schreibegebühr von 10 Frances (3 Mark) bei Einhändi- 
gung der Mitgliedskarte zu bezahlen. Die Mitglieder 
der Italienischen Gesellschaft haben unentgeltlichen 
Zutritt zum Congress. 

$5. Die Mitgliedskarten berechtigen zur activen 
Theilnahme an allen Sitzungen des Congresses, an den 
geplanten Ausflügen, Festlichkeiten ete., und zum 
Eintritt in die Museen, Sammlungen, Bibliotheken 
ete., welche zur Zeit des Congresses geöffnet sein wer- 
den. Da sich oft Gelegenheit bieten wird, die Mit- 
gliedskarte vorzeigen zu müssen, empfiehlt es sich, 
dieselbe stets, während der ganzen Dauer des Con- 
gresses bei sich zu tragen. 

$ 6. Die Sitzungen des Congresses sind alle öffent- 
lich; jedoch ist ausschliesslich den Mitgliedern das 
Recht vorbehalten, Vorträge zu halten, und an den 
Discussionen wie an den Abstimmungen Theil zu 
nehmen. 

$ 7. Die officielle Sprache des Congresses ist die 
italienische. Es ist aber einem Jeden gestattet, sich 
bei den Vorträgen und in der Discussion der Sprache 
zu bedienen, welche ihm am geläufigsten ist. 

$ 8. Die Themata der Vorträge für die wissenschaft- 
lichen Sitzungen müssen dem Schriftführer des Co- 
mites bis spätestens zum 15. August mitgetheilt wer- 
den; diejenigen, welche später angezeigt worden 
sind, können nur dann berücksichtigt werden, wenn 
nach Abfertigung, der rechtzeitig gemeldeten T'hemata 
noch Zeit übrig bleibt. 

$ 9. Es werden Seetionen mit getrennten Sitzungen 
nur in dem Falle gebildet werden, dass die Menge der 
Theilnehmer und der angekündigten Vorträge eine 
ausserordentlich grosse wäre. Specielle Themata für 
die Discussion sind nicht im Voraus festgestellt wor- 
den; doch sind schon jetzt Vorträge von allgemeine- 
rem Interesse, wie über die neue Revisio Generum 
von O. Kuntze, und über die Delpino’schen 
Theorieen von der Blattstellung und der Pseudanthie, 
angekündigt. 

$ 10. Nach jedem Vortrag wird durch den Präsi- 
denten die Discussion, nach den üblichen parlamen- 
tarischen Regeln, eröffnet werden. 

$ 11. Nach dem Congress besorgt das Comite den 
Druck der »Acten des internationalen botanischen 
Congresses in Genua«, in welchen ein kurzer Bericht 
über die Sitzungen veröffentlicht wird, und die wis- 
senschaftlichen Mittheilungen abgedruckt werden, 
welche in den Sitzungen von den Congress-Mitglie- 
dern gemacht worden sind. Jedes Mitglied des Con- 
gresses erhält gratis eine Copie dieser Publication. 

$ 12. Zurunverzüglichen Veröffentlichung der Acten 
ist es unerlässlich, dass die Herren Verfasser noch 
vor dem Ende des Congresses selber, oder am aller- 
spätesten innerhalb des Monates September ihre be- 
treffenden Manuseripte völlig druckreif dem Secretair 
desComite’s übergeben. Die einzelnen Abhandlungen 
werden in der Reihenfolge abgedruckt, wie sie dem 
Comite zugestellt worden sind. Nach Ende Septem- 
ber werden keine Manuscripte mehr zum Druck an- 
genommen. In den Acten des Congresses werden nur 
die Abhandlungen von Congress-Mitgliedern aufge- 
nommen, von denen wenigstens ein kurzer Auszug in 
einer der wissenschaftlichen Sitzungen mitgetheilt 
worden ist. 

$15. Die Verfasser der in den Acten veröffent- 
lichten Abhandlungen erhalten 50 Separatabzüge gra- 
tis. Falls sie eine grössere Anzahl derselben wünschen, 
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sind für Papier und Abzug die Kosten (direct an die 
Druckerei) zu bezahlen, gemäss einem vom Comite 
mit dem Buchdrucker festgestellten Tarif. Die Ab- 
handlungen können in allen Sprachen geschrieben 
sein, welche zum Druck nicht andere als die gewöhn- 
lichen lateinischen Schriftzeichen erfordern. Soweit 
die vorhandenen Mittel reichen, werden auch Tafeln 
den einzelnen Abhandlungen beigegeben werden. Die 
Autoren müssen die Druckproben ihrer Abhandlun- 
gen selbst eorrigiren und sind in Allem für die letz- 
teren verantwortlich. 

$ 14. Der Congress hat seinen Sitz im Universitäts- 
gebäude in Genua (Via Balbi) Daselbst werden die 
Sitzungen abgehalten und befinden sich das Auf- 
nahmebureau, das Bureau des Comite’s, ein (für die 
Congressmitglieder reservirtes) Schreibzimmer, Buffet, 
Post und Telephon ete. 

$ 15. Die Directionen der Eisenbahnen Italiens und 
des Auslandes, sowie einige der vorzüglichsten Schiff- 
fahrtslinien haben für Hin- und Herreise den als Mit- 
gliedern eingeschriebenen Personen Ermässigung der 
Fahrpreise zugesagt. Es wird dringend gebeten, die 
Subseriptionszettel rechtzeitig (nicht später als zum 
1. Juli) an das Comite zurückzusenden, damit die 
nöthigen Schritte zur Herstellung der Reduetions- 
Billets gemacht werden können. 
$ 16. Erkundigungen über Logis sind bei einem 

extra dazu eingerichteten Informations-Bureau im 
Rathhaus (Munieipio) von Genua einzuziehen. 

Im Auftrage-des Comites 
Prof. O. Penzig. 

Personalnachrichten. 

Am 15/27. April d. J. starb zu Petersburg Geheim- 
rath Dr. Ed. Regel, Director des k. bot. Gartens 
daselbst. 

Dr. Karl Müller hat sich an der landwirthschaft- 
lichen Hochschule zu Berlin für Botanik habilitirt. 

Am 18. April d. J. starb zu Palermo Professor 
Asostino Todaro, Director des botan. Gartens 
daselbst. 

Anzeigen. 
u. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. | 

Soeben sind erschienen: [19] 

Dreyer, Dr. Friedrich (Jena), Ziele und 

Wege biologischer Forschung, 

betrachtet an der Hand einer 

Gerüstbildungsmechanik. 
Mit 6 lithographischen Tafeln. Preis: 5 Mk. 

Molisch, Dr. Hans, a. ö. Prof. d. Botan. in Graz. 

Die Pflanze in ihren Beziehungen 

zum Eisen. 
Mit einer farbigen Tafel. 

Eine physiologische Studie. 

Preis 3 Mark. 
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Verlag von Gebrüder Bornträger in Berlin: 

Engler, Adolf, ord. Professor der Botanik in Berlin, 
Syllabus der Vorlesungen über spe- 
eielle und med. pharm. Botanik. Eine 
Uebersicht über das gesammte Pflanzensystem mit 
Berücksichtigung der Medieinal- und Nutzpflanzen. 
Grosse Ausgabe. gr. 8. 1892. brosch. Mk. 2,80. 
geb. Mk. 3,50. 

Dasselbe. Kleine Ausgabe. 
brosch. Mk. 2,—. und mit Schreibpapier durchsch. 
Mk. 2,80. 

Warming, Dr. Eugen, Prof. der Botanik an der Uni- 
versität Kopenhagen, Handbuch der systema- 
tischen Botanik. Deutsche Ausgabe von Dr. 
Emil Knoblauch in Königsberg i./Pr. Mit 
einer Einleitung in dieMorphologie und Bio- 
logie von Blüte und Frucht. Vom Ver- 
fasser durchgesehene und ergänzte Ausgabe. Mit 
573 Abbildungen. XII und 4688. gr. 8. 1890. 
Preis br. Mk. S,—, geb. Mk. 9. [20] 

Von dem Nachlasse des verstorbenen Botaniker 
Dr. Carl Sanio-Lyck stehen bei mir folgende Samm- 
lungen zum Verkauf: 

17 Mappen Pilze, 
7 Mappen Flechten, 
7 Mappen Farne, 

150 Mappen Phanerogamen, einheimische und 
dureh Tausch aus allen Erdtheilen erworbene, 

1320 Stück mikroskopische Holzpräparate, haupt- 
sächlich Coniferen. 

25 Kasten Insecten. 

Verzeichnisse 'stehen zur Einsicht bereit bei 

Frl. Emilie Sanio in Lyck i. Ostpr., Hauptstrasse 61, I. 

[21] 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 

Vollständige Naturgeschiche 
der forstlichen 

Culturpflanzen Deutschlands. 
Bearbeitet 

von 

Dr. Theodor Hartig, 
Herzogl. Braunschw. Forstrath und Professor etc. 

Neue wohlfeile Ausgabe. 
Mit 120 eolorirten Kupfertafeln und in den Text 

gedruckten Holzschnitten. 

In gr. 4. XVII, 580 Seiten. 4 Lfgn. brosch, 
Preis: 50 Mk. 

Conspectus Florae Africae 
von 2] 

Durand und Schinz. 

Wir schliessen in diesen Tagen die Subscription 
auf das genannte Werk und bitten daher alle Interes- 
senten, welehe den Vorzugspreis geniessen wollen, um 
schleunigste Anmeldung. Nach Beginn des Druckes 
wird der Preis auf 120 Mark erhöht. 

Berlin, Mitte Mai 1892. NR. Friedländer & Sohn. 

Verlag vou Arthur Felix in Leipzig. —— Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
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Inhalt. Orig.: B. Stange, Beziehungen zwischen Substrateoncentration, Turgor und Wachsthum bei einigen 
phanerogamen Pflanzen. (Forts) — W. Rothert, Ueber Sclerotium hydrophilum Sace., einen sporen- 
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— Neue Litteratur, — Anzeige. 

Beziehungen zwischen Substrateoncen- ] beobachtet, thatsächlich eine Vergrösserung 

tration, Turgor und Wachsthum bei 
einigen phanerogamen Pflanzen. 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung..) 

Ursache der Turgorsteigerung und 
des osmotischen Ueberschusses in 

der Zelle. 

Es erhebt sich nunmehr die Frage: Ist die 
Turgorsteigerung Folge der Aufnahme ent- 
sprechender Menge des dargebotenen Stoffes, 
so dass hierdurch das Vorhandensein eines 
osmotischen Ueberschusses erklärbar wird, 
oder wirken grössere Mengen der gebotenen 
chemischen Verbindungen insofern reizend 
auf die Protoplasmathätigkeit, dass hierdurch 
eine Aenderung des Stoffwechsels in der 
Weise eintritt, als die Menge osmotisch wirk- 
samer Substanz an sich event. in Bindung 
mit Zersetzungsproducten der zugeführten 
Salze vermehrt wird? 

Damit soll jedoch keineswegsohne Weiteres 
die Annahme von der Hand gewiesen werden, 
dass das Aufhören der- Volumzunahme der 
Zelle bei steigender Zunahme osmotisch wirk- 
samer Stoffe eine höhere osmotische Leistung 
in den Zellen hervorbringen könne. Diese 
Annahmeist jedoch durch keine Beobachtung 
gerechtfertigt; vielmehr nehmen die Lumina 
der Zellen, solange überhaupt noch Wachs- 
thum stattfindet, fortwährend zu, eine Er- 
scheinung, welche besonders deutlich in den 
jungen, noch fortwachsenden Partien zu 
sehen war. Zudem tritt, wie dies bei Cochlearia 

des Lumens bei den Parenchymzellen Hand 
in Hand mit Turgorsteigerung auf. 

Andererseits genügt die blosse Aufnahme 
osmotisch wirksamer Stoffe aus dem Substrat 
nicht, um die osmotische Leistung der Zelle 
zu erhöhen, weil der osmotische Druck in 
der Zelle, d.h.» —c, stärker wächst als der des 
Substrates, und zwar beträgt dieser Ueber- 
schuss endlich mehr als der Werth des an- 
fänglichen Normalturgors. 

Speicherung, d. h. Anhäufung des gebote- 
nen Salzes, sei es in welcher Form es wolle, 
bleibt alsdann als ein weiterer Factor des os- 
motischen Ueberschusses zu erwägen übrig; 
vielleicht ist auch an eine Umsetzung der 
gebotenen Stoffe in osmotisch wirksamere zu 
denken, resp. an eine Anlagerung der gebo- 
tenen Salze an Dextrose etc. 

Ob, falls Speicherung stattfindet, chemische 
Verbindungen osmotisch wirkender Substan- 
zen entstehen, welche nicht exosmiren!), 
oder ob Aenderungen molekularer Art im 
Plasmahäutchen entstehen, bleibt vorläufig 
ganz dahingestellt. Zunächst kommt es da- 
rauf an, ein Urtheil über die Gegenwart der 
gebotenen Stoffe in der Zelle auf quantita- 
tivem Werthe zu erhalten. 

In der Litteratur?) findet sich nur eine 
Analyse Knop’s über Beziehungen und Auf- 
nahme gebotener Stoffe angegeben; Knop 
zeigt, dass Pflanzen, welche 5 g pro m des 
Nährsalzgemisches in Lösung enthielten,einen 
doppelten Rückstand an mineralischen Be- 
standtheilen hinterliessen, als wenn sie nur 
2,5 & pro m enthielten. Die Sache bedurfte 
jedoch einer genaueren Prüfung. 

1) ef. Pfeffer, Die Aufnahme der Anilinfarben in 
Zellen. Tüb. Unters. Vergl. Plasmahaut. 1890. 

2) Knop, Landw. Versuchsstat. VI. 
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Zu diesem Zwecke war nöthig, den Was- 
sergehalt der zu untersuchenden Pflanzen zu 
bestimmen, um wenigstens einen Anhalte- 
punkt für die Beziehungen zwischen vorhan- 
denen Salzen und der in einer Pflanze ent- 
haltenen Flüssigkeit zu finden. 

Die betreffenden Pflanzentheile (meist 
Stengel) wurden ın der Reibschale zerkleinert, 
der gesammte Inhalt in ein Becherglas ge- 
spült, mit einigen Tropfen HCl versetzt und 

, Stunde lang gekocht, alsdann durch ein 
gewogenes, aschenfreies Filter gegossen: 
Filterrückstand bei 110° C. getrocknet; man 
findet die im Wasser respective in mıt HCl 
angesäuertem Wasser unlöslichen organischen 
Bestandtheile. Unlösliche mineralische Stoffe 
sind so minimal vorhanden, dass man sie 
vernachlässigen kaun, eine Thatsache, welche 
man durch Einäschern erweisen kann. 

Im Filtrate sind lösliche organische und 
anorganische Bestandtheile; nunmehr zur 
Trockene verdampft und gewogen ; vorsich- 
tig geglüht verjagt man die organischen Be- 
standtheile, soweit sie Destillationsproducte 
bilden; ihr Gewicht erfährt man”durch eine 
neue Wägung; (die Salze, soweit sie nicht 
leicht zersetzliche Verbindungen bilden, kön- 
nen nunmehr ermittelt werden. 

Dass diese Methode keineswegs den Anfor- 
derungen einer exacten chemischen Analyse 
genügt, braucht wohl kaum hervorgehoben 
zu werden: sie soll ja nur eın Bild von den 
einigermaassen bestehenden Verhältnissen 
geben. 

Auf diese Weise fand sich der Wasserge- 
halt für Pflanzentheile durchschnittlich 

92% des Frischgewichtes für in Leitungs- 
wasser und 

88—86% des Frischgewichtes für in 
1,5—2 % KNO,-Solution enltivirten 
Pflanzen. 

/ur Ermittelung der Aufnahme gebotener 
Stoffe wurde zunächst K,SO, in der Cultur- 
flüssigkeit gewählt. 

Die Bestimmung der K,SO, ın Pflanzen- 
theilen wurde genau nach der von E. Wolf!) 
gegebenen Vorschrift?) vorgenommen. 

® 1) Wolf, Anleitung zur chemischen Untersuchung 
landwirthschaftlich wiehtiger Stoffe. 

ef. auch Fresenius, 1]. S. 653. 
2) Zum Ueberfluss wurden stets die Extraetions- 

rückstände einer Analyse auf organ. gebundenen $ 
unterworfen; es fanden sich nur Spuren von 8. 
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Es fanden sich: 

Pisum sativum. 

2,830 & Frischgewicht der Stengel aus 1,5 % 
K, SO, = 0,031 BasSO.. 

1,470 g Frischgewicht der Wurzeln aus 1,5% 
K> SO, = 0,030 Ba SO,. 

Phaseolus vulgaris. 

5,150 g Frischgewicht der Stengel aus 1 % 
K,SO, = 0,047 BaSO,. 

& Frischgewicht der Wurzeln aus 1% 
Ro — 0,060 BaSO,;. 

3ei einem Frischgewicht von 4,300 g und 
88% Wassergehalt — 3784 mg H,O würden, 
da 60 mg BaSO, = 39 mg K,SO, ist, letz- 
tere eine 1% osmotische Steigerung reprä- 

7,500 8 

sentiren, eine Zahl, welche thatsächlich zu 
klein ist, wenn man erwägt, dass 1,5 % 
K,SO, dieselbe osmotische Leistung, wie ca. 
1% KNO,, nämlich 2% osmotischen Ueber- 
schuss erzielen muss. Dabei ist noch voll- 
ständig die Imbibition der Zellhäute mit 
Salzmolekülen, die sicherlich einen stattlichen 
Werth repräsentirt, ausser Rechnung ge- 
lassen. 

Für Culturen in NaCl-Solution gestalten 
sich die Verhältnisse folgendermaassen: 

Lupinus albus. 

1% Lösung Frischgewicht der Stengel — 
10,504 g = 83 mg NaCl 

% Lösung Frischgewicht der Stengel — 
5,450 8 — 46 mg NaCl 

1% ung Frischgewicht der Stengel — 
5,549 = - 56 mg KC—0, 160 K,PtCl,. 

BI enthalten demnach 5 gr Frischgewicht 
durchschnittlich 40 me; NaCl, woraus eine 
Concentration von rund 0,9% NaCl sich er- 
geben würde, während der Turgor bei 1% 
NaCl im Substrat um 1% rund steigt. 

Für Phaseolus vulgaris wurden ım Allge- 
meinen gleiche Resultate gefunden. 

Bei einer Concentration des Substrates von 
0,87% — 0,15 Aeq. NaCl 
ergab ein Frischgewicht von 4,2208 
Nadl. 

Die Pflanzen aus einer 1,16% — 0,20 Aeg. 
NaCl-Solution enthielten bei einem Frisch- 
gewicht von 3,770 8 — 45 mg NaCl, wäh- 
rend im ersteren Falle der Turgor um 0,25 
Aegq.. im zweiten um 0,30 Aeq. NaCl gestie- 

er 38 mg 
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gen war, welche letztere Zahl = 1,74% NaCl 
entspricht. Demgegenüber ist der Gehalt an 
NaCl bei einem Frischgewichte von 3,770 — 
1,5%, eine Zahl, die zweifellos zu gering ist. 

In den KCl-Culturen wurde auf 5,549 gr 
Frischgewicht — 0,160 K, PtCl, gefunden, 
— 26 K, welchem 23 Cl entsprechen würde; 
es fanden sich 56 KCl, woraus geschlossen 
werden kann, dass beide in äquivalenter 
Menge in den Pflanzen vorhanden sind, ohne 
jedoch die höhere osmotische Leistung durch 
ihre Gegenwart zu erklären. 

- In den echten Halophyten finden sich je- 
doch erheblich höhere Quantitäten NaCl vor. 

Cochlearia offieinalis. 

Frischgew. 2,800 — 0,132 AgQ1— 0,053 NaCl 
» 2,568— 0,144 » =0,058 » 

macht bei einem Wassergehalt von S6 % 
im günstigsten Falle eine osmotische Leistung 
von 2,4 % NaCl, ein Werth, der auch dann 
nicht genügen würde, wenn für Imbibition 
der Membranen nichts in Anrechnung ge- 
bracht würde. 

Wenn nun auch die Gesammtmenge der 
gebotenen Stoffe nicht ausreicht, um die 
Turgorsteigerung zu erklären, so ergiebt sich 
doch, dass jeder der gebotenen Stoffe in be- 
stimmter, allerdings etwas variabler Quanti- 
tät aufgenommen wird!j; das geht übrigens 
auch aus den Analysen Storp’s hervor, in 
welchen festgestellt, dass bei Darbietung von 
0,8 g NaCl pro l die Reinasche um 6,31% Cl 
zugenommen gegenüber Pflanzen, die in de- 
stillirtem Wasser wuchsen. Eine mit der Con- 
centration vermehrte oder verminderte Auf- 
nahme der gebotenen Stoffe findet also sicher 
statt, das lehren übereinstimmend alle Ver- 
suche. 

Eine Dissociation der K,SO, oder Na Cl- 
Moleküle, welche sich vollzieht, wenn die 
Salzmoleküle die Plasmamembran berühren, 
ın der Weise, dass Cl ın den Zellsaft und 
NHO ausserhalb oder umgekehrt auftreten, 
ist durch den Nachweis ausgeschlossen, dass 
Cl und K in äquivalenten Mengen vorhan- 
den. Das findet sich auch in den oben er- 
wähnten Storp’schen Untersuchungen be- 
stätigt, indem gezeigt ist, dass 10,83 Cl in 

1) Zuekerund Glycerin nachzuweisen, schien zweck- 
los, da beide, sicher ersterer, verarbeitet werden. 
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den Pflanzen — 5,35 NaCl entsprächen und 
8,94 Na,O gefunden wurden. 

Der quantitative Nachweis der HNO, als 
solche wurde nach der s.Z.von Marx gegebe- 
nen Methode vorgenommen, welche sich auf 
den Umstand gründet, dass die blaue Lösung 
des Kaliumsalzes der Indigblauschwefelsäure 
C,,Hs N) O0, (SO, K), bei Gegenwart von con- 
centrirter Schwefelsäure durch Salpetersäure 
unter Oxydation der Indigoverbindung ent- 
färbt wird. Die Methode ist bei Gegenwart 
organischer Substanzen erheblichen Fehlern 
unterworfen, selbst wenn man deren Wirkung 
durch Zerstören mit Kaliumpermanganat un- 
schädlich zu machen sucht. Es soll darum 
auf die Resultate weniger Werth gelegt wer- 
den; sie sind nur der Vollständigkeit halber 
angeführt. 

Berechnet wurden für 

2,690 g8Frischg. aus2% KNO, — 61 mg KNO, 
1,499 » » re ON), 
4,420 » » 15% » =11% KNO, 

3,040 » » » 1% » =34» KNO; 

von Phaseolus vulgaris, deren Stengel und 
Blätter in Untersuchung genommen wurden. 
Sehen wir von den nicht unwesentlichen 
Schwankungen ab, so ergiebt sich, dass auch 
hier die Menge des gefundenen Salzes nicht 
ausreicht, um die 'Turgorsteigerung zu er- 
klären; so kommen z. B. auf 4,420 & Frisch- 
gewicht mit 86% H,0-Gehalt — 119 mg 
KNO,, würde einem Werthe von 3,1% ent- 
sprechen, während der Turgor 3,5% stieg; 
dabei ist aber für die imbibirten Salzmole- 
küle noch nichts in Anrechnung gesetzt, ein 
Werth, der sicherlich grösser als 0,4% ist. 

Zur Controlle dieser Methode wurden 
schliesslich directe NO-Bestimmungen ge- 
macht durch Zersetzung der Salpetersäure 
mittelst Eisenchlorür. 

Die Methode giebt bei richtiger Handha- 
bung genaue Resultate. Es wurde zunächst 
aus einer Anzahl in destillirtem Wasser ge- 
zogenen Pflanzen NO bestimmt, alsdann in 
Pflanzen aus KNO,-Substrat. 

Ein Frischgewicht von 3,080 — 38 mg als 
KNO, berechnet, wenn die Pflanzen in 1% 
KNO, gezogen waren. 
Zum Ueberfluss wurde der Titre eines 1% 

Salpetersubstrates festgestellt und nach etwa 

2) Vergl. die Untersuchungen von Schloesing, 
F. Schulze und Tiemann. 
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3 Wochen nochmals auf den Gehalt geprüft, 
während welcher Zeit 5 Pflanzen kräftig in 
dieser Lösung gediehen waren. Für diese 5 
Pflanzen zeigte der Titre des Substrates einen , 
Verlust von 208 mg KNO, — 41 mg; das 
Frischgewicht einer Pflanze betrug 3,080 g, 
mithin auch hier annähernd gleiche Werthe. 
Welche minimalen Mengen übrigens 

manche Pflanzen aus den gebotenen Medien 
KNO; aufnehmen, geht auch aus Wulfert’s 
Analysen hervor. 

18 g KNO, auf 4 Quadratfuss 
bracht ergaben für 

Conium mac. Stengel = 0,7% KNO, 
Glechoma »  — 1,2% NO, 

der Trockensubstanz; für echte Ruderal- 
pflanzen, die natürlichen Oertlichkeiten ent- 
nommen waren, ergaben sich noch geringere 
Werthe. Ich führe diese Thatsachen nur an, 
um zu zeigen, dass die Pflanzen verhältniss- 
mässig wenig eines dargebotenen Stoffes auf- 
nehmen, womit jedoch nicht behauptet wer- 
den soll, dass alle Pflanzen und -Pflanzenor- 
gane sich nach dieser Richtung gleich ver- 
halten. So zeigte Wulfert, dass 

Erde ge- 

Carduus am natürlichen Standorte 

auf 0,921 g Trockeng.— 95 mg KNO, —10,5% 

Solanum 

auf1,026g Trockeng. = 54 mg KNO, —5% 

Tussilago Petasites 

auf 0,929 g Trockene. — 139 mg KNO,— 14% 
in den Stengeln ergaben ; letztere Zahl würde 
einen ansehnlichen Werth an unter Umstän- 
den osmotisch wirksamem Salpeter darstellen. 

‘Wenn nun auch die Gegenwart von KNO, 
nicht in ausreichender Menge in den Pflanzen 
erwiesen werden kann, so liegt hierin noch 
kein Beweis gegen die Annahme der Auf- 
nahme und sofortigen Verarbeitung gewisser 
Quanta zu anderen N-Verbindungen, die 
höher osmotisch wirken, als bisher bekannt; 
in analoger Weise lässt sich ja bei Pilzen der 
Zuckervonauf den höchsten Concentrationen 
gedeihenden nicht nachweisen in grösseren 
Mengen, obgleich die osmotische Wirkung 
stetig steigt. 

(Fortsetzung folst.) 
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Ueber Selerotium hydrophilum Saec,, 
einen sporenlosen Pilz. 

Von 

W. Rothert. 

Hierzu 'Tafel VII. 

(Fortsetzung). 

Die Zellmembran ist an jungen und 
dünnen Zellen sehr zart, mit zunehmender 
Dicke und zunehmendem Alter der Zellen 
wird sie etwas derber, nur in den älteren 
Zellen starker Hyphen erscheint sie deutlich 
doppelt-contouritt. Weder mit Jodlösung 
alleın, noch auch nach Zusatz von Schwefel- 
säure nimmt sie irgend welche Färbung an. 
Gegen Schwefelsäure sind die Membranen 
relativ resistent. In nicht ganz concentrirter 
Säure bleiben sie 24 Stunden ungelöst, in 
völlig concentrirter Säure lösen sie sich auch 
nicht sofort, sondern werden zunächst blass, 
kaum unterscheidbar, und scheinen sich erst 
allmählich ganz zu: lösen. Viel leichter lös- 
lich sind offenbar die Querwände. Als ich zu 
Mycel, welches mit JJK behandelt worden 
war und unter Deckglas lag, von einer Seite 
ganz concentrirte Schwefelsäure zusetzte, 
gerieth der in eine schwarze körnige Masse 
verwandelte Zellinhalt der Hyphen in eine 
sehr lebhafte Strömung, die auf weite Strecken 
hin ohne die geringste Hemmung oder Unter- 
brechung stattfand ; die Querwände mussten 
somit sämmtlich völlig gelöst sein, während 
die Seitenwände noch längere Zeit erkennbar 
blieben. 

Die Querwände zeichnen sich durch eine 
leider unaufgeklärt gebliebene Structur- 
eigenthümlichkeit aus (siehe Figur 6 4, 
beide Querwände der horizontalen Hyphe). 
Bei Betrachtung mit Immersionssystem und 
bei guter Beleuchtung sieht man häufig 
(aber nicht immer) in den Querwänden 
sowohl dünner als dicker Hyphen drei helle 
Stellen, die ganz den Eindruck von offenen 
Poren machen, — eine im Centrum und 
zwei seitliche; dieselben theilen den opti- 
schen Querschnitt der Querwand in vier 
Theile, von denen die beiden mittleren, freien 
etwa doppelt so dick sind als die. seitlichen !). 
Ich vermuthete, dass durch die Poren die be- 

1) In der Lithographie ist diese Struetur wenig 
naturgetreu wiedergegeben worden. 
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nachbarten Protoplasten in directer Verbin- 
dung mit einander stehen, und um mich des- 
sen zu vergewissern, unterwarfich das Mycel 
der Plasmolyse mittelst 6% Glycerin; es tritt 
schnelle und ziemlich starke Plasmolyse ein, 
meist unter Zerfall des Zellinhaltes in meh- 
rere Theile, übrigens in den verschiedenen 
Zellen mit verschiedener Schnelligkeit und 
Vollständigkeit. DasResultat entsprach nicht 
meinen Erwartungen. Anstatt an den Quer- 
wänden zäh anzuhaften, oder wenigstens durch 
Plasmafäden mit den »Poren«in Verbindung 
zu bleiben, trat das Plasma leicht und ohne 
weiteres von den Querwänden zurück, sich 
sofort halbkugelig abrundend !). In den nun- 
mehr freigelesten Querwänden waren die 
» Poren « nicht mehr zu erkennen, anstatt des- 
sen blieb im Centrum jeder Querwand ein 
Knötchen zurück, dass früher nicht zu sehen 
gewesen war. Bei sehr starker Vergrösserung 
(Fig. 13) erkennt man, dass das » Knötchen « 
aus zwei flachen Körnchen besteht, die ein- 
ander gegenüber zu beiden Seiten der Quer- 
wand, aber in einiger Entfernung von ihr 
sich befinden. Die »Körnchen « stimmen in 
ihrem Lichtbrechungsvermögen mit dem 
Protoplasma überein, zuweilen hängen sie 
mit demselben durch ein feines Plasmafäd- 
chen zusammen, unter einander scheinen sie 
durch eine sehr helle, kaum erkennbare 
Substanz verbunden zu sein; die von ihr 
durchsetzte centrale Partie der Querwand ist 
etwas heller, weniger scharf contourirt, als die 
Peripherie derselben. Mit Jod färben sich 
die »Körnchen« nicht, oder doch viel schwä- 
cher als das Protoplasma. 

Ich gestehe, dass ich mir diesen Befund 
nicht erklären kann. Welche Bewandtniss 
hat es mit dem »Knötchen«, in welcher Be- 
ziehung steht dasselbe zu den vor der Plasmo- 
lyse oft überaus deutlich sichtbaren Poren, 
und stehen schliesslich die benachbarten 
Protoplasten in offener Verbindung mit ein- 
ander oder nicht? Diese Fragen müssen un- 
beantwortet bleiben. Das Object ist auch zu 

1) Wurde das Mycelin der Glycerinlösung belassen, 
so war nach 24 Stunden die Plasmolyse in sämmt- 
lichen Zellen rückgängig gemacht (Aufnahme von 
Glycerin in die Zellen). Viele Hyphen oder einzelne 
Zellen starben hierauf ab (eine vorzügliche Gelegen- 
heit zur Bildung der oben beschriebenen Durehwach- 
sungen), andere Hyphen blieben aber lebendig und 
gesund und wuchsen, nach kurzem Stillstand, in dem 
allmählich sich concentrirenden Glycerin weiter, sich 
ganz normal entwickelnd und offenbar auf Kosten des 
Glycerins sich nährend. 
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klein, als dass mit den optischen Mitteln, 
welche mir zur Verfügung stehen (Wasser- 
immersion VII von Seibert), solche feine De- 
tails gelöst werden könnten. Ich will nur noch 
bemerken, dass die gleich mitzutheilenden 
Entleerungsvorgängesehr zu Gunsten des Be- 
stehens von Plasmaverbindungen durch die 
Querwände hindurch sprechen. 
Wenn Sclerotien in Wasser keimen und 

das Mycel ohne Zusatz von Nahrung weiter- 
wächst, so tritt früher oder später ein Zeit- 
punkt ein, wo sämmtliche Reservestoffe des 
Sclerotiums erschöpft sind und dem Mycel 
keine Nährstoffe mehr zugeführt werden. 
Das Wachsthum des Mycels hört aber hier- 
mit keineswegs auf, sondern es fahren be- 
stimmte Theile desselben auf Kosten anderer 
sich zu entwickeln fort; das Mycel be- 
ginnt sich partiell zu entleeren. Zu- 
erst betrifft die Entleerung die kurzen Hy- 
phen letzter Ordnung. Das Protoplasma 
schwindet in den sich entleerenden Zellen 
mehr und mehr, bis von demselben fast nichts 
mehr zu sehen und nur noch die Kerne zu 
erkennen sind (der beste Zeitpunkt für die 
Beobachtung dieser letzteren !), zuletzt ver- 
schwinden auch die Kerne, und von der Zelle 
bleibt nur die dünne Membran übrig. Dieser 
Process beginnt in der Gipfelzelle jedes ein- 
zelnen sich entleerenden Zweiges und schrei- 
tet allmählich in basipetaler Richtung fort. 
Sind die kurzen Zweige entleert, so beginnen 
sich die längeren Hyphen vorletzter Ordnung 
ebenfalls in basipetaler Folge zu entleeren, 
u.s. w.; nach andauerndem Hungern kann 
der grösste Theil des ganzen Mycels nur noch 
aus leeren Membranen bestehen, und nur 
einige bevorzugte Hyphen bleiben am Leben; 
diese aber wachsen an ihrer Spitze ununter- 
brochen fort und verzweigen sich. Es ist 
hiernach klar, dass das verschwindende Pro- 
toplasma der sich entleerenden Zellen nicht 
an Ort und Stelle verbraucht (etwa verathmet) 
wird, sondern dass thatsächlich ein Stoff- 
transport aus den weniger lebensfähigen 
Stellen des Mycels nach den energisch wach- 
senden Gipfeln der Haupthyphen stattfindet. 
Den ganzen Vorgang kann man vorzüglich 
beobachten, wenn man kleine Sclerotien- 
stücke in mit grossem Deckglas bedecktem 
Wassertropfen hat keimen lassen; es ent- 
wickeln sich alsdann nur wenige, mässig; ver- 
zweiste Hyphen, von denen man jede ein- 
zelne wochenlang verfolgen kann, und deren 
Zellen der Beobachtung mit starken Syste- 
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men zugänglich sind. An solchen Präparaten 
kann man sich überzeugen, dass in der That, 
gleichzeitig mit der fortschreitenden Entlee- 
rung der Seitenzweige, die Haupthyphen an 
ihren Spitzen lebhaft fortwachsen und neue 
Seitenzweige bilden, welche nach einiger Zeit 
ebenfalls der Ernährung der Haupthyphe 
zum Opfer fallen. Diese Thatsachen machen, 
wie schon oben bemerkt, die Existenz offener 
Perforationen in den Querwänden sehr wahr- 
scheinlich. Bei der Schnelligkeit, mit der 
die Zellen sich entleeren, und dem spurlosen 
Schwinden des Protoplasmas muss ich an- 
nehmen, dass dasselbe als solches die Quer- 
wände zu passiren im Stande ist. — In stark 
entwickelten, reich verzweigten Mycelien 
wird der Stofftransport aus einem Theil des 
Mycels in den anderen jedenfalls in hohem 
Grade durch die zahlreichen Hyphenver- 
schmelzungen erleichtert, welche sämmtliche 
Hyphen mit einander in Verbindung setzen. 

Die beschriebenen Vorgänge sind von 
nicht unwesentlicher biologischer Be- 
deutung. Der Pilz geht mit dem vorhan- 
denen Baumaterial äusserst sparsam um: das 
Protoplasma verlässt die Stellen, wo sich 
keine Nahrung vorgefunden hat, und dient 
zur Bildung von Verzweigungen an neuen 
Stellen, in beständig zunehmender Entfer- 
nung vom Centrum des Mycels. Ein in 
Wasser keimendes Sclerotium streckt, sozu- 
sagen, Fühler aus, zieht dieselben ein, um sie 
anderswo von Neuem auszustrecken, und 
durchsucht so gewissermaassen immer grös- 
sere Kreise seiner Umgebung, bis entweder 
das ganze Mycel völlig erschöpft ist, oder bis 
es irgendwo schliesslich auf ein Nährsubstrat 
stösst. Diese Eigenschaft ist für den Pilz von 
um so höherer Bedeutung, als die Hyphen 
desselben (zum Unterschied von vielen an- 
deren Pilzen) sich durch völlige Abwesenheit 
von Chemotropismus (Trophotropismus) aus- 
zeichnen. 

Legt man in einen Wassertropfen, in dem 
sich ein entwickeltes Mycel des Sclerotium 
hydrophilum befindet, ein geeignetes Nähr- 
substrat, z. B. ein gekochtes Blattstück, in 
geringer Entfernung von dem Mycel, so be- 
obachtet man, dass Hyphen, welche unge- 
fähr parallel dem Rande des Blattstückes 
verlaufen, ihre ursprüngliche Wachsthums- 
richtung beibehalten, ohne die geringste Ab- 
lenkung nach der Nahrung hin zu erfah- 
ren. Ist das Mycel schwach entwickelt (arm 
an Hyphen), und wächst zufällig keine Hyphe 
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auf das Blattstück zu, so kann letzteres tage- 
lang uninficirt bleiben, bis schliesslich irgend 
ein neugebildeter Zweig, der zufällig die ge- 
eignete Richtung hat, in dasselbe eindringt 
(sofern sich inzwischen um das Blattstück 
nicht sehr viele Bacterien entwickelt haben; 
siehe weiter unten). Die Art und Weise, wie 
das Mycel des Sclerotium hydrophilum seine 
Nahrung aufsucht, ist zwar in ihrer Art hoch 
ausgebildet, ist aber nichtsdestoweniger ver- 
hältnissmässig primitiv; der Pilz steht in 
dieser Hinsicht auf einer ziemlich niedrigen 
biologischen Stufe. Es leuchtet ein, dass 
durch die Fähigkeit der Hyphen, nach der 
Nahrung hin Krümmungen auszuführen, die 
letztere weit sicherer und schneller erreicht 
werden würde. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de lacad&mie des sciences. 
Paris 1891. I. semestre. Tome OXII. 

(Fortsetzung.) 

p- 967. Sur quelques points de l’anatomie des orga- 
nes vegetatifs des Ophioglossees. Note de M. G. 

Poirault. 

Die Cellulose der meisten Membranen von Opkio- 
glossum vulgatum und lusitanicum und von Botrychium 

Lunaria ist ausgezeichnet dadurch, dass sie sich nach 

Behandlung mit schwachem Kali durch Jod blau 
färbt. Ausser vielen anomalen Wurzeln, bei denen 

nach van Tieghem der eine der beiden Basttheile 

fehlt, fand Verf. bei Ophroglossum auch solche mit 
zwei ausgebildeten Basttheilen. Botrychium Lunaria 

zeigt, wie viele Wasser-Monoeotyledonen, manchmal 
eine Siebröhre im Perieycel der Wurzel. 

Die Siebröhren der Ophioglosseen besitzen, zum 

Unterschiede von denen vieler Farne, keinen Callus. 

Die Wurzeln von Ophioglossum wachsen mit tetrae- 
discher Scheitelzelle ; jedes für den Wurzelkörper be- 

stimmte Segment spaltet sich von vornherein in zwei 

Initialen, eine für die äussere Rinde, eine für die 

innere Rinde und den Centraleylinder, wie bei Mar- 

silia und Polypodium. Ophioglossum vulgatum ver- 
mehrt sich nach Verf. nie durch Prothallien, sondern 

durch Wurzelknospen. Diese entstehen nicht wie 
bei Platycerium und Diplazium aus dem Wurzel- 
scheitel, sondern aus dem äusseren Theile eines Seg- 

mentes entsteht eine tetraedrische Scheitelzelle für 
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die Knospe. Jedes Segment spaltet eine innere Zelle 

für das Mark, eine mittlere für das Bündel und eine 

sich in zwei theilende äussere für die Rinde ab; aus 

der äusseren entsteht auch das Blatt. Der Stamm der 
Ophioglosseen hat keine äussere Endodermis; eine 

innere haben wohl nur die Keimpflanzen von Bo- 

irychium. 
p- 969. De l’existenee des Diatomees, dans le lan- 

denien inferieur du nord de la France et de la Bel- 

gique. Note deM. L. Cayeux. 
Verf. fand im Norden von Frankreich und in Bel- 

gien in dem Cyprina planata führenden Tuffstein 
viele Diatomeen, unter denen Synedra, Triceratium 

und Cosniodiscus häufig waren. 
p- 1020. Structure comparee des racines renfl&es de 

certaines Ombelliferes. Note de M. G&neau de 

Lamarliere. 
Verf. untersuchte im Anschluss an die Untersuch- 

ungen von Courchet und G£rard die verdiekten 

Wurzeln von Oenantke und weiter die von (amumn, 

Cicuta und Sium und fand, dass die scheinbare Ano- 

malie von Oenanthe durch eine Reihe von Ueber- 

gängen mit dem normalen Typus verbunden ist. 
p. 1074. Sur la constitution des noyaux sexuels 

chez les vegetaux. Note deM. Leon Guignard. 

Da die geschlechtlichen Zellen nur halb so viel 
Chromatinfäden im Kern haben, wie die des Embryo 

(bei Zilium 12 und 24), so untersucht Verf., wo diese 

Reduction eintritt. Er findet, dass die Pollenmutter- 

zellen von Zilium Martagon bei ihrer Entstehung 
noch 24 Chromatinelemente im Kern haben; wenn 

letzterer aber nach längerer Ruhe sich zur Theilune 

anschiekt, so werden nur 12 Chromatinelemente deut- 

lich. Die erwähnte Reduction tritt also während der 

ersten Theilungsphasen des Pollenmutterkernes auf. 
12 Chromatinelemente haben dann auch die Pollen- 

körner und die männlichen Kerne. Es darf nicht an- 

genommen werden, dass die 24 Chromatinelemente 

der Pollenmutterzelle sich zu zwei und zwei zusam- 

menlesten, oder dass ein Theil der Chromatinsubstanz 

ganz verschwinde; es ist vielmehr zu vermuthen, dass 

zu einer bestimmten Zeit im Pollenmutterzellkern 

ein Chromatinfaden besteht und dieser dann in 12 

Theile zerfällt. 

Die Kerne des Nucellus und der Kern der zum Em- 

bryosack werdenden Zelle haben 24 Chromatinele- 
mente; wenn aber letzterer nach längerer Ruhe siclı 

theilt, zeigt er nur 12 Chromatinelemente, und dieses 

Verhältniss bleibt bis zur fertigen Ausbildung des weib- 
liehen Apparates bestehen. Der Pollenmutterzellkern 
ist daher’ dem des Embryosackes vergleichbar. Gleiche 
Resultate erhielt Verf. bei Fritillaria, Tulipa, Allium, 

Alsiroemeria, Listera. Entsprechende Untersuchun- 

gen bei Thieren haben bezüglich des Zeitpunktes der 

Reduction nicht zu übereinstimmenden Ergebnissen 
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geführt. ©. Hertwig giebt für Ascaris megaloce- 
phala an, dass die Reduction bei der zweiten Theilung 

des Spermatozoidmutterzellkerns stattfindet, Hen- 
king sah dagegen die Reduction bei Pyrrhocoris ap- 

terus bei der ersten Theilung des Spermatozoidmutter- 

zellkernes eintreten. Letztere Beobachtung stimmt 
also mit denen des Verf. 

p- 1077. Les groupes nodaux et les &pharmonies 

convergentes dans le genre Clusiaa Note deM.J. 

Vesque. 

Verf. giebt hier eine Eintheilung der Gattung Clu- 

sia in zwei Untergattungen Thysanoclusia und Cor- 

dyloclusia, die weiter in mehrere Sektionen zerfallen ; 
eine solche der ersteren Untergattung ist Anandro- 

gyne: vergl. oben p. 820. 

p- 1079. Le Champignon parasite de la larve du 

hanneton. Note de MM. Prillieux et Delaeroix. 

Der Pilz, der die Maikäferlarven tödtet (Moult, 

Compt. rend. 3. nov. 1890. Ref. d. Bot. Ztg. 1892. 
S. 26) ist keine /saria, wie Giard meint, sondern 

Botrytis tenella, die sich durch ovale, oblonge Sporen 
von der mit runden und kleineren Sporen ausgestat- 

teten BDotrytis Bassiana unterscheidet. Bresadola 

hat, wie Verf. durch Vergleich der Präparate fest- 

stellten, dieselbe Botrytis auf Maikäfern in Oestreich 
beobachtet. Isaria kommt nur gelegentlich mit Bo- 
trytis auf Maikäfern vor. Die genannte Botrytis 

bildet auf den Larven in feuchter Erde mit der Zeit 

massenhaft Sporen; später erscheinen auch über der 
Erde kleine, weisse halbkugelige oder etwas keulen- 

förmige Fructifikationen des Pilzes, die viele Sporen 
erzeugen. Sporen bildet der Pilz auch auf künstlich 

zubereitetem Cultursubstrat und zwar mehr, je ärmer 

der Nährboden an Stickstoff ist, viel mehr Sporen 

erhält man auf Kartoffel und auf Zuckersäften, als auf 

Gelatinesubstraten. Etwas Glycerin befördert die Spo- 

renbildung. Die erzogenen Sporen in Wasser vertheilt 

und so in Erde gebracht tödteten in 14 Tagen die in 
der Erde enthaltenen Maikäferlarven. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Litteratur. 

Archiv der Pharmacie. Bd. 230. Heft3. E. Merck, 
Terpinhydrat aus Euealyptusoel. — H. Beckurts, 
Beiträge zur Kenntniss des Anemonins. — 
Schmidt, Ueber Scopolamin.—J. Weber, Ueber 
das ätherische Oel der Blätter von Cinnamomum 
eceylanieum. 

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. 1891. 
Bd. IX. Generalversammlungsheft II. (Schlussheft.) 
Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen 
aus dem Jahre 1889, abgestattet von der Commission 
für die Flora von Deutschland, 
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Centralblatt für Bacteriologie. 1892. Bd. XI. Nr. 19. 
G. Sehlüter, Das Wachsthum der Bacterien auf 
saurem Nährboden. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd.I. Nr. 18. Q.J. 
Lintner, Entstehung von Dextrose aus Stärke. 
— G. Rouvier, Fixirung von Jod durch 
Stärke. — F. Müller, Aetherisches Oel der Lor- 
beerbeeren. — A. Soldaini, Alkaloide von Zu- 
pinus albus. — J. Jacobson, Lösliche Fermente. 
— G. Tammann, Die Reactionen der ungeform- 
ten Fermente. — E. Bre&al, Aerobes, Nitrate re- 
duzirendes Ferment im Stroh. — Siemens, Bac- 
terienreineulturen speciell der Hefen in der Indu- 
strie. — S. Jwanow, Bildung flüchtiger Säuren 
in den Culturen der Milzbrandbaeillen. — F. Gay, 
Schwefelwasserstoffhefe Crouzel’s. — J. Lach- 
malnn, Knollen an den Wurzeln der Leguminosen. 
— B. Tollens, A. GüntherundG. de Chal- 
mot, Die Pentaglykosen, ihr Vorkommen in den 
Pflanzenstoffen und ihre analytische Bestimmung. 
— Marshall Ward, Symbiose und symbiotische 
Gährungen. — R. Emmerich, Chemische und 
bacteriologische Untersuchungen von Wurstwaaren, 
welche Dr. Serafini im hygienischen Institut in 
München ausgeführt hat. — Nr. 19. W.R. Dun- 
stan und J. C. Umney, Beiträge zur Kenntniss 
der Akonitalkaloide. II. Die Alkaloide von echtem 
Aconitum Napellu. — A. R. Leeds und R.P. 
Davis, Chemische und klinische Studien über die 
sterilisirte Milch. — E. Feer, Sterilisation der 
Kindermilch. — J. Mayrhofer, Pflanzenbeschä- 
digung, veranlasst durch den Betrieb einer Super- 
phosphatfabrik. — Adolf Mayer, Einfluss von 
Eisenvitriol im Boden auf den Ertrag der verschie- 
denen Getreidearten. — M. Hollrung, Nema- 
todenvertilgung. — M. Fleischer, Wald- und 
Wiesenversuche der Moorversuchsstation auf Hoch- 
moor. 

Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. Bd. XL. 
Heft 3/4. Adolf Mayer, Ueber die Athmungsin- 
tensität von Schattenpflanzen. — T. Kosutany, 
Einfluss der verschiedenen Weinhefen auf den Cha- 
racter des Weines, — A. v. Planta und E. 
Schulze, Ueber einige Bestandtheile der Wurzel- 
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Ueber Selerotium hydrophilum Sace,, 
einen sporenlosen Pilz. 

Von 

W. Rothert. 

Hierzu Tafel VII. 

(Fortsetzung. 

Als Nährsubstrate für unseren Pilz eignen 
sich u. a. sehr gut Theile verschiedener 
Pflanzen, z. B. Blattstücke, die durch Ein- 
tauchen in kochendes Wasser getödtet wor- 
den sind. Um nun ein solches Blattstück 
erfolgreich mit Selerotium hydrophilum zu in- 
fieiren, ist es erforderlich, dasselbe nicht zu 
noch ungekeimten Sclerotien, sondern zu 
kräftig entwickelten Keimlingen zuzusetzen. 
Dies ist deshalb. erforderlich, um dem Mycel 
einen möglichst grossen Vorsprung vor den 
Bacterien zu geben, für welche gekochte 
Pflanzentheile ja auch einen vorzüglichen 
Nährboden bilden. Zwischen dem Mycel 
des Scelerotium hydrophilum und den 
Fäulnissbacterien besteht nämlich 
ein auffallender Antagonismus, 
welcher nur so erklärt werden kann, dass 
die von den letzteren gebildeten Zersetzungs- 
producte eine schädliche Wirkung auf das 
Mycel haben. Hat man ein gekochtes Blatt- 
stück gleichzeitig mit einem ungekeimten 
Selerotium in einen Wassertropfen gelegt, so 
findet gewöhnlich.alsbald eine ziemlich starke 
Entwickelung von Bacterien statt, und in- 
folge der Anhäufung der schädlichen Zer- 
setzungsproducte derselben keimt das Scelero- 
tium nur schwach (manchmal selbst über- 
haupt nicht), das Mycel entwickelt sich sehr 
kümmerlich und stelltschliesslich sein Wachs- 

thum ein, ohne das Substrat erreicht zu 
haben. So wurde z. B. zu einem in Wasser 
liegenden ungekeimten Sclerotium ein ge- 
kochtes Stückchen aus dem Innern einer 
Kaıtoffelknolle gesetzt (nennen wir diese 
Cultur @), ein anderes Sclerotium kam zur 
/ontrole in einen Wassertropfen ohne Nähr- 

substrat (Cultur d). Während letzteres am 
folgenden Tag reichlich gekeimt war und 
fernerhin das Mycel sich kräftig weiter ent- 
wickelte, hatte das Scelerotium in der Cultur 
a am folgenden Tage nur eine kurze Hyphe 
gebildet, die am zweiten Tage keine Weiter- 
entwickelung zeigte. Nunmehr wurde das 
Kartoffelstück aus der Cultur @ in die Qultur 
b übertragen: von jetzt an wuchs das Mycel 
in diesem nicht nur nicht weiter, sondern 
nahm schon nach einem Tage ein elendes 
Aussehen an und begann allmählich abzu- 
sterben, welcher Zustand sich auch ım Laufe 
von 4 weiteren Tagen nicht besserte; das 
Mycel in der Cultur «a hatte sich schon am 
folgenden Tage nach der Entfernung des 
Kartoffelstückes reichlich entwickelt. Das- 
selbe Resultat gab ein Versuch mit einem 
sekochten Blattstück von Amaryllis John- 
sont. — Wurden aber ebensolche Objecte ın 
Wassertropfen gelegt, in denen sich bereits 
gut entwickelte Keimlinge von sSclerotium 
hydrophilum befanden, so ging das Wachs- 
thum des Mycels weiter, und gewöhnlich be- 
reits am folgenden Tage erwiesen sich die 
Objeete mehr oder weniger reichlich inficirt. 
Immerhin wird auch in diesem Falle das 
Mycel. durch die Bacterienentwickelung eini- 
germaassen beeinträchtigt, und um das 
Wachsthum des Pilzes zu befördern, ist es 
gut,in den ersten Tagen das Substrat mit- 
sammt dem Mycel täglich sorgfältig abzu- 

‚, waschen und in einen frischen Wassertropfen 
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zu übertragen. Hat aber einmal der Pilz 
sich gehörig entwickelt und von dem ge- 
sammten Substrat Besitz ergriffen, so beginnt 
er seinerseits die Bacterien zu beeinträchti- 
gen; dieselben hören allmählich auf sich zu 
vermehren und verschwinden schliesslich fast 
ganz, so dass man in wohlgelungenen Cul- 
turen des Selerotium hydrophilum (nicht nur 
auf Pflanzentheilen, sondern selbst in 
Zuckerlösung; siehe weiter unten) überhaupt 
keine oder nur ganz vereinzelte Bacterien 
antrıfit. Erst nachdem der Pilz Sclerotien 
gebildet und seine Entwickelung  abge- 
schlossen hat, kommen die Bacterien wie- 
der auf und beginnen sich von Neuem zu 
vermehren. 

Infection gebotener Nährsubstrate. 
Wird zu einem entwickelten, in einem Was- 
sertropfen befindlichen Keimling des sScle- 
rotium hydrophilum ein gekochtes Stück 
eines Pflanzentheiles gegeben, so reagirt das 
Mycel zunächst in recht eigenthümlicher 
Weise. In der Nähe des Objects (bis zu etwa 
1—2 mm Entfernung von dem Rande des- 
selben), namentlich aber in der Nähe in der 
Schnittflächen desselben, beginnt an den 
Hyphen eine reichliche Neubildung von 
Zweigen, die ein von den normalen Hyphen 
ganz abweichendes Aussehen haben; sie 
bleiben kurz, verzweigen sich aber ihrerseits 
sehr dicht; sie fächern sich durch zahlreiche 
Querwände in ungewöhnlich kurze, manch- 
mal fast isodiametrische Zellen, von denen 
gewöhnlich die meisten mehr oder weniger 
tonnenförmig anschwellen; zuweilen erinnern 
solche Zweigsysteme fast an Sprosspilzcolo- 
nien. Sämmtliche Zellen dieser Zweige sind 
ganz mit Glycogen vollgepfropft ; nach Jod- 
behandlung werden die ganzen Zweigsysteme 
tief rothbraun und heben sich in höchst auf- 
fallender Weise von dem übrigen Mycel ab; 
daher seien die Zweige kurz »Glycogen- 
zweige«genannt. In Fig. 15 sind die Zweige 
a,b, c, d, e Glycogenzweige, alle grau gehal- 
tenen Zellen sind ganz mit Glycogen gefüllt ; 
die Figur stellt einen relativ einfachen Fall 
dar, es kommen noch weit complicirtere 
Zweigsysteme vor. In Fig. 14 sieht man die 
ersten Anfänge von Glycogenzweigen, welche 
auf einer normalen Hyphe entstehen; die 
Aussprossungen, welche sich zu Glycogen- 
zweigen entwickeln werden, sind schon von 
Anfang an mit Glycogen gefüllt. Die Fig. 16 
endlich stellt bei starker Vergrösserung einen 
ausnahmsweisen Fall von relativ sehr regel- 

392 

mässigen, cylindrischen und langzelligen 
Glycogenhyphen dar, .die einem normalen 
Seitenzweige aufsitzen, in die glycogenhalti- 
gen Zellen sind die Zellkerne eingetragen, 
die hier (wenigstens in ‚bestimmten Stadien) 
fast stets deutlich zu erkennen sind. Diese 
Zellen unterscheiden sich, wie schon er- 
wähnt worden ist, von den Zellen normaler 
Hyphen durch ihre Einkernigkeit; man trifft 
aber nur sehr selten Zellen an, die wirklich 
nur einen Kern enthalten (Fig. 16 B), in der 
srossen Mehrzahl der Glycogenzellen sieht 
man die Theilungsproducte des einen Kerns, 
nämlich zwei Tochterkerne in verschiedenen 
Stadien des Auseinanderrückens (Fig. 16 A, 
in den Zellen a, d,e,f,c,d; von dem Bau 
der Tochterkerne ist bereits weiter oben die 
Rede gewesen). Die Seltenheit des einkerni- 
sen Stadiums lehrt, dass die Zellen der Gly- 
cogenzweige in sehr lebhafter Theilung be- 
sriffen sind ; und zwar findet die Zelltheilung, 
nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Kerntheilung statt, die Querwand muss 
sich aber alsbald bilden, nachdem die Toch- 
terkerne bei ihrem Auseinanderrücken in 
die Centren der künftigen Tochterzellen ge- 
langt sind, und sofort nach stattgefundener 
Zelltheilung treten offenbar die Kerne von 
Neuem in Theilung. 

Die Glycogenzweige entstehen oft in sol- 
cher Menge, dass sie um die Ränder des zu- 
gesetzten Pflanzenstückes ein dichtes Ge- 
flecht bilden, das man bereits mit blossem 
Auge deutlich unterscheidet, selbst ohne Jod- 
zusatz. Sie erreichen sehr bald ihre defini- 
tive Grösse, und hierauf beginnen sie alsbald 
wieder sich zu entleeren. In der glänzenden 
Glycogenmasse bilden sich scharf umschrie- 
bene Vacuolen, welche sich vergrössern und 
mit einander verschmelzen, so dass bald nur’ 
noch an einzelnen Stellen der Zelle Reste 
von Glycogen enthalten sind und die Zweige 
nach Jodbehandlung ein scheckiges Aus- 
sehen erhalten; zuletzt schwinden auch die 
letzten Spuren des Glycogens und überhaupt 
des ganzen Zellinhalts. Diesem Process der 
Entleerung verfällt der ganze Glycogenzweig 
in basipetaler Folge, und schliesslich bleiben 
von dem Zweigsystem nur die leeren, sehr 
zarten Membranen übrig. Gewöhnlich findet 
man schon nach 24 Stunden (höchstens nach 
48 Stunden) nach Zusatz des Pflanzenstückes 
die Entleerung der neugebildeten Glycogen- 
zweige begonnen oder gar schon vollendet; 
das anfängliche Stadium, in dem die Glyco- 
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genzweige ganz mit Glycogen vollgepfropft 
sind, kann somit leicht übersehen werden. 
Es können aber, während die zuerst entstan- 
denen Glycogenzweige sich bereits entleeren, 
an anderen Stellen des Präparates sich deren 
noch weitere bilden. 

Es ist häufig ganz zweifellos, dass zu der 
Zeit, wo sich die Glycogenzweige bilden und 
selbst bereits entleeren, das Mycel noch an 
keinem Punkte in das gebotene Substrat ein- 
gedrungen ist. Hat man es mit älteren, schon 
der Erschöpfung nahen Mycelien zu thun, 
so kann offenbar die relativ sehr beträchtliche 
Menge von Reservestoffen, welche in den 
Glycogenzweigen aufgehäuft ist, auch nicht 
aus dem Mycel, noch auch aus dem Sclero- 
tium dorthin gelangt sein. Die einzig mög- 
liche Annahme ist vielmehr, dass das Glyco- 
gen aus den löslichen Substanzen erzeugt 
wird, welche allmählich aus dem gekochten 
Pflanzentheil in das umgebende Wasser dif- 
fundiren. Diese Annahme habe ich zum 
Ueberfluss auch experimentell geprüft. Ein 
junges Blatt von Z/mpatiens Balsamina (wel- 
ches, wie vorher constatirt wurde, reichliche : 
Bildung von. Glycogenzweigen hervorruft, 
wenn es in gekochtem Zustande zu einem 
Keimling von Scelerotium hydrophilum zuge- 
setzt wird) wurde mit sehr wenig Wasser 
einige Minuten lang gekocht; nach der Ab- 
kühlung wurden von dem so gewonnenen 
trüben Extract mehrere Tropfen zu einem 
fast ganz erschöpften alten Keimling gege- 
ben. Zunächst wartete ich ein paar Tage ver- 
geblich auf den gehofften Erfolg; es bildeten 
sich nicht nur keine Glycogenzweige, son- 
dern das Mycel begann im Gegentheil un- 
verkennbar abzusterben. Das war jedoch, wie 
sich herausstellte, nur eine Folge der über- 
mässigen Concentration des Blattextractes. 
Als ich den grössten Theil der Flüssigkeit 
abgoss und das übriggebliebene ziemlich 
stark mit Wasser verdünnte, bildeten sich 
nach einem Tage an mehreren Stellen des 
Mycels typische Glycogenzweige, welche, 
wie die Jodreaction lehrte, auch wirklich 
reich an Glycogen waren. 

Wir haben uns somit die ganze Erschei- 
nung folgendermaassen zu erklären: Die lös- 
lichen Substanzen, welche allmählich aus 
dem todten Pflanzentheil hinausdiffundiren, 
üben auf: die in der Nähe befindlichen Hyphen 
des Selerotium hydrophilum einen chemischen 
Reiz aus, welcher dieselben veranlasst, in 
grosser Zahl neue, sich reich verzweigende 
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Seitenzweige zu produciren. Diese Seiten- 
zweige dienen gleichzeitig als Absorptions- 
organe, welche die Nährstoffe aus der Lösung 
aufnehmen und dieselben in Glycogen um- 
wandeln, und als Behälter, in denen das ge- 
bildete Glycogen vorübergehend aufgespei- 
chert wird. Hat auf diese Weise der Pıiz 
eine gewisse Menge der gelösten Nährstoffe 
sich zu eigen gemacht, so wird er befähigt, 
auf Kosten des angesammelten Glycogens 
ein neues intensivesWachsthum zu beginnen. 
In dem Maasse, wie die Glycogenzweige sich 
entleeren (indem ihr Inhalt gelöst und in die 
Traghyphen übergeführt wird), entwickeln 
sich die gewöhnlichen Hyphen des Pilzes 
durch Spitzenwachsthum kräftig: weiter, er- 
reichen alsbald das gebotene Substrat und 
dringen in dasselbe ein, so dass der Pilz das 
Substrat gewöhnlich gleich an zahlreichen 
Stellen auf einmal inficirt. Es ist gewiss eine 
für den Pilz sehr nützliche Eigenthümlich- 
keit, welche es ihm ermöglicht, die löslichen 
Stoffe des Substrates schon ausserhalb des- 
selben sich in dieser Weise nutzbar zu 
machen, bevor dieselben durch Bacterien etc. 
verbraucht werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Beziehungen zwischen Substrateoncen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen, 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung.) 

Somit wären wir der Frage nach einer 
Reizthätiskeit des Protoplasmas, hervorge- 
rufen durch die Gegenwart einer chemischen 
Verbindung in grösserer Quantität in der 
Zelle, näher gekommen. Es liegt die Möglich- 
keit nahe, dass die Gegenwart grösserer 
Mengen NaCl oder K, SO, in irgend welcher 
Beziehung zur assimilatorischen Thätigkeit 
steht. Dass diese Relation besteht, geht aus 
dem Fehlen von Stärke und Glykose!) nd 2) 

1) Schimper, l.e. 
2) In einer neuen Publikation Lesage’s zeigt der- 

selbe, dass durch vermehrten Salzgehalt (1,5% Na Cl) 
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in Pflanzenzellen hervor, die auf hochcon- 
centrirten Salz-Solutionen gedeihen. 

Nur beweist das Nichtvorhandensein von 
Stärke und Glycose nicht die Beeinträch- 
tigung der Assimilationsthätigkeit, sondern 
nur, dass eine Ansammlung dieser Stoffe, auf 
Grund welcher eine Reaction auf dieselben 
möglich, nicht statthat. Diese Thatsache ist 
von Lesage bestätigt worden. Thatsächlich 
assimiliren die Pflanzen CO,, was übrigens 
auch durch das Weiterwachsen nach Ent- 
leerung der Cotyledonen angezeigt wird. Die 
Kohlehydrate können also durch Gegenwart 
eines Salzes in grösserer Menge sehr wohl zu 
osmotisch wirksameren Substanzen verarbei- 
tet werden, und es kann durch vermehrten 
Gehalt an Salzen, sowie die durch die Assi- 
milationsthätigkeit geschaffene Menge osmo- 
tischer Substanz die Turgorsteigerung zu 
Standekommen. Causale Beziehung zwischen 
assimilatorischer Thätigkeit und osmotischer 
Leistung ist übrigens schon von de Vries 
erkannt, insofern er angiebt, dass z. B. Oxal- 
säure bis 60% der Turgorkraft, ausmachen 
kann, und wir können hinzufügen, dass bei 
einer sistirten Assimilationsthätigkeit der 
Turgor einen ganz bedeutend geringeren 
Werth zeigt, selbst wenn die Pflanzen in 
hochconcentrirten Substraten gedeihen ; KCl, 
NaClundKNO, können — darauf wies eben- 
falls de Vries hin — höchstens zur Hälfte 
erforderliche Turgorkräfte liefern; es ist 
schliesslich auch klar, dass assimilatorisch 
produeirte Stoffe, wenn nur genügende Nah- 
rung da ist, zu osmotisch wirksamen Stoffen 
führen können; sicher erscheint, dass eine 
bestimmte Relation zwischen den assimila- 
torisch producirten Stoffmengen und den 
aus dem Substrate aufgenommenen Stoffen 
in osmotischer Hinsicht besteht. Der Tur- 
gor ist auch bei den auf hohen Concen- 
trationen gedeihenden Pflanzen nicht allei- 
nige Wirkung der aus dem Substrat aufge- 
nommenen Stoffe. Wenn nun auch mit An- 
häufungen Stoffumwandlungen Hand in 
Hand gehen, so ist damit noch nicht ausge- 
macht, dass nicht Anhäufungen ohne Stoff- 
metamorphose möglich sind, solange nämlich 
für einseitige Beförderung von dargebotenen 
Stoffen gesorgt wird. 

Es findet also auch bei phanerogamen 

eine Verhinderung der Stärkebildung und Verlang- 
samung der Kohlenstoflassimilation eintritt. Comptes 
rendus.112. p. 672 und 891. 
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Gewächsen eine Adaption an höhere Con- 
centrationen des Substrates statt. Damit geht 
eine Steigerung des osmotischen Druckes 
innerhalb der Zelle in der Weise Hand in 
Hand, dass bis zu einer bestimmten Grösse 
die Zelle diesen Druck überregulirt. Wenn 
bei Pilzen!) sich diese angegebenen Relatio- 
nen in einem weiteren Rahmen abspielen, so 
liegt das in noch unbekannten Verhältnissen. 
Abweichend nehmen wahrscheinlich höhere 
Pflanzen grössere Quantitäten des dargebote- 
nen Stoffes auf, als Pilze. Man kann dies 
nicht mit Sicherheit behaupten, weilEschen- 
hagen nur an schwefelsaurem Salz Resul- 
tate erhielt, die geringen Mengen desselben 
aber auch bei phanerogamen Pflanzen sich 
vorfanden, während KNO, und NaCl in viel 
grösseren Quantitäten aufgenommen werden. 
Es wird also die event. Aenderung des Stoff- 
wechsels in der Zelle mit der Qualität des 
Substrates sowohl, wie mit dessen Concen- 
tration in causaler Beziehung stehen. 

Einfluss des Lichtes auf den 
Turgor. 

Ueber die Wirkungen des Lichtes auf die 
jeweiligen osmotischen Leistungen der Zelle 
ist noch wenig bekannt, und auch unsere 
Untersuchungen werden über die Ursache 
oder den Complex von Ursachen, die in letzter 
Linie die osmotische Leistung der Zelle ım 
Lichte und bei Lichtabschluss reguliren, kei- 
nen Aufschluss geben. Nichtsdestoweniger 
werfen die gefundenen Resultate auf unsere 
Untersuchung über die osmotische Leistung 
der Zelle bei erhöhter Concentration ein 
scharfes Licht, indem sie zeigen, dass die 
osmotischen Vorgänge, wenn auch nicht in 
directer Abhängigkeit vom Lichte stehen, 
dennoch causal mit der Lichtwirkung ver- 
knüpft sind. 

Nahe gelegt waren Vermuthungen der an- 
gedeuteten Art schon früher. 

Als Ursache heliotropischer Krümmungen 
bringt das Licht auf der Convexseite der 
Pflanzentheile einen gesteigerten Turgor zu 
Stande; in den Bewegungsgelenken von 
Phaseolus senkt sich nachweislich mit eintre- 
tender Dunkelheit die durch den Lichtreiz 
erzielte Turgescenz, sobald die &ewebe aus- 
gewachsen sind. Eine Verminderung des hy- 
drostatischen Druckes bei längerer -Verdun- 

1, Esehenhagen, 1. ec. 



397 

kelung ist auch bei Coprinus ephemerus zu 
erblicken, insofern Stiel und Hut bei Licht- 
abschluss schlaff werden, wogegen erneute 
Liehtwirkung Straffhet und Turgescenz 
schnell wieder herstellen !); alle diese Beob- 
achtungen machen eine causale Vermittelung 
des Lichtes auf den Turgorzustand zur höch- 
sten Wahrscheinlichkeit. 

Zudem ist von Weng, sowie von de Vries 
und Wortmann gezeigt, dass im Dunkeln 
sich stark verlängernde Pflanzentheile einen 
geringeren Turgordruck in den Zellen auf- 
zuweisen haben, als die korrespondirenden 
vom Lichte getroffenen. 

Wenn nun auch an keine directe Wirkung 
des Lichtes auf die osmotischen Vorgänge 
gedacht werden kann (wenn nicht etwa Säuren 
durchs Licht zerlegt werden) in der Weise, 
wie das beispielsweise von der Temperatur 
gilt, so muss doch die Lichtwirkung mit den 
die osmotische Leistung der Zelle reguliren- 
‚den Factoren in irgend einer unbekannten 
Weise durch auslösende Wirkung verkettet 
sein. 

Hierbeikann durch Absperrung des Lichtes 
die Aufnahme von Nährmaterialien und die 
dadurch bedingte Turgorgrösse herabgemin- 
dert sein; es wäre jedoch auch an eine ver- 
minderte Leistung der nunmehr gehemmten 
Produetion organischer, osmotisch wirken- 
der Substanz zu denken; schliesslich können 
auch beide Ursachen causal verkettet die os- 
motische Druckhöhe reguliren. Denn die 
Zerlegung der Kohlensäure durch das Licht 
kommt für Aufnahme von z. B.ın Salpeter- 
säure gebotenem Stickstoff insofern in Be- 
tracht, als dadurch Bedingungen zur Bildung 
stickstoffhaltiger organischer Verbindungen 
geschaffen sind. 

Zur Entscheidung der Frage nach der 
durch dasLicht regulirten osmotischen Druck- 
höhe bei erhöhter Concentration des Substra- 
tes wurden Pflanzen von Hehanthus, Phaseo- 
tus, theils in Böden, theils in Nährlösungen 
im Dunkeln, resp. im Lichte cultivirt, die 
verdunkelt gewesenen Culturen alsdann dem 
Lichte ausgesetzt. 

Die einzelnen Versuchsreihen sollen an je 
einigen Beispielen vorgeführt werden: 

1) Pfeffer, Pfianzenphysiologie II. S. 140. In den 
noch wachsenden Theilen ist dies nicht der Fall, wie 
Nollund Wortmann dargethan.. 
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Ackereultur mit !/, %ZKNO,-Lösung begossen. 

Helianthus annuus. 

Im Lichte 

Stengelturgor — 0,55—0,60 Aeq. KNO,. 
Stengel bis 15 cm lang. 

Im Dunkeln: 

Stengelturgor — 0,25 Aeq. KNO,. 
Stengel 20—22 cm lang. 

Die Dunkeleulturen belichtet: 

Nach 2 Tagen: Stengelturgor — 0,25, viele 
0,30 Aegq. KNO;. 

Blätter grünlich, Stengel weiss. 

Nach 1 Woche und 2 Tagen: 

Stengelturgor — 0,30— 0,50 Aeq. KNO;. 

Blätter ganz grün, Stengel weisslich, Zu- 
wachs gering. 

Phaseolus vulgaris. 

Ackereulturen mit 1/),% KNO, begossen. 

Im Lichte: 

Stengelturgor = 0,55 Aeq. KNO,. 

Im Dunkeln: 

Stengelturgor — 0,25—0,35 Aeq. KNO;. 

Stengel 15—18 cm lang. 

Dem Lichte ausgesetzt: 

Nach 1 Tage: 

Stengelturgor — 0,35 Aeq. KNO, 
Blattstielturgor — 0,25—0,30 Aeq. KNO, 

Nach 2—3 Wochen: 

Stengelturgor — 0,55 Aeq. KNO, 

Pflanzen völlig ergrünt. 

Eine andere Dunkelcultur dem Lichte aus- 

gesetzt: 
Zeit: 3 Wochen: 

Turgor der Stengelspitzen: 0,55 Aeq. KNO; 
» » »  basen: » » 

Pflanzen circa 28 cm lang. 

Eine andere Dunkeleultur dem Lichte 

ausgesetzt: 
Nach 14 Tagen: 

Stengelspitzen: 0,55 Aeqg. KNO, 
Stengelbasen: DD ) 

Wurzelmitte: » » » 

1) Mit KNO; (isoton.) Lösung ausgewaschen. 
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Wassereultur: 

Knop'’s Lös. + 0,20 Aeq. KNO.. 

Phaseolus vulgaris. 

Im Dunkeln: 
Stengelturgor: 0,35 Aeq. KNO, 

Im Lichte: 

Stengelturgor: 0,55 Aeq. KNO.. 

Im Dunkeln; 

Stengelspitze: 0,35 Aeg. KNO, 
Stengelbasis: » . » » 
Wurzelbasis: » » » 
Wüurzelmitte: » » ) 

Kräftige Pflanzen, Stengel durchschnitt- 
lich 20 em lang. 

Knop’s Lös. + 0,15 Aeq. KNO.. 
Im Dunkeln: 

Stengelspitze: 0,35 Aeq. KNO, 
Stengelbasis: » » » 

Wurzelmitte: 0,35—0,30 Aeq. KNO, 

Im Lichte: 

Stengelturgor — 0,45 Aeg. KNO, 
Wunzelturgor — 0,45 » » 

Lupinus albus. 
Knop’s Lös. + 0,10 Aeq. KNO, 

12 Tage im Dunkeln: 

Stengelturgor— 0,25 Aeg. KNO,—8 cm lang 
Wurzelturgor — 0,25. » yes >» 

Im Liehte: Im Dunkeln: 

Stengelspitze:: 0,35 KNO, 0,25(einige — 0,30 
Aeg. KNO,) 

Stengelbasis: 0,35 0,25 
Wurzelspitze: 0,35 0,25 
Wurzelbasis: 0,35 0,25 

Die Zahlen geben scheinbar recht variable 
Werthe der osmotischen Druckhöhen in den 
Zellen an. Unterschiede treten zunächst in 
den verschiedenen Species hervor, insofern 
bei Helianthus der plasmolytische Werth 
constant die Grösse 0,25. Aeq. KNO, in der 
Ackercultur beibehält, während die Drucke 
bei Phaseolus innerhalb der Grenzen von 0,25 
bis 0,35 Aeq. KNO, schwanken. Schwan- 
kungen treten auch bei Culturen in ver- 
schiedenen Medien hervor: Knop’s Lösung 
+ 0,20 Aeq.KNO, geben bei Phaseolus durch- 
schnittlich um 0,10 Aeq. KNO, höhere os- 
motische Werthe, als die Dunkelculturen im 
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Boden: die Resultate berühren sich nur in- 
sofern, als auch an den aus Bodenculturen 
entnommenen Zellen bis 0,35 KNO, gestie- 
gene Werthe notirt wurden. 

Diese differenten Verhältnisse wurden 
nicht weiter verfolgt, da ja die gewonnenen 
Resultate trotz aller Verschiedenheiten nicht 
erschüttert werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de lacademie des sciences. 
Paris 1891. I. semestre. Tome CXII. 

(Fortsetzung.) 

p- 1081. Le parasite du hanneton. Note deM. Le 
Moult. 

Verf. beschreibt die Ausbreitung der eben be- 

sprochenen Pilzkrankheit der Maikäfer.bis zu einer 
Entfernung von 10 km von einem Centralpunkte aus, 

wo.erdie Krankheit zuerst fand. Der Pilz entwickelt 

sich im Frühjahr; in den ersten Tagen des April 
wäehst das Mycel auf der Larve reichlicher, durch- 
zieht in den letzten Tagen dieses Monates die Erde in 

der Umgebung der Larve und bildet Sporen. 

_ p. 1142. Sur la formation des nitrates dans la terre. 
Note deM. A. Müntz. 

Verf. untersucht die Gründe der bekannten Er- 

scheinung, warum durch die Nitrifikation im Boden 

Nitrate, in Flüssigkeiten nur Nitrite entstehen. Nach 
den Grundsätzen der Thermochemie wird zu der mit 

Wärmeabsorption verbundenen Bildung von salpe- 
triger Säure ein Eingriff einer äusseren Kraft nöthig 

sein, und dazu werden nur besondere Organismen be- 
fähigt sein. Die weitere Oxydation der salpetrigen 
Säure zu Salpetersäure aber könnte durch rein che- 
mische Wirkungen oder gewöhnliche oxydirende Or- 

ganismen verursacht. werden, denn es handelt sich 
hier um energische exothermische Reactionen, die 
nur eines leichten Anstosses bedürfen. Deshalb würde 

man im Boden auch nur Nitrate finden, selbst wenn 

die nitrifieirenden Organismen nur Nitrite machen. 

Verf. hat daher die Bedingungen studirt, unter denen 

die Nitrite sich in Nitrate verwandeln, und arbeitete 

speciell mit Kalknitrit, weil die Säuren des Bodens 

meist an diese Base gebunden sind. : Das Salz war 
aus Silbernitrit und Chlorcaleium hergestellt und 

wurde in einer nur einige 0/g enthaltenden Lösung 

verwendet, wie solche auch im Boden vorkommt. 

Direct durch freien Sauerstoff’ wird Kalknitrit selbst 
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nach 6 Monaten nicht oxydirt. Dagegen macht ein 
kräftiger Strom von reiner Kohlensäure die salpetrige 
Säure aus dem Kalksalz frei, und wenn gleichzeitig 

Sauerstoff zugegen ist, so oxydirt dieser die freie 

salpetrige Säure zu Salpetersäure. Weil Kohlensäure 
und Sauerstoff stets im Boden vorhanden sind, geht 

auch Nitrit, welches man dem Boden zusetzt, bald in 

Nitrat über. Auch wenn im Boden die nitrifieirenden 

Bacterien durch halbstündiges Erhitzen auf 1000 ge- 

tödtet sind, während kohlensäureprodueirende Orga- 
nismen genug am Leben blieben, ‘wurde Nitrit im 
Boden in einigen Tagen völlig oxydirt. Hieraus er- 
klärt sich die geringe Menge der Nitrite, die man im 

Boden findet, und es ist möglich, dass die nitrifieiren- 

den Organismen nur salpetrige Säure machen, 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber die Rindenknollen der Roth- 
buche. Von Fr. Krick. Mit 2 Taf. 

(Bibliotheca botaniea. Heft 25. 1891.) 

Verf. referirt einleitend die Ansichten, welche sich 

Dutrochet, Lindley, Treviranus, Treeul, 
Th. Hartig, R. Hartig, Ratzeburg, Gernet, 

Rossmässler, Sorauer über die Rindenknollen 

oder Sphaeroplasten verschiedener Holzarten gebildet 
haben. Dieselben führen die Erscheinung dieser in 
der Rinde isolirten, mit eigenem Holzkörper, Cambium 
und eigener Rinde versehener und auch selbstständig 

in die Dicke wachsender Knollen auf Adventivknos- 

penanlagen, die sich nicht normal entwickelten, zu- 

rück. oder auf Knospen und zwar besonders Proven- 

tivknospen!), die sieh vom Holzkörper der Stamm- 
achse trennen, oder sie nehmen eine selbstständige 
Entwiekelung derselben an. 

Auch Krick kommt zu dem Resultate, dass die 

Knollen der Rothbuche sich im Anschluss an 
Präventivknospen oder schwache Kurztriebe bilden, 
indem sich letztere von der Holzachse des Stammes 

trennen, oder dass sie selbstständig sich in der Stamm- 
rinde entwickeln. Im letzteren Falle besitzen die 
Knollen einen centralen Holz- oder Korktheil (in 

einem einzigen Falle wurde ein Basttheil gefunden) 
als organischen Mittelpunkt, wogegen ein echtes 

Mark niemals bei denselben vorkommt. Diese selbst- 
ständig sich bildenden Knollen waren zwar bekannt 

und in botanischen Sammlungen aufgestellt, aber bis- 
her ohne wissenschaftliche Untersuchung geblieben. 

‚ 4) Th. Hartig führte allerdings ursprünglich den 
Namen »Proventivknospen» ein, wählte aber später 
hierfür den Ausdruck »Präventivknospen«, welcher 
dem ersteren somit vorzuziehen ist. 
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Während nun die knospenlosen Rindenknollen 
der Rothbuche ganz oder grösstentheils ausserhalb 
der primären Hartbastbündel des Stammes im Rinden- 
parenchym liegen, ragen die mit Knospen und 

Sprossen versehenen Knollen meist durch eine 
Lücke des sklerotischen Bastringes in den Weichbast 
des Stammes. 

In einem längeren Kapitel versucht Verf. die den 

Knollen eigenthümlichen Unregelmässigkeiten 

im Faserverlaufe zu erklären. Wenn dies nun auch 

bei vielen Abweichungen der Faserrichtungen, die 

selbst von der Längsrichtung bis zur Querriehtung 

wechseln, nieht möglich ist, so hat Krick doch ge- 

zeigt, dass sich im Grossen und Ganzen die Unregel- 

mässigkeit auf die Bildung von Knäueln und Knäuel- 

achsen infolge des Zusammenstosses gleichnamiger 

Zellpole zurückführen lässt. Solche. Knäuelachsen 
waren in den einfachsten Fällen wenigstens 2 vorhan- 
den. Die verschiedenen Knäuelsysteme, deren Achsen 

meist exceentrisch verlaufen, sind oft schon auf der 

Knollenoberfläche deutlich erkennbar. 

Die Knollen der Rothbuche zeigen dieselben Ele- 

mentarorgane wie der Stamm. Dieselben weichen 

aber sowohl in der Grösse als durch eigenthümliche 
Krümmungen und Sprossungen, womit Vorsprünge 
und Auswüchse der Zellen bezeichnet werden, und 

endlich durch Einbuchtungen oder Einschnürungen 
von der normalen Zellgestalt ab. Eine reichhaltige 
Tafel soleher Zellformen, unter denen auch noch ge- 

drehte, bandförmige Tracheiden auffallen, illustrirt 

die beschriebenen Eigenthümlichkeiten. Eine weitere 

Tafel ist nach Photographien hergestellt, von welchen 
diejenigen, welche Stamm- und Zweigstücke mit jun- 

gen Knollen darstellen, sehr gut gelungen und sehr 

schön reprodueirt sind. Die.übrigen, einzelne knol- 

lenbesetzte Rindenstücke und Schnitte durch Knollen 

darstellenden Figuren geben dadurch weniger Klare 

Bilder, dass sie offenbar bei zu greller, einseitiger 

Beleuchtung und zu kurzer Exposition aufgenommen 
sind. 

Bezüglich des Vorkommens, der Gestaltund 

des Alters der Buchenknollen bemerkt Verfasser, 

dass er solche nur an der Hauptachse und zwar be- 
sonders an kräftigen Individuen und in hochwüchsi- 
‘gen Beständen auf besseren Standorten fand, dass 
dieselben kugelig oder oval, meist nur bis Hasel-, 

selten bis Wallnussgrösse erreichten und bei unserer 

nur 100-jährigen Buchenumtriebszeit wohl nie die 

von Th. Hartig bei der Hainbuche constatirte 

Faustgrösse erlangen könnten. Hierzu muss be- 

'merkt werden, dass die Hainbuchen nicht älter als 

die Rothbuchen werden, und dass die gegenwärtig 
zum Hiebe kommenden Rothbuchen grösstentheils 
das 100jährige Alter längst überschritten, ja dass 

ganze Bestände schon das 200jährige Alter zurückge- 
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legt haben, und dass somit das Alter kein Hinderniss 
zum Wachsthum der Knollen wäre, stürben dieselber. 

nieht vielfach vorher ab. Auch über das Alter der 
Knollen suchte sich Verfasser zu orientiren und fand, 

dass das 50. Jahr jedenfalls oft überschritten wird, 

und dass die Jahrringbreite schon bei 15—20 Jahren 

sehr stark im Abnehmen begriffen ist. 

Debeaux, Note ‚sur trois plantes nouvelles pour 
la flore de France. — G. Gautier, Quelques plan- 
tes rares ou nouvelles des Pyren&es-Orientales. — 
Flahault, Notice sur Paul Oliver. — P. Oliver, 
Barthelemy Xatart. — Fr. Gay, Algües de Bag- 
neres de Bigorre. — Mi&geville, Etude de quel- 
ques plantes des Pyr@n&es centrales. — Flahault, 
La Question forestiere. — Cr&pin, Lettreaä M.G. 

v. Tubeuf. 

Neue Litteratar. 

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Bd.X. 
Heft 4. 1892. W. Detmer, Untersuchungen über 
intramolekulare Athmung der Pflanzen. — W. 
Sehmidle, Ueber einige neue und selten beob- 
achtete Formen einzelliger Algen. — A. Scherf- 
fel, Zur Kenntniss einiger Arten der Gattung 
Trichia. — H. Conwentz, Zur Abwehr. — )J. 
Urban, Die Blüthenstände der Loasaceen. —P. 
Ascherson, Die Bestäubung von Cyelaminus 
persica Mill. 

Botanisches Centralblatt. 1892. Nr.19. N. Rusche, 
Ueber Kohlenbildung — Fritsch, Die Gattungen 
der Caprifoliaceen. — Baur, Ueber den für Oester- 
reich neuen Pilz Nectria importata Rehm. — 
Boehm, Ueber die Kartoffelkrankkeit. — Nr. 20. 
Baron von Mueller, Note on Botanical Col- 
leetions. — v. Wettstein, Ueber die Systematik 
der Solanaceae. — Wilhelm, Die Baum- und 
Strauchwelt Südösterreichs. — Boehm, Ueber 
die Respiration der Kartoffeln. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 
Ba. XI. Nr. 20. M.Ogata, Einfache Bacteriencul- 
tur mit verschiedenen Gasen. — A. Trambusti, 
Ueber einen Apparat zur Cultur der anaeroben Mi- 
kroorganismen auf festem durchsichtigen Nähr- 
mittel. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd. I. Nr. 20. 
Sehlieht, Myrosin. — A. PinnerundR. Wol- 
fenstein, Nikotin. — G. Varino, Myrtenoel. — 
E. Winterstein, Pflanzliches Amyloid. — G. 
Curtel, Transpiration der Blüthen.— D. Brown, 
Aufsuchung eines celluloselösenden (cytohydroly- 
tischen) Fermentes im Verdauungskanal gewisser 
körnerfressender Thiere. — F. Ravizza, Gäh- 
rungsversuche mit reiner Hefe. — E.Donath, 
Das Vorhandensein des Invertins im Wein und 
Biere. 

Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift. 1892. 
1. Jahrg. 5. Heft. Mai. R. Hartig, Ueber den 
Entwickelungsgang der Fichte im geschlossenen 
Bestande nach Höhe, Form und Inhalt. 

Pringsheim’s Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. 
Ba. 23. Heft4. M. O. Reinhardt, Das Wachs- 
thum der Pilzhyphen. Ein Beitrag zur Kenntniss 
des Mann vegetabilischer Zellmem- 
branen. — W.Raatz, Die Stabbildungen im se- | 
eundären Holzkörper der Bäume und die Initialen- 
theorie. — J. Grüss, Beiträge zur Biologie der 
Knospe. 

Gautier (Rosa ruseinonensis). —H. Coste, Note 
sur 150 plantes nouvelles pour l’Aveyron. 

The Journal of Botany British and Foreign. Vol.XXX. 
Nr. 350. February 1892. A. Fryer, Notes on 
Pondweeds. — Worth G. Smith, Drawings of 
Basidiomycetes at the British Museum. — A. 
Barelay, Rust and Mildew in India. — W. A. 
Clarke, First Records of British Flowering 
Plants. — Mrs. Griffith’s Algae. — The Plea of 
Convenience. — Short Notes: The Madrid Herba- 
rium. — The Date of Rivinus’ Tetrapetalae. — 
Mosses of Northeast of Ireland. — Galium sylvestre 
in Berks. — Nr. 351. March. A. L. Batters, Go- 
nimophyllum Buffhami, anew Marine Alga. — W, 
H. Beeby, On some British Viola Forms. — 
J. Saunders, South Wiltshire Mosses. — R. 
Linton, anew Rubus. — E. G. Baker, Synopsis 
of Genera and Speeies of Malveae.—C. B. Clark & 
On Epilobium Durioei J. Gay. — Isabella Gifford. 
— W.A. Clarke, First Record of British Flowe- 
ring Plants. — Short Notes: Microchaete aerugi- 
nea n. sp.. — Lepironia mucronata in the Friendly 
Islands. — Arenaria gothica Fries. — The Mosses 
of Co. Donegal. — Triehomanes radicans in Spain. 
— Stlene maritima growing inland. — Vaccınum 
Vitvs- Idaea at low level. — Nr. 352. April. H. Bos- 
well, Exotie Mosses. — Walter Hood Fitch. — Har- 
vey Gibson, Observations on British Marine Algae. 
— A. Preston, Additions to.the Wilts Flora 1891. 
— 8. Marshall, Zpilobium Durioei, aRejoinder. — 
Moyle Rogers, An Essay at a Key to British 
Rubi. — A. Fryer, On the Speecifik Rank of Pota- 
mogeton Zizü. — W.A. Clarke, First Records of 
British Flowering Plants (cont.). — Short Notes: 
Rosa involuta Smith var. Doniana (Woods) mE. 
Sussex. — Gentiana amarella L. var. praecox Raf. 
— Lowest Limit of Vaceinium Vitis Idaea in Ire- 
land. — Sonchus palustris L. — Trichomanes radi- 
cans in Co. T'yrone. — Nr. 353. May. J. Hanbury, 
Further Notes on Hieracia new to Britain. — A. de 
Candolle, A Note on Nomenelature. — E. G. 
Baker, Synopsis of Genera and Species of Mal- 
veae. — Moyle Rogers, An Essay ata Key to 
British Rubi. — F. and R. Linton, Notes on 
Pertshire Plants. — A. Clarke, First Records of 
British Flowering Plants. — Short Notes: Rubus 
ammobius Focke. — Gentiana amarella L. var. 
praecox »Raf.«. — Sonchus palustris L. — Polygo- 
num dumetorum in Wilts. — Carex aquatilis in 
Ireland. ‘ 

La Nuova Notarisia. Serie III. 1892. 5. Aprile.. R. 
Gutwinski, Salvandae prioritatis causa. Diagno- 
ses nonnullarum algarum novarum in Galicia orien- 
tali anno 1890 collectarum. — G. de Lagerheim, 
Uebersicht der neu erscheinenden ‚Desmidiaceen- 
Litteratur II. — A. Borzi, Alghe d’acqua dolce 

Bulletin de la Societe botanique de France. Tome della Papuasia raccolte su erani umani dissepolti. 
XXXVIII (2. Serie. Tome XIII). 1892. 1. Avril. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 



50. Jahrgang. Nr. 24. Juni 1892. 

BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Inhalt. Orig‘: W. Rothert, Ueber Selerotium hydrophilum Sace., einen sporenlosen Pilz. (Forts) — 
B. Stange, Beziehungen zwischen Substrateoncentration, Turgor und Wachsthum bei einigen phanero- 
Samen Pflanzen. (Forts.) — Litt.: Comptes rendus hebdomadaires des seances de l’academie des sciences. 
(Forts) — M. Treub, Sur les Casuarinees et leur place dans le systeme naturel. — Neue Litteratur, 
— Anzeige \ ge. 

Ueber Selerotium hydrophilum Saee., 
einen sporenlosen Pilz. 

Von 

W. Rothert. 

Hierzu Tafel VII, 

(Fortsetzung..) 

Mycel innerhalb und ausserhalb 
des Substrates. In gekochte Pflanzen- 
stücke dringen die Hyphen nicht blos durch 
die Schnittflächen, sondern auch durch die 
unverletzte Oberfläche ein, indem sie die 
Aussenmembran der Epidermiszellen durch- 
bohren (die Spaltöffnungen werden in der 
Regel nicht benutzt, weder zum Eindringen 
noch zum Hinausdringen). In das todte 
Gewebe gelanst, verbreiten sie sich sowohl 
in den Intercellularen als auch in den 
Zellen. Innerhalb nicht zu dicker Blätter 
kann man das Mycel sehr gut verfolgen, 
wenn man dieselben mit Chloralhydrat be- 
handelt: die Pilzhyphen werden hierbei 
weit weniger aufgehellt als das Blattge- 
webe und heben sich in dem Präparat deut- 
lich als glänzende Fäden hervor, die man 
bei beliebiger Vergrösserung untersuchen 
kann. Man überzeugt sich auf diese Weise 
(oder nöthigenfalls durch Zerzupfen des Sub- 
strates), dass das Mycel innerhalb des Sub- 
strates im Wesentlichen den gleichen Cha- 
racter hat, wie ausserhalb desselben. Nur ist 
die Verzweigung weniger regelmässig, die 
Hyphen sind mehr hin- und hergekrümmt 
und nicht immer streng cylindrisch. In be- 
liebigen Zellen des Substrates verzweigen 
sich häufig die eingedrungenen Hyphen 

reichlich und füllen das Lumen der Zelle 
mehr oder weniger aus; so stellten viele 
Zellen eines infieirten gekochten Kartoffel- 
stückes schliesslich förmliche Pilz-Pseudo- 
morphosen dar. Eifrig habe ich im Innern 
inficirter Pflanzentheile nach irgendwelchen 
Gebilden gesucht, welche für Fortpflanzungs- 
organe des Pilzes angesehen werden könn- 
ten, — aber vergeblich; nichts dergleichen 
wird je im Innern des Substrates gebildet; 
das gilt auch für die unten zu erwähnenden 
Culturen auf theilweise lebenden Pflanzen- 
theilen, welche sich überhaupt qualitativ ın 
nichts von den Culturen auf gekochten 
Pflanzentheilen unterscheiden. 

Ist das Substrat von dem Pilze inficirt und 
allseitig von ihm durchdrungen (was bei 
Culturen auf kleinen Pflanzenstücken sehr 
bald der Fall ist), so treiben aus demselben 
nach allen Seiten neue Hyphen in das um- 
gebende Wasser aus. Auf das so entstehende 
Mycel passt in allen Stücken die Beschrei- 
bung, welche oben für das bei der Keimung 
der Sclerotien in Wasser entstehende Mycel 
gegeben worden ist, nur erreichen jetzt die 
Mycelien, entsprechend der grösseren Nah- 
rungsmenge,bedeutendere Dimensionen. Ge- 
wöhnlich bedeckt ein Mycel die ganze Fläche 
des Objectträgers, und häufig wachsen die 
Hyphen selbst über den Rand des Object- 
trägers hinaus in die Luft und gehen auf be- 
nachbarte, mehrere mm entfernte Object- 
träger über. Hierzu ist nur erforderlich, dass 
die Culturen mehrere Tage lang nicht aus 
der feuchten Kammer herausgenommen wer- 
den, denn hierbei trocknen alle ausserhalb 
des Wassers befindlichen Hyphen völlig ein 
und sterben ab. Es traf sich einmal, dass die 
Glasglocke der feuchten Kammer über eine 
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Woche lang gar nicht gelüftet wurde, wäh- 
rend sich unter ihr, unter anderem, eine Cul- 
tur des Pilzes auf einem mehrere cdem gros- 
sen gekochten Kartoftelstück befand; diese 
Zeit hatte das Mycel der genannten Cultur 
dazu benutzt, um eine ganz ausserordentliche 
Ausbreitung zu erlangen; zahlreiche Hyphen 
hatten sich horizontal auf sämmtliche Ob- 
jeetträger ausgebreitet, die sich in derselben 
Ebene befanden, zahlreiche andere bogen an 
den Rändern des Objectträgers senkrecht 
nach unten und stiegen, wie ein Vorhang, auf 
einen Objectträger nieder, der sich auf der 
nächstunteren Etage des Zinkgestelles be- 
fand; hier breitete sich das Mycel auf dem 
mit Wasser bedeckten Objectträger aus und 
ging von dessen Rändern wiederum auf be- 
nachbarte Objectträger über, sowohl in hori- 
zontaler Richtung, als auch senkrecht nach 
unten; zuletzt nahm das eine Mycel die 
ganze, 12 Objectträger Giessener Formats 
enthaltende feuchte Kammer ein, und überall 
bildeten sich reichlich Sclerotien, auch auf 
den in Luft befindlichen Myceltheilen. 

Cultur auf künslichen Nährsubstra- 
ten. Säet man Sclerotien auf Gelatine (5% 
Gelatine, 1% Traubenzucker, etwas Fleisch- 
extract), so ni ickelt sich das Mycel anfangs 
in ähnlicher Weise wie auf gekochten Pflan- 
zenstücken, nur verlaufen die Hyphen nicht 
völlig, gerade, sondern sind sehr regelmässig 
und zierlich flach gewellt. Die Verzweigung 
wird allmählich immer dichter, und schliess- 
lich sind die Hyphen des Pilzes zu einer die 
Oberfläche der Gelatine bedeckenden zusam- 
menhängenden Haut verflochten. Die Gela- 
tine wird zuletzt verflüssigt, doch ıst es frag- 
lich, ob dies eine Wirkung des Pilzes ist, da 
ich die Gelatine-Culturen nie ganz frei von 
Bacterien erhalten konnte. — Auf Zucker- 
lösung (5 % Traubenzucker mit etwas Fleisch- 
extract) entwickelt sich der Pilz ebenfalls 
sehr gut; das Längenwachsthum erscheint 
hier stark gehemmt, dafür ist die Verzwei- 
gungsehr gefördert; um jedes auf der Zucker- 
lösung schwimmende Sclerotium bildet sich 
eine ungefähr kreisrunde, sehr dichte Mycel- 
haut; dieselbe besteht wesentlich aus kurzen 
und kurzzelligen Zweighyphen, die etwas an 
die » Glycogenzw eige« erinnern und auch 
ziemlich viel Glycogen enthalten. Sowohl auf 
Zuckerlösung als auf Gelatine tritt, wenn die 
Entwickelung des Mycels abgeschlossen ist, 
sehr reichliche Sclerotienfructification auf. 
Starke Mycelentwickelung und reichliche 
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Fructification erhielt ich auch bei Aussaat 
| eines Sclerotiums auf ein nasses Stück feinen 
Filtrirpapiers. Es bleibt hier aber wieder 
fraglich, ob der Pilz selber im Stande ist, die 
Cellulose in einen assimilirbaren Zustand 
überzuführen, oder ob dies das Werk eines 
papierbewohnenden Schimmelpilzes war, der 
sich auf demselben Substrat in ziemlich be- 
deutender Menge angesiedelt hatte. 

Auch 6% ; Gly cerinlösung kann, wie schon 
bemerkt wurde, dem My cel alsı Nahrung die- 
nen; zur Fructification kam es aber in den 
Glycerinculturen nicht. Dieselben wurden 
übrigens nur gelegentlich angestellt; es hatte 
überhaupt keinen Zweck, Versuche über 
die künstliche Ernährung des Pilzes mit nicht 
absolut bacterienfreiem Material auszuführen; 
es ist äusserst schwer, die Sclerotien von Bac- 
terien zu isoliren, und meine daraufhin ge- 
richteteten Bemühungen sind bis jetzt er- 
folglos geblieben. Nur davon habe ich mich 
noch überzeugt, dass freie Pflanzensäuren 
nicht nur nicht als Nahrung dienen können, 
sondern sogar direct schädlich sind. In 1% 
und selbst !/, % Weinsäure (mit etwas Fleisch- 
extraet) keimten die Sclerotien nicht, und be- 
reits entwickeltes Mycel ging darin bald zu 
Grunde. 
Saprophytismus. Aus dem Gesagten 

ersieht man bereits, dass das Sclerotium hy- 
drophilum ein Saprophyt ist, und zwar ist 
es, wie es scheint, nicht sehr wählerisch 
in Bezug auf seine Nahrung. Ausser auf den 
zuletzt genannten Nährsubstraten habe ich 
es auf gekochten Stücken folgender Pflanzen 
mit Erfolg eultivirt (d. h. mehr oder weniger 
reichliche Sclerotienbildung erzielt): 
Wasserpflanzen: Hydrocharıs morsus 

rande, Vallisneria spiralıs, Myriophyllum spi- 
catum, Ceratophyllum demersum, Feanunculus 
divaricatus. (Blätter und zum Theil auch 
Stengel.) 
Landpflanzen: Marchantia polymorpha 

(Thalluslappen), Nephrolepis tuberosa (Blätt- 
chen), Zguisetum limosum (Zweig), Secale ce- 
reale, Amaryllis Johnsonü, Iris germanica, 
Billbergia spec., (anna spec., Impatiens Bal- 
samina, Dahlia variabılıs, Fieus elastica, 
Fuchsia spee., Coleis spec., Primula sinensis 
(sämmtlich Blätter), Phaseolus multiflorus 
(Stengel und Blätter), Solanum tuberosum 
(Schnitte aus dem Innern der Knolle), Tilia 
parvifolia (Aweigrinde). 

Wie man sieht, können die verschieden- 
sten Pflanzen in gekochtem Zustande dem 
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Pilz als Nährsubstrat dienen. Als ungeeignet 
hierzu erwiesen sich nur folgende gekochte 
Pflanzen, resp. Pflanzen : Algen (Oladophora 
spec. und Waucheria spec.), Allium Cepa 
(jüngste Zwiebelblätter), Begonia rex (Blät- 
ter), Solanum tuberosum (Schnitte von der 
(Oberfläche der Knolle) und Tika parvifolia 
(Holz). In eimigen dieser Fälle ist auch der 
Grund desMisserfolgesklar. Bei den Blättern 
von Begonia rezx ist es der grosse Säuregehalt 
des Zellsaftes;: gekochte Blattstücke, aus 
denen die Säure hinausdiffundirt. hinderten 
ganz das Wachsthum des Mycels und die 
Keimung; der Sclerotien; erst nach einigen 
Tagen, wenn die Säure durch tägliches gründ- 
liches Auswaschen allmählich entfernt war, 
begann der Pilz sich zu entwickeln, und nun 
hätte wahrscheinlich eine erfolgreiche In- 
fection stattgefunden, wenn die Cultur nicht 
von Penieillium befallen worden wäre. Bei 
den Versuchen mit Zwiebelschuppen und 
Oberflächenschnitten der Kartoffelknollen 
dürften es vielleicht ebenfalls schädliche Sub- 
stanzen (Knoblauchöl resp. Solanin) gewesen 
sein, welche die Entwickelung des Pilzes 
hemmten. In den beiden übrigen Fällen end- | 
lich wurde das Mycel nicht direct geschä- 
digt, es fand aber offenbar in den gebotenen 
Substraten nicht die geeignete Nahrung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Beziehungen zwischen Substrateoncen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen. 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung.) 

Es ergiebt sich, dass durch andauernde 
Verfinsterung die osmotische Leistung der 
Zelle nur geringere Werthe erhält, während 
durch Belichtung die Zelle bis zum Maxi- 
mum ihrer osmotischen Kraft in Anspruch 
genommen werden kann. 

Die Zelle bedarf also, um entsprechend der 
Concentration osmotische Leistungen her- 
vorzubringen, der Wirkung des Lichtes. Je- 
doch scheint die Annahme nahezuliegen, dass 
eine um 0,10 Aeq. KNO, sich vollziehende 
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Steigerung des osmotischen Druckes auch 
ohne Licht vor sich gehen kann; dann haben 
Anhäufungen ohne Stofimetamorphosen, her- 
vorgerufen durch einseitige Beförderung, 
stattgefunden. 

Sobald aber im Dunkeln ceultivirte Pflan- 
zen dem Lichte ausgesetzt werden, steigt, 
entsprechend der Concentration, der osmo- 
tische Druck in den Zellen. 

Ein Vergleich der Werthe für Licht und 
Dunkelculturen würde folgendes ergeben. 

Dunkelecultur: 

e p DER C 

Lupinus DIOR 0.250295 0120815 
Phaseolus 20 O5 U 0,1% 

Lichteultur: 

ce p DIE p—e 

Lupimus 01007352 73,52:0,215 
Phaseolus 0,20 055 27 0,35 

Die Gegenwart des Lichtes ist also für die 
der Concentration des Substrates entspre- 
chende osmotische Leistung der Zelle Be- 
dinsgung. Demnach steigt der absolute Ueber- 
schuss der osmotischen Leistung der Zelle 
gegenüber dem Substrate im Dunkeln nicht, 
sondern bleibt eine constante Grösse. 

Das Verhältniss der osmotischen Leistung 
der Zelle zu der des Substrates ändert sich 
jedoch naturgemäss sowohl in Licht-, wie 
auch in Dunkeleulturen mit steigender Con- 
centration stets zu Ungunsten der Zelle. 

Einen Vergleich der osmotischen Leistung 
der Zelle bei Darbietung verschiedener Stoffe 
in Dunkelceulturen würde folgende Tabelle 
gestatten. 

Die Zahlen gelten für Phaseolus. 

Sie wurden gewonnen, indem die betreffen- 
den Pflanzen in isotonischen Lösungen cul- 
tivirt wurden. 

KNO; | Nadl | C3Hs(OH)s 

c | p P—e| € p v—c| ea |m— 

0,05 0,25 0,20 0,04 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,30 | 0,21 
0,10 0,25 | 0,15 | 0,08 | 0,20 | 0,12 [0,18 | 0,35 | 0,17 
0,15 0,30 0,15 | 0,12 | 0,24 | 0,12 [0,27 | 0,42 | 0,15 
0,20. | 0,35 | 0,15 | 0,16 | 0,28 | 0,12 | 0,36 | 0,49 | 0,13 

0,25, 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,12 | 0,45 | 0,56 | 0,11 

0,54| 0,56?) 0,02 
| | 
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Aus den angeführten Zahlen lässt sich er- 
kennen, dass eine specifische Wirkung des 
Lichtes auf einen der angewendeten Stoffe 
nicht vorhanden ist; die Turgorsteigerung 
im Dunkeln, welche niemals den Werth der 
Lichteulturen erreicht, ist eine für alle Stoffe 
ungefähr gleiche, gegenüber der Concentra- 
tion des Substrates. 

Mit der relativ geringen Zunahme des 
Turgors in Dunkeleulturen korrespondirt ein 
geringer Gehalt an NaCl. So entfallen z. B. 
auf ein Frischgewicht von 8,350 g bei einer 
Substratconcentration von 1,16 % —= 0,20 
Aeg. NaCl nur 32 mg NaCl, auf ein Frisch- 
gewicht von 2,202 g von Pflanzen aus 1,74% 
— 0,30 Aeq. enthaltenden Lösung nur 23 mg 
NaCl, Zahlen, welche der Turgorsteigerung 
noch nicht entsprechen. 

Einfluss des Lichtes auf das Wachs- 
thum auf concentrirten Substraten. 

In einem früheren Kapitel sind Relationen 
zwischen Concentration des Substrates und 
Wachsthum dargethan; es fragt sich nun, in 
welcher Weise die Concentration unsere bei 
dauernder Verfinsterung ausgiebig in die 
Länge wachsenden Pflanzen beeinflusst. 

Die Resultate der Paralleleulturen sind 
folgende: 

Helianthus annuus. 

Ackereultur mit !),% KNO, begossen : 

in gleichen Zeiten: 

im Liehte im Dunkeln 

35 45 120 145 

35 45 105 16135 

30 50 105 130 

35 45 120 1402 

40 45 70 95 

175 230 520 625 

Turgor 0,55 Aeq. KNO, für Licht-, 0,25 Aeg. 
KNO, für Dunkelculturen am Schluss der 
Untersuchung gemessen. 

Phaseolus vulgaris. 

im Lichte im Dunkeln 

135 mm 220 mm 

100 » 260 » 

IH 250 » 

350 mm 760 mm 
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Knop’s Lös. + 0,15 Aeq. KNO,. 

Phaseolus vulgaris. 

Nach derselben Zeit gemessen : 

im Dunkeln im Liehte 

160 mm 70 mm 

120 » El») 

200 >» 70» 

250) >) 110 » 

750 mm 340 mm 

Zusammengestellt ergiebt sich : 

im Liehte im Dunkeln Differenz in 

Helianthus 175 520 206 

230 625 165 

Phaseolus 330 760 129 

340 730 127 

Anfängliche Differenz Spätere Differenz 

168% 

zwischen Licht- und Dunkeleulturen. 

206% 

Differenzen der Liehteulturen 

31% 

Differenzen der Dunkeleulturen 

19 % 

Die das Wachsthum retardirende oder 
hemmende Wirkung der Salzlösung ist dem- 
nach in Dunkelculturen nicht oder nur in 
geringerem Maasse vorhanden, wie sie die 
Werthe der Lichteulturen erkennen lassen. 
Das gilt in gleicher Weise von Stengel und 
Wurzel; denn letztere erreichten, wie ich 
mich entsinne, in 0,15 Aeg. KNO,-Culturen 
Längen von 14—18 cm. 

Die Zahlen in procentualen Differenzen 
ausgedrückt geben die Unterschiede der 
durch Verfinsterung bewirkten Längenzu- 
nahme. Natürlich nimmt in den Dunkel- 
eulturen die Differenz stetig ab; hat sie an- 
fänglich einen Werth von 206% so ist der- 

selbe später nur noch 168%; das lehren 
überdies auch die Zahlen, welche dıe Diffe- 
renzen der Lichteulturen und diejenigen der 
Dunkelculturen angeben. Dass dem so ist, 
wird ausserdem durch die Thatsache bewie- 

| sen, dass das Wachsthum in verfinsterten 
Culturen schliesslich gänzlich stillsteht. 
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Ob jedoch das Wachsthum der in Salz- 
lösung gedeihenden, verfinsterten Pflanzen 
dieselbe Grösse hat, als das verfinsterter, auf 
gewöhnlichem Substrat wachsender Pflanzen, 
wurde nicht untersucht. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’academie des sciences. 
Paris 1891. I. semestre. Tome CXI. 

(Fortsetzung.) 

p: 1146. Sur le genre Royena, de la famille des 
Eb6nac&es. Note deM. Paul Parmentier. 

Verf. findet, dass alle Species der Gattung Royena 
sich um eine centrale Gruppe anordnen lassen, die aus 
R. lueida L. und R. cordata E. Mey bestehen, zwei 

mittleren Verhältnissen angepasste, weder sehr helio- 

xerophile noch sehr helioxerophobe Formen. 

An diese Gruppe schliesst sich R. sessilöfolva Hiern. 

an, die durch diöcische Blüthen und wellige Epider- 
mis von den genannten Species verschieden ist. Wäh- 

rend aber die drei bisher genannten Species grössere 

Blätter haben, redueiren die anderen diese Organe, 
indem sie sich an trockene Standorte anpassen; trotz- 

dem können diese nieht zu einer Gruppe vereinigt 

werden, weil Z. glabra L. doch heliophob ist und die 

Pallisadenzellen und die eristaux d’illumination (Pen- 

zig) verloren hat. Dagegen bilden drei andere klein- 
blättrige, mehr und mehr helioxerophile 'eine Reihe 

Formen (mierophylla, angustifolia, hirsuta), die wahr- 

scheinlich direet an die Centralgruppe anschliesst, | 

wie auch R. glabra seinerseits. R. Iycioides Dest. 
bildet einen weiteren selbstständigen Zweig der ge- 

nannten Oentralgruppen und ist ausgezeichnet durch 
ihre Blätter, welche zwischen denen der gross- und 

kleinblättrigen Formen in der Mitte stehen, äurch einen 

3—5 (statt 2-) theiligen Stempel und ein 6—10 (statt 

4-) fächeriges Ovarium. Die Gefässe ihres seeundä- 

ren Holzes führen einfache, keine Hoftüpfel und be- 
sitzen leiterförmig durchbrochene Diaphragmen. 

p- 1148. Sur un Basidiomye£te inf@rieur, parasite 
des grains de raisin. Note deMM. Pierre Viala 
et G. Boyer. 

Die von dem nachstehend beschriebenen Parasiten 

verursachte Krankheit der Weinbeeren trat besonders 

auf den Rebsorten Frankenthal und Chasselas in den 
Jahren 1852 —1885 in der Bourgogne, seitdem aber 

weniger häufigauf. Die Krankheit erscheint in feuch- 

ten Jahren im September bis October, wenn die 
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| Beeren fast reif sind. Die befallenen Beeren bekom- 

men zuerst einen fahl werdenden, sich vergrössernden 
Fleck, dann sinkt die Haut an dieser Stelle ein, und 

die Beere wird runzlig und vertrocknet. Vorher er- 

scheinen auf der befallenen Stelle isolirte, goldgelbe, 
bis 200 x. hohe Pusteln, die als fädige Hymenien 
die Fructificationsorgane des die Krankheit verur- 

sachenden Pilzes tragen. Das im Innern der Beere ver- 

laufende Mycel durchbricht Epidermis und Cutieula. 
Die an der Spitze der verästelten Mycelzweige auf 
der Aussenfläche der Beere sitzenden Basidien, die 

kein dichtes Stroma, sondern locker gefügte Gruppen 

bilden, sindaufgeblasen bis zu 5 u. Breite und auf dieser 

kugeligen Oberfläche sprossen äusserst kleine, farblose 
Sterigmen hervor, an denen die Sporen als kleine, 
weisse Knöpfchen zu 6, seltener zu 4 oder 2 entstehen. 
Die Sporen sind länglich-eylindrisch an den Enden 

abgerundet, 6,25 vu. lang, 1,5 « breit, mit glatter Mem- 
bran und feinkörnigem Inhalt versehen, sehr hellgelb; 

das Sterigma ist etwas seitlich an der Spore inserirt, 
Nach diesen Merkmalen bilden die Verf. die neue 

| Gattung Aureobasidium in der Gruppe der Hypochneen 

| und nennen diese Speeies A. Vitis. Parasiten sind 
aus dieser Gruppe bisher nicht bekannt gewesen. 

p. 1157. Recherches ehimiques et physiologiques 

sur les seeretions microbiennes. Transformation et 

elimination de la matiere organique par le bacille pyo- 
eyanique. NotedeMM. A. Arnaud et A. Charrin. 

Früher (s. oben) haben die Verf. verfolgt, wie der 

Stickstoff in Asparagin enthaltenden Nährlösungen 

unter Einfluss des Bacillus pyocyaneus wandert, und 

jetzt thun sie das Gleiche in Bezug auf den Kohlen- 

stoff. 

Sie finden 

\ Kohlenstoff bei Beginn des Ver- 
suches in 1 1 Nährlösung mit 
5 g Asparagin 1,600 & 

Kohlenstoff als Kohlensäure aus- 

| gegeben 1,100) 2 e W2D 

Kohlenstoff im Baeterienplasma 

gebunden 022115 — E18 

Kohlenstoff der unbestimmten Se- 

kretsubstanzen 0,216 » = 13,5% 

Kohlenstoff in sekund. Produkten 

Pyoeyanin, Methylamin ete. 0,003 » 

Der von der Cultur aufgenommene Sauerstoff steht 

in Beziehung zur Menge der gebildeten Kohlensäure 
und beträgt das 11/sfache bis Doppelte des Volums der 

Cultur. Im luftleeren Raum geht die Entwickelung 
des Baeillus langsam, in CO, gar nicht vor sich; in 

Wasserstoff wächst der Baeillus gut und bildet Am- 
moniak. 

Als die Verf. dann statt Asparagin Gelatine nahmen, 
war die Curve der Stickstoffabgabe viel regelmässiger; 
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sie glauben, dass der Bacillus die Gelatine direct 

ohne Mitwirkung eines Fermentes assimilirt. Sie 

finden z. B. 

Stickstoff bei Beginn der Cultur 0,757 & 
Stickstoff als Ammoniak ausgeg. 90 St. später 0,1344 & 

» » » » 196 » 0,3444 g 

» » » » 234 » 0,4564 g 

» » » » 8360 » 0,5124 

» » » » 420 » 0,5272 = 

» » » » 528 » 0,530 g 

Weiterhin hört die Ammoniakentwickelung auf, und 

es wird demnach in Gelatineeulturen 70%, in Aspa- 

ragineulturen 91% des Stickstoffs als Ammoniak aus- 

gegeben. Das Gewicht der gewachsenen Bacterien- 

masse betrug im ersteren Falle 0,990, im letzteren 
0,420 8; das Gewicht der löslichen organischen Sub- 

stanzen war 0,495 resp. 0,330 g. Pyocyanin wird auf 

Gelatine fast nicht gebildet, wohl aber die anderen 

Producte des Bacillus, die Verf. in drei Gruppen 

(flüchtige, aleoholunlösliche und alcohollösliche) in 

ihren physiologischen Wirkungen untersuchen; die 

aleoholunlöslichen Producte wirken giftig und vacci- 
nirend. 

p. 1228. Sur P&quivalenee des faisceaux dans les 

plantes vasculaires. Note deM. P. A. Dangeard. 

Schwierigkeiten in der Beurtheilung der Bündel 

treten erst bei den Gefässkryptogamen und den Wur- 

zeln auf. Verf. findet ein Aequivalent des geschlosse- 

nen Dikotylen-Gefässbündels bei den Gefässkrypto- 
gamenin den kleinen einnervigen Blättern der Sela- 
ginella, Lycopodium und Tmesipterxs oder den letzten 

Bündelverzweigungen der Blätter von Salvinia, Mar- 

siia und Farnen. Das Aequivalent der offenen Bün- 

del dagegen findet man z. B. im Stengel mancher Se- 

laginellen, wo es in Form eines Winkels vorkommt, 

an dessen Spitze Protophloem und Protoxylem sitzen, 

während Metaphloem und Metaxylem sich nach innen 
fortschreitend entwickeln; letztere sind nach Bau 

und Entwickelung dem secundären Holz und Bast 

der Dicotylen nicht zu vergleichen, sondern nur in 

physiologischer Beziehung. Die besprochenen Bündel 
der Selaginellen sind eoncentrisch. 

Auch hier ist jedes Bündel an einem Inselchen von 
Protoxylem zu erkennen, und eine Mehrzahl solcher 
Inselchen verräth eine Combination von Bündeln, und 

wenn diese ringförmige Gestalt annimmt, kann man 

sie mit van Tieshem und Douliotals stele be- 

zeichnen. Ein solches aus zwei bis vier Bündeln be- 

stehendes Gebilde, wie man es bei Selaginellen findet, 

erinnert sehr an den Gefässbündeleomplex der Wur- 

zeln und ist von diesen nur durch starke Ausbildung 

des rings um das Holz herumgehenden Bastes ver- 

schieden; dies beruht aber auf der Anwesenheit der 

Blätter; sobald diese sich zu nervenlosen Schuppen 
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reduciren, lokalisirt sich der Bast in Bündeln (Psilo- 

tum), und wir haben dann einen Stamm mit Wurzel- 

structur. Der Gefässbündelkörper einer Wurzel ist 

demnach weder ein multipolares noch ein polyarches 
Bündel, sondern ein ensemble des faisceaux. 

(Fortsetzung folgt.) 

\ 

Sur les Casuarine&es et leur place 
dans le systeme naturel. ParM. 
Treub. Leiden, E. J. Brill. 1891. 

(Ann. du jardin botan. de Buitenzorg. Vol. X. 
II. Partie.) 

So reichlich sich bei einem flüchtigen Blick über 
die Summe angiospermer Pflanzen der Jetztzeit Unter- 

schiede der anatomischen Struetur wie des morpholo- 

gischen Aufbaues dem forschenden Auge darbieten, 

Unterschiede, bedingt eben durch die wechseln- 
den äusseren Bedingungen, denen die Pflanzen 
unterworfen sind, so einförmig musste nach allen bis- 
herigen Untersuchungen das früheste Jugendstadium 

für die Gesammtheit der genannten Gruppe erschei- 

nen. Mit fast schematischer Regelmässigkeit baute 

sich nach den übereinstimmenden Angaben aller Au- 

toren seit dem Erscheinen von Strassburger’s Angio- 

spermen und Gymnospermen derj Embryosack mit sei- 

nem Sexual-Apparate und sonstigem Inhalte auf, alle 

Abweichungen erstreckten sich nur auf untergeordnete 
Punkte. Die Folge war, dass unsere Kenntnisse über 

die im Laufe unendlich grosser Zeitläufe erfolgte lang- 

same Herausbildung des jetzt vorliegenden Entwick- 
lungsganges unserer Angiospermen aus den vorauf- 

gegangenen niederen Stufen immer gleich mangelhaft 

bleiben mussten. Es schien uns keine Pflanze oder 
gar Gruppe überliefert zu sein, aus deren Verhalten 

man auch nur einen kleinen Theil der verborgenen 

Vorgänge klar legen zu können hoffen durfte. 

Und doch giebt es eine solche, freilich nur kleine 

Pflanzengruppe, es sind eben die Casuarinen, die 
Treub mit richtigem Blieke herausgrift, und der er 

unter den grössten technischen Schwierigkeiten we- 

nigstens ein Stück des Geheimnisses zu entwinden 

vermochte. 

Die Resultate der entwickelungsgeschichtlichen 
Untersuchungen sollen im folgenden kurz wiederge- 

geben werden, ohne auf Unterschiede der einzelnen 

Species gegen einander näher einzugehen. 
Die weiblichen Inflorescenzaxen lassen die Einzel- 

blüthen als kleine Gewebehöcker in der Axel einer 
Deckschuppe hervorgehen. Die Höcker beginnen als- 

bald sich am Scheitel abzuflachen, und ihre Ränder 

wachsen schliesslich als zwei getrennte Carpelle 

empor. Indem nun diese Carpelle nach eini- 
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ger Zeit auf eine längere Strecke hin fest mit ein- 
ander verwachsen, bilden sie einen geschlossenen 

Fruchtknoten, der eine Höhlung im Innern um- 

schliesst. Diese Höhlung geht aber bei weiterem 

Wachsthum des Gebildes wieder verloren, es bleibt 

nur in Gestalt eines winzigen, tief am Grunde liegen- 

den Spaltes ihre Spur erhalten. 
Erst um die Zeit der völligen Ausbildung der weib- 

lichen Blüthe, wenn der unter dem Drucke zweier 

seitlicher Bracteen abgeplattete, in seinen äusseren 

Lagen aus hartem, mechanischem Gewebe bestehende 
Fruchtknoten seine definitive Länge annähernd er- 

reicht hat und von zwei langen, fadenförmigen Narben 

gekrönt wird, beginnen die ersten Veränderungen in 

der spaltförmigen Fruchtknotenhöhlung. Von ihren 
Rändern erheben sich Gewebewülste gegen einander, 

welche den Spaltraum erweitern und nach der Vorder- 

seite der Blüthe hin umbiegend an einander entlang 

wachsen. Diese vorderen Theile gliedern sich zu den 

Nucellus- Anlagen zweier Ovula aus, während die 
ersten parietalen Wucherungen der Carpelle als Pla- 

eenten anzusprechen wären. Durch eine innige Ver- 

wachsung der beiden Placenten und auch noch der 

Nucellus-Anlagen durch die ganze Länge des Frucht- 
knotenraumes hin kommt nun eine Zweitheilung des- 

selben in ein vorderes fertiles und ein der Inflores- 

eenzaxe zugekehrtes hinteres, steriles Fach zu Stande. 

Dieser eigenartige Verwachsungsprocess brinst es mit 

sich, dass die später semianatropen, mit 2 Integu- 

menten ausgestatteten Ovula ausser an der Insertions- 

stelle ihrer Placentanoch in derMittellinie des Frucht- 

knotens zwei Verbindungsbrücken mit dem inneren, 

parenchymatischen Gewebe des Fruchtknotens be- 
sitzen: oben und unten, beide durch das sterile, blei- 

bende Fach getrennt. Die obere etwa in der Höhe der 

Mikropyle liegende Verbindungsbrücke wird später 
noch eine Rolle spielen, die untere geht schliesslich 

in den durch interealares Wachsthum gebildeten funi- 

eulus über. 

Schon in frühen Stadien des jungen Nucellus geht 
aus Theilunsen der unter der Epidermis befindlichen 

Zellenlage in nicht näher zu erörternder Weise ein 
sporogenes Gewebe hervor, welches bald eine derartige 
Ausdehnung gewinnt, dass es einen eigenen, durch 

Grösse und Plasma-Gehalt der Zellen scharf von der 

schmalen Randzone des Nucellus abgehobenen, inneren 

Cylinder darstellt, dessen Aberenzung nur in der 

Chalaza-Gegend einigen Zweifeln begegnen könnte. 
Die grösseren Zellen dieses sporogenen Complexes zer- 

fallen dann durch eine mehr oder minder grosse An- 

zahl von Querwänden in Schwesterzellen, ganz ähn- 
lich wie die Embryosack-Mutterzellen der übrigen 
Angiospermen es zu thun pflegen. Die kleineren 

Zellen dagegen bleiben theils unverändert und werden 
verbraucht, theils bilden sie sich zu Tracheiden um, 

418 

deren Function hier natürlich ganz räthselhaft blei- 

ben muss, deren Vorkommen höchstens den Elateren 

der Lebermoose zu vergleichen wäre. Aus den 

Theilungen der ersterwähnten grossen Zellen gehen 

nun die Embryosäcke durch starke Vergrösserung der 

einzelnen Zellen hervor. Die Grössenzunahme ge- 

schieht hier zunächst jedoch nicht auf Kosten der 

Schwesterzellen, wie es bei den übrigen Angiospermen 

üblieh ist. So können eine grosse Zahl von Embyro- 

säcken in einem Nucellus angelest werden. Die Mehr- 

zahl derselben schreitet auch zur Bildung eines 

Sexualapparates. Durch Theilung des primären 

Embryosackkernes wird der vorläufig nicht weiter 

veränderte secundäre, vegetative Embryosackkern und 

ein sexueller Kern hervorgebracht, welch letzterer sich 

mit einer Membran umeiebt und entweder so direkt 

die Eizelle bildet oder aber noch 1 oder 2 kleinere 

Tochterzellen vorher abgeben kann. Diese Entwicke- 

lung des Sexualapparates findet ihresgleiehen unter 
den Angiospermen nieht; von Antipodenzellen, von 

der bekannten Kernverschmelzung ist niemals etwas 

zu bemerken. — 

Von allen so zahlreich angelesten Embryosäcken 

kommt nun nur ein einziger zur schliesslichen Ent- 

wiekelung; dieser ist schon frühe zu erkennen daran, 

dass sein Sexualapparat von Cellulosehäuten um- 

schlossen ist, während bei allen übrigen Embryo- 

säcken der Regel nach lediglich Plasma-Membranen 
um den Eiapparat gebildet werden. Diese nicht zum 

Ziele gelangenden Embryosäcke wachsen lang 

schlauehförmig aus, dringen tief in das Gewebe der 

Chalaza hinein und gehen dann später zu Grunde. 

Wenden wir uns jetzt dem Pollenschlauche zu, der 

in dem parenchymatischen Gewebe des Fruchtknotens 

dem Ovularraum entgegen hinabgewachsen ist. Es 

dringt derselbe niemals in die Fruchtknotenhöhlung 
hinaus, um die Mikropyle des Eichens zu erreichen. 

Vielmehr sieht man ihn die erwähnte Verbindunes- 

brücke benutzen, deren Entstehung aus den ver- 

wachsenen Placenten geschildert wurde. Der Pollen- 

schlauch wächst durch diese Gewebebezirke hindurch 

in dem äusseren Intesument des Eichens hinab bis zur 
Chalaza. Hier dringt er, sich durch eine haken- 

förmige Abzweigung verankernd, in einen der er- 
wähnten, schlauchförmig ausgewachsenen, jetzt bereits 

abgestorbenen Embryosäcke ein und gelangt auf sol- 

chem Wege schnell in den Nucellus. Er bricht hier 

aus dem leeren Gehäuse des benutzten Embryosackes 

wieder hervor und lest sich an die Aussenwand des 

fertilen Embryosackes an, mit der er fest verwächst. 
Die Anheftungsstelle ist stets in einiger, oft in be- 

trächtlicher Entfernung von der Insertion des Sexual- 
apparates. In die Spitze des so befestigten Pollen- 
schlauches wandert eine beträchtliche Menge Plasma 

ein, in dem jedoch wegen der grossen Wanddicke ein 
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Zellkern oder Zellkerne nicht mit völliger Sicherheit 

eonstatirt werden konnten. Von dem übrigen Schlauche 

schnürt sich nun diese Spitze vollkommen ab, sie 
bleibt am Embryosack haften und wird bei dessen 

weiterer Vergrösserung von ihrem Basalstück alsbald 

beträchtlich entfernt. 

Es beginnt nämlich nach der Festheftung des Pol- 

lenschlauches ein intensives Wachsthum des Embryo- 

sackes. Ohne dass am Sexualapparat die geringste 

Veränderung bemerkbar geworden wäre, theilt sich 

der seeundäre Embryosackkern wiederholt und lässt 

eine bald reeht grosse Zahl freier Prothalliumkerne 

im plasmatischen Wandbelag auftreten. Diese 'Thei- 
lung des vegetativen Kernes ist unabhängig von dem 

Anlegen des Pollenschlauches an die Aussenseite des 

Embryosackes, denn Treub konnte in einem Falle 

wenigstens mit Sicherheit nachweisen, dass ein durch 

ein zufälliges Hinderniss nicht bis an die Aussenseite 

des Embryosackes, sondern nur in die Nähe dessel- 

ben gelangter Pollenschlauch bereits genügt hatte, um 

ein beträchtliches Wachsthum und eine leider nicht 

genauer zu ermittelnde Inhaltsvermehrung des Em- 

bryosackes zu veranlassen. 
An dem Sexualapparate der Casuarina lässt sich 

erst um die Zeit eine erste Veränderung wahrnehmen, 

wenn auch um die freien Prothalliumkerne die ersten 

Endospermwände sichtbar werden. Es geht dann aus 

der Eizelle durch wiederholte Querwände ein kurzer 

Suspensor hervor, dem ein von den übrigen Angio- 

spermen in niehts verschiedener Embryokörper auf- 

sitzt. 

Ungewiss bleibt also nach dieser Darstellung der 

Zeitpunkt, wann, und die Art, wie die Befruchtung 

vollzogen wird. Treub sucht wahrscheinlich zu 

machen, dass dieselbe kurz vor Rintritt der ersten 

Veränderungen der Eizelle und der gleichzeitigen 

Bilaung von Membranen um die freien Prothallium- 

kerne vor sich gehe, und vermag dafür anzuführen, 

dass um diese Zeit die Cellulosemembran der Eizelle 

eine dünnere Stelle deutlich erkennen lässt. Wie 

aber der Uebergang des befruchtenden Kernes durch 

die dicke Wand des Pollenschlauches und des Em- 

bryosackes geschieht, wie seine Wanderung zu der 
oft beträchtlich entfernten Eizelle, das bleibt einst- 

weilen noch verborgen. 

Diese. eingehende Klarlesung der Entwickelung 

von Casuarina gestattet nun sichere Sehlüsse auf die 

natürliche Verwandtschaft derselben zu ziehen. Ihre 

Stellung ist nieht bei den Amentaceen oder den Pi- 

perineen zu suchen, zu denen man sie bisher rechnete, 

sondern sie nimmt eine vollkommen isolirte und 

zwar tiefere Stellung ein, als die übrigen Angio- 

spermen. 
Es sprechen hierfür deutlich die eigenartigen Vor- 

eänee vor der Bildung der zahlreichen Embryosäcke 
Io oO oO [ 
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| und das Auftreten der zahlreichen Prothalliumkerne 

vor der Befruchtung. Durch beides neigen die Casua- 

rinen den Gymnospermen zu, während sie den Angio- 

spermen gegenüber eigentlich nur Abweichendes er- 

kennen lassen. Leider giebt auch die Bildung des 

Sexualapparates keine direeten Anhaltspunkte, um 
über die Bedeutung der Synergiden oder der Anti- 
poden oder gar der Bildung des secundären Embryo- 

sackkernes der übrigen Angiospermen Aufschluss zu 

gewinnen. 

Immerhin erkennen wir, dass es sich in alledem erst 

um spätere Bildungen handeln kann. 

Es ist demnach kaum anzunehmen, dass Casuarına 

einen direeten Uebergang, ein Durehgangsstadium 

von den Gymnospermen zu den Angiospermen der 

Jetztzeit darstellt. 
Treub erbliekt in den Casuarinen die allein übrig- 

sebliebenen Repräsentanten einer Abzweigung der 
Gymnospermen, welche älter ist als unsere übrigen 

Diecotylen. Er sucht das Verhältniss in folgenderWeise 

ungefähr zu veranschaulichen. Bei Herausbildung der 

Angiospermie waren die bis dahin passiv bis auf den 

Nucellusscheitel übertragenen Pollenkörner genöthigt, 

ihren Weg zn den Eichen selber aufzusuchen. Die 

meisten folgten aetiv der früher durchlaufenen Bahn 

durch die Mikropyle, andere aber, von denen Casza- 

"ina jetzt wohl der einzige Repräsentant sein dürfte, 

zogen es vor, durch die Chalaza zum Embryosacke zu 
selangen. Von diesem am meisten ins Auge fallen- 
den Unterschiede entnimmt Treub die Bezeichnun- 
sen für eine neue Eintheilung der Angiospermen in 

Chalazogame und Porogame, welch’ letztere dann in 

Monoeotyle und Dieotyle zerfallen. 
G. Karsten. 
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Ueber Selerotium hydrophilum Sace., 
einen sporenlosen Pilz. 

Von 

W. Rothert. 

Hierzu Tafel VII. 

(Fortsetzung.) 

Es galt nun noch zu entscheiden, ob das 
Selerotium hydrophilum ein facultativer oder 
ein obligater Saprophyt ist. Für letzteres 
sprach schon der Umstand, dass in den 
beiden Fällen, wo der Pilz spontan auf 
Wasserpflanzen auftrat, dies erst dann ge- 
schah, als Theile derselben bereits abge- 
storben waren. Dies schliesst aber die Mög- 
lichkeit nicht aus, dass der Pilz vorher 
im Innern der Pflanzen parasitirt habe und 
erst nach dem Tode derselben nach aussen 
getreten sei. Ich habe daher Theile ver- 
schiedener Pflanzen (Blattstücke von My- 
riophyllum, Ranunculus divaricatus, Cerato- 
phyllum, Phaseolus, Fuchsia, Billbergia, 
Schnitte aus dem Innern von Kartoffelknol- 
len, Thalluslappen von Marchantia ete.) auch 
in frischem, lebenden Zustand zu inficiren 
gesucht, indem ich dieselben in der gewöhn- 
lichen Weise zu einem in Wassertropfen auf 
Objectträger befindlichen gekeimten Sclero- 
tium brachte. Wenn das Objeet infieirt 
schien,oder wenigstenstheilweisevon Hyphen 
umsponnen war, so wurde es, nach Entfer- 
nung des alten Sclerotiums, abgewaschen und 
in einen frischen Wassertropfen übertragen, 
und es wurde beobachtet, ob ein Austreiben 
neuer Hyphen und weitere Entwickelung 
des Pilzes stattfand. Dies war in der Mehr- 

zahl der Versuche freilich der Fall, ın dem 
geringeren Theile derselben kam es sogar zur 
Selerotienbildung; jedoch war sowohl die 
Mycelentwickelung als die Fructification 
stets beträchtlich schwächer, als in Conttoll- 
culturen auf den gleichen, aber gekochten 
Pflanzentheilen. So zeigten sich auf einem 
ungekochten Blattstück von Billbergia spec. 
die ersten Sclerotienanlagen nach 13 Tagen, 
auf einem gleichen gekochten schon nach 
4 Tagen; von letzterem wurden schliess- 
lich 11, von ersterem nur 4 reife Sclerotien 
geerntet; desgleichen war die Ernte an 
reifen Sclerotien von einem gekochten Kar- 
toffelschnitt S0, von einem ebenso grossen 
ungekochten nur 15 Stück. — Dass unge- 
kochte Pflanzentheile selbst im günstigsten 
Falle ein so viel schlechteres Nährsubstrat 
bilden, als gekochte, erklärt sich dadurch, 
dass der Pilz in dieselben nur in dem 
Maasse eindringt, als dieselben von den 
Schnittflächen aus von selbst absterben; das 
lebende Gewebe wird von dem Pilz offen- 
bar gar nicht angegriffen. In einigen Fällen, 
wo die centrale Partie des gebotenen Pflan- 
zenstückes monatelang lebendig blieb, erwies 
sich dieselbe bei näherer Untersuchung als 
völlig pilzfrei. Somit ist Selerotium hydro- 
plulum wit grösster Wahrscheinlichkeit auf 
eine ausschliesslich saprophytische Lebens- 
weise angewiesen. 

Die Sclerotienbildung beginnt, wenn 
das auf geeignetem Substrat wachsende 
Mycel einen gewissen Grad der Entwickelung 
erlangt hat, d. i. meist 4—5 Tage, manchmal 
aber schon 2 Tage nach erfolgter Infection. 

EI 
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Selerotien können an jedem beliebigen Punkt 
des Mycels entstehen. An einer beliebigen 
Hyphenzelle bildet sich ein adventiver Zweig, 
welcher, zum Unterschied von den gewöhn- 
lichen Mycelzweigen, sich schräg oder meist. 
senkrecht nach oben in die Luft erhebt; 
derselbe bleibt kurz, verzweigt sich aber 
dafür gleich von Anfang an in der Luft un- 
gewöhnlich reichlich, so dass sich ein un- 
regelmässig, baumförmiges Zweigsystem bil- 
det, welches dem blossen Auge als eine zarte, 
weisse Flocke erscheint. In Fig. 17 sieht 
man 2 solche Sclerotienanlagen — eine ganz 
junge und eine einwenig ältere —,welche bei 
verschiedenen Einstellungen gezeichnet und 
in der Projection dargestellt worden sind. 
In Fällen wıe dieser sieht man deutlich, 
dass die Sclerotienanlage durch Verästelung 
eines einzigen Luftzweiges entsteht; in der 
Regel aber liegen die Hyphen des Mycels zu 
nahe bei einander, als dass es möglich wäre, 
zu entscheiden, ob die Sclerotienanlagen in 
derselben Weise oder durch Verflechtung 
mehrerer, vielleicht von verschiedenen 
Hyphen stammenden Luftzweige sich bilden; 
dass auch der letztere Fall vorkommen mag, 
halte ich für nicht unwahrscheinlich. So viel 
ist jedenfalls sicher, dass die Sclerotienan- 
lagen rein vegetativen Ursprungs sind; immer 
bestehen sie, wie auch die Fig. 17 zeigt, aus 
einfachen fadenförmigen Hyphen ; Gebilde, 
die man für Sexualorgane oder deren Homo- 
logon halten könnte, haben an der Sclero- 
tienbildung durchaus keinen Antheil. Unter 
beständig complicirter werdender Veräste- 
lung aller ihrer Theile nimmt die Sclerotien- 
anlage allmählich an Grösse zu; ihre Struc- 
tur ist im Innern ziemlich dicht und nimmt 
nach der Peripherie zu an Dichtigkeit ab; 
bald kann man unter dem Mikroskop nur 
noch hier einzelne ästige Hyphen unter- 
scheiden, welche mehr oder weniger radial 
verlaufen, das Innere der Anlage stellt bereits 
ein unentwirrbares Geflecht dar. Durch Zer- 
zupfen mit der Nadel und nöthigenfalls Zer- 
quetschen mittels Druckes auf das Deckglas 
überzeugt man sich, dass dieses Geflecht aus 
unregelmässigen Hyphen mit kurzen, häufig 
mehr oder weniger angeschwollenen Zellen 
besteht, welche offenbar in lebhafter Theilung 
begriffen sind; die Kerne zeigen hier das 
gleiche Verhalten wie in den »Glycogen- 
zweigen« (siehe Fig. 18): Hyphenverschmel- 
zungen sind sehr zahlreich; alle Zellen der 
der Sclerotienanlage sind von Anfang an und 
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während der ganzen Entwickelung reich an 
Glycogen. — 

Ist die definitive Grösse der Sclerotienan- 
lage erreicht, so verwandelt sich nicht die 
ganze Anlage in ein Sclerotium, sondern nur 
der dichtere Kern derselben. An der Peri- 
pherie des Kernes dehnen sich die Zellen der 
Hyphen stark in tangentialer Richtung aus 
und schliessen zu einer ununterbrochenen 
Rinde zusammen; so bildet sich die glatte 
Kugeloberfläche des jungen Sclerotiums, 
welche zunächst mit zahlreichen, theils ein- 
fachen, theils verzweigten, radıal abstehenden 
Hyphen besetzt bleibt. Diese äusseren 
Hyphen, welche ziemlich lang sind und den 
Radius des Sclerotiums an Länge übertreffen 
können, bilden anfänglich eine relativ dichte 
Hülle, durch welehe man die glatte Ober- 
fiäche des jungen Sclerotiums, nur etwas un- 
deutlich, erkennen kann; allmählich schwin- 
den sie aber mehr und mehr durch succes- 
sives Eintrocknen. Den Hyphen der Hülle 
haften zahlreiche grosse Tropfen einer Flüs- 
sigkeit an, welche aus dem Innern des heran- 
reifenden Sclerotiums ausgeschieden wird. 
Dieses verändert seine anfänglich schnee- 
weisse Färbung allmählich in hellgelb, dann 
braun, zuletzt schwarz; alsdann hört die 
Tropfenausscheidung auf, die letzten Reste 
der Hülle schwinden, und das reife Sclerotium 
liest als glatte tiefschwarze Kugel auf der 
Oberfläche des Wassers. Der ganze Process 
von dem Auftreten des Luftzweiges bis zur 
völligen Reife des Sclerotiums nimmt ge- 
wöhnlich nur 1 bis 2 Tage in Anspruch. 

Sowie ein junges Sclerotium seine kugelige 
Oberfläche ausgebildet hat, ist es bereits im 
Wesentlichen fertig, d. h. es bedarf keiner 
Stoffzufuhr mehr und ist überhaupt fortan 
von dem Mycelunabhängis. Nimmt man ein 
solches junges, schneeweisses oder gelbes 
Sclerotium vom Mycel ab und lest es an 
einer anderen Stelle auf die Oberfläche des 
Culturtropfens, oder auch auf den trockenen 
Objectträger, so geht der Reifeprocess seinen 
ungestörten Gang, und es resultirt ein völlig; 
normales keimfähiges Sclerotium. 

Die Menge der Sclerotien, welche sich in 
einer Cultur bilden, hängt natürlich von der 
Quantität und Qualität der Nährstoffe ab. 
Auf kleinen Blattstücken (von ca. 1 gem 
Fläche) bilden sich nur wenige, manchmal 
nur I oder 2, auf gekochten Kartoffelschnit- 
ten von derselben Fläche, aber grösserer 
Dicke, bilden sich bis zu hundert, von 
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einem ca. 2 ccm grossen Kartoffelstück habe 
ich mehreremal hintereinander je ein paar 
Hundert Sclerotien geerntet. — An einen | 
bestimmten Zeitpunkt ist die Sclerotienpro- 
duction nicht gebunden; während die einen 
reifen, werden neue angelegt, und dies 
dauert bei kleinen Culturen wenige Tage, 
bei reichlicher Nahrung wochen- oder mo- 
natelang. 
tion bereits völlig abgeschlossen, aber nach 
wochenlangem Stillstand bilden sich plötzlich | 
noch einige Nachzügler. Letzteres tritt merk- 
würdigerweise namentlich dann ein, wenn 
die zuerst gebildeten und längere Zeit an 
Ort und Stelle belassenen Sclerotien entfernt 
werden; jedenfalls ist sicher, dass die Scle- 
rotienbildung oft aus unbekannten Gründen 
stille steht, wenn die Nährstoffe des Substra- 

. tes durchaus noch nicht erschöpft sind. 
(Fortsetzung folst.) 

Beziehungen zwischen Substrateoncen- 

Zuweilen scheint die Fructifica- | 

tration, Turgor und Wachsthum bei 
einigen phanerogamen Pflanzen, 

Von 

B. Stange. 

(Fortsetzung..) 
ı 0,27 Aeq. C,H, (OH); 

Dahingegen lenkte sich das Interesse auf | 
die ebenfalls zur Untersuchung osmotischer 
Relationen angewendeten Stoffe NaCl und | 
C,H;(OH);, weil ja nicht ausgeschlossen war, | 
dass diese Stoffe eine mit der Wirkung des 
Lichtes collidirende zeigen. 

An Phaseolus vulgaris ausgewählte Zahlen- 
werthe für Dunkelculturen: 

0,05 Aeq. KNO, 
Stengellänge — 60 cm 90cm 
Wurzellänge — 35 cm 30 » 

0,1 Aeg. KNO, z 

Stengelläinge—=47 cm | 81 » 
Wurzellänge— 23 cm | 228 » | am 

0,15 Aeg. KNO, ei (10.77. 
Stengellänge — 31 cm S 68 » 
Wunzellänge =16cm |: ? » 

0,20 Aeg. KNO; 

Stengellänge — 18 cm 54 » 
Wurzellänge —= 10 cm | 25» ] 
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0,25 Aeq. KNO, 

Stengellänge — 10 cm | 
Wurzellänge = 4cm | vom 30./6.—15.7. 

0,04 Aeq. NaCl 

Stengellänge — 73 cm 
Wurzellänge — 32 em 

0,08 Aeq. NaCl 

Stengellänge — 59 cm 
Wurzellänge — 25 cm 

0,12 Aeq. NaCl 

Stengellänge — ? 
Wuzzellänge — ? uad 

0,16 Aeq. NaCl 

Stengellänge — 32 cm 
Wurzellänge = 19 cm 

0,20 Aeqg NaCl 

Stengellänge — 22 cm 

Lyom 25./6. 10/7, 

Wurzellänge — 19 cm 

0,24 Aeg. NaCl 

Stengellänge —= 10 cm 
Wunzellinge— 6 cm 

GC; H; (OH 3) ): 

Stengellänge — 185 cm | < 38cm 
Wuzzellänge—=12cm |5 16 » 

0,36 Aegq. C, H,(OH); > am30./8. 

Stengellänge — 14 cm (S 959 
Wurzelläinge—=10cm || 17 » 

0,45 Aeq. C,H; (OH), & 
Stengellänge = 10cm | 

Sem bald ab. 

Ein rapides Wachsthum und eine bedeu- 
tende Ueberverlängerung tritt also in jedem 
Falle ein, gleichsiltis, welcher der 3 Stoffe 
in entsprechender Concentration geboten 
wird. 

Nicht ganz so wie im Dunkeln, aber ähn- 
lich als im stark gedämpften Tageslichte, 
verläuft das Wachsthum beı Beleuchtung der 
auf hochconcentrirtem Substrat gedeihenden 
Pflanzen mit Strahlen der schwächer brech- 
baren Hälfte des Spectrums. 

Phaseolus vulgaris vom 22./9.—10./10. im 

Wunzellänge—= 6 cm 

*) Temperatur war andauernd niedrig. 
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gelben Lichte eultivirt(Senebier'sche Glocke) 
zeigten Längen von 

26, 33, 30 cm für Stengel 
12, 10,5 » » Wurzeln 

während der Turgor bis 0,50 Aeg. KNO, an- 
stieg und die Substratconcentration 0,20 Aeg. 
KNO, betrug. 

Ich erwähne diese Thatsache, ohne beson- 
deres Gewicht auf diese Resultate zu legen, 
weil die Beobachtungen und Anschauungen 
über die Wirkung der Strahlen verschiedener 
Brechbarkeit noch lange nicht zu allgemei- 
nen Schlüssen berechtigen :). 

Zur causalen Aufhellung der durch Licht- 
abschluss verminderten osmotischen Leistung 
der Zelle sowie der ausgiebigen Ueberverlän- 
gerung und Wachsthumszunahme muss zu- 
nächst der verminderten assimilatorischen 
Thätigkeit der Zellen bei dauernder Verdun- 
kelung gedachtwerden. Auf diese Weise wird 
die Frage nach dem Zustandekommen der 
osmotischen Leistung der Zelle eingeengt und 
der Factor der Assımilation, welcher für os- 
motische Vorgänge sowie event. Aufnahme 
von Stoffen aus dem Substrat eine eminente 
Wichtigkeit besitzt, einigermaassen kennen 
gelernt. 

Den cultivirten Keimlingen wurden dess- 
halb gänzlich CO,-frei Lösungen von 0,15 
bis 0,20 Mole. KNO, unter völligem Ab- 
schluss der Kohlensäure geboten im Lichte). 

Eine grössere Reihe von Versuchen ergab 
folgendes: 

Pisum sativum. 

Knop’s Lös. + 0,15 Aeq. KNO, 

Wunzelturgor — 0,35 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,35 » ) 

Stengel = 10 cm. 

Phaseolus vulgaris. 

Knop’s Lös. + 0,15 Aeq. KNO.. 

Wurzelturgor — 0,30 Aeq. KNO, 
Stengelturgor — 0,30 >» » 

Cotyledonen noch nicht erschöpft. 

Verglichen mit den Resultaten bei unge- 
hinderter Assimilationsthätigkeit ergiebt sich 
folgendes: 

1) Vergl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie. S. 147. 
n 2 Aubateh, Vergl. Pfeffer, Pflanzenphysiologie. 
ESlglr 
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Mit CO3 Ohne CO, 

€ p p 

Pisum 0,15 0,45 0,35 
Phaseolus 0,15 0,45 0,30 

Die osmotische Druckhöhe in den Zellen 
steigt demnach unter gehemmter assimilato- 
rischer Thätigkeit nicht mit der Concentra- 
tion des Substrates auf die bei lebhafter CO,- 
Zerlegung erreichte Höhe; und in dieser 
Hinsicht wirken Verfinsterung und sistirte 
assimilatorische Thätigkeit analog. Ob der 
Turgor noch geringere Werthe annimmt, 
konnte ich nichtfinden; da jedoch derWachs- 
thumsprocess infolge der CO,-Entziehung 
bald stille steht, so ist kein Grund vorhan- 
den, zu glauben, der osmotische Druck sinke 
noch tiefer herab. 

(Schluss folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&mie des sciences. 
Paris 1891. I. semestre. Tome CXII. 

(Fortsetzung.) 

p: 1270. L’Isaria, parasite de la larve du hanneton. 
Note deM. Alfred Giard. 

Gegenüber den Bemerkungen ven Prillieux und 
Delaecroix, die meinen, dass Verf. den Maikäfer- 

pilz mit Unrecht Isaria statt Botrytis nenne, hebt 

Verf. hervor, dass die mit diesen Namen bezeichneten 

Formen in den Entwickelungsgang einer Ascomyceten- 

gattung gehören, deren Ascosporen tragende Genera- 

tion Cordyceps oder T’orrubia heisse. Auf künstlichen 

Medien und auf schwachen Selerotien bildet der Mai- 

käferpilz Botrytisfructification, auf stärkeren Selero- 
tien schöne Isariasporenträger, und gegenüber der Be- 
hauptung der genannten beiden Autoren, der Mai- 

käferpilz sei Botrytis tenella, ist zu bemerken, dass 

diese auch einen /sariazustand habe. Diese Namen- 

verschiebungen sind aber ganz provisorisch, da man 
die ascustragende Generation des Maikäferpilzes 

nicht kennt. Weiter giebt Verf. auch eine historische 

Zusammenstellung der Autoren, welehe Aseomyceten 

auf Melolonthiden parasitiren sahen. In Bezug auf 
Sporenmassenproduction erzielt Verf. doch auf stick- 

stoffreicherem Substrat viel mehr Ernte, als auf Kar- 

toffeln, trotzdem Prillieux und Delacroix das 

Gegentheil behaupten. Etwas Phosphate und leicht 
saure Reaction der Flüssigkeit sind dabei aber wün- 

schenswerth. 
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p. 1273. Les genres de la tribu des Clusiees et en 

paxtieulier le genre Tovomita. Notede M.J. Vesque. 

Verf. bespricht die Entstehung der grössten der 

Species, die mit der grossen Hauptspeeies Olusia die 

Abtheilung der Clusieen bildet, nämlich Tovomita, und 

findet, dass dieselbe sich früher von der groupe nodal 
der Species OZusia sect. Anandrogyne abgezweigt hat, 
welche Gruppe sich später in 07. Ducu und Cl. tro- 

chiformis constituirte. 

p. 1276. Sur quelques elements de soutien de la 

feuille des Dieotyledones. Note deM. E. P&e-Laby. 

Die Festigungselemente der Blätter theilt Verf. in 

solehe, die vom Perieycel der Gefässbündel ausgehen, 

und in solche, die im Mesophyll liegen. 

Burchellia capensis hat Festigungselemente der 

ersten Art, die vom Perieycel in fast rechtem Winkel 

ab durch das Pallisadengewebe zur Epidermis gehen 
und hier mit abgeplattetem Ende aufhören. Dann be- 

schreibt Verf. hier auch die entsprechenden Gebilde 

bei Hakea saligna, wo sie ebenfalls vom Pericycel aus 
durch das beiderseits angeordnete Pallisadengewebe 
hindurchgehen, aber dann dicht unter der Epidermis 
parallel zu dieser verlaufende Aeste aussenden, die 
sich mit denen der Nachbarfaser verbinden. Ausser- 

dem tragen diese Fasern spiessförmig ausgezogene 

Aeste, die das lakunöse Blattgewebe aussteifen. 

Die zweite Gruppe der isolirten Festigungselemente 

ist häufiger vertreten; die Vertreter derselben er- 
reichen die grösste Länge bei Olea europaea, sind ey- 
lindrisch und zeigen bisweilen Knötchen oder An- 

fänge von Gabelung. Unverzweigte solche verholzte 
Festigungselemente hat z. B. Osmanthus aquifolius in 

Nagelform, deren Kopf sich an die obere Epidermis 

anlegt, während der gestreckte Theil rechtwinklig zur 

Blattfläche durch das Pallisadengewebe reicht und 

seine Spitze zwischen die ersten Schwammparenchym- 
zellen steckt. 

Die Stützelemente von Olea europaea verlaufen unge- 
fähr parallel der grossen Axe des Blattes im Schwamm- 
parenehym, sind manchmal so lang, wie das ganze 
Blatt, eylindrisch, ziehen sich auch unter der oberen 
Epidermis hin und biegen endlich nach dem Blattrand 
hin aus, wo sie starke Bündel bilden. Bei Phylliraea 

durchziehen die Stützzellen Pallisaden und Schwamm- 
gewebe. 

Verzweigte isolirte Stützorgane liegen mit dem Cen- 

tralkörper meist im Schwammparenehym und senden 

spiessförmige Aeste in Pallisaden- und Schwammpar- 
enchym. Entweder überwiegt der Centralkörper (Zi- 
moniastrum monopetalum) oder die Aeste (Zimnanthe- 

mum nymphoides) und dann sehen die Organe wie zu- 

sammengesetzte Haare aus. Selten sind die Aeste 

einfach (Ternstroemia japonica, Limnanthemum ete.), 

meist sind sie dichotom verzweigt und besonders reich 
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verzweigt bei Begonia sanguinea, wo der Centralkör- 

per grosse oktaedrische Oxalatkrystalle führt. 

Die besprochenen Stützorgane werden ausgebildet, 

wenn die Lamina ihre definitive Form, aber noch 

nicht ihre definitive Grösse angenommen hat. Bei 
Hakea saligna besitzt das junge Blatt Haare, die es 

später an der Basis zuerst verliert. An der Grenze 
zwischen dem behaarten und haarfreien Theil findet 

man die Stützorgane in Ausbildung begriffen oder 

schon ausgebildet, aber noch nicht verholzt. Sie über- 

nehmen nun, wie Verf. sich vorstellt, die Rolle /der 

Haare, die das Blatt in der Jugend schützten. Haare 

und Stützorgane bahnen sich bei ihrer Ausbildung 

einen Weg zwischen den Zellen hindurch. Bei Be- 

gonia sanguinea erscheinen die Stützorgane, wenn das 
Blatt aus der Knospenlage sich entfaltet, also schutz- 

bedürftig wird. 

p: 1280. Les lichens du mürier et leur influence sur 
la serieieulture. Note de M. G. Hallauer. 

Da trotz der von Pasteur angegebenen Vorsichts- 

maassregeln die pebrine-Krankheit nicht verschwin- 
det, untersucht Verf., ob sie nicht durch ein Etwas, 

welches mit den Maulbeerblättern zusammenhängt, 
verursacht wird. Er erkennt, dass die Pebrinekör- 

perehen die »grains de semence«, die »anth6erozoides « 

der Flechten des Maulbeerstammes sind, füttert aus 

mikroskopisch controllirten Eiern erzogene Seiden- 
raupen mit Maulbeerblättern, die mit kaltem wässe- 

rigen Aufguss der Flechten des Maulbeerstammes 

übergossen waren, und erzielt in dieser Generation 

verhältnissmässig schwache, in 4 folgenden Genera- 

tionen steigende Sterblichkeit der Raupen und ebenso 

Zunahme der in den Raupen enthaltenen Pebrinekör- 

perchen. Als Verf. darauf Maulbeerblätter 10 Tage in 

Wasser macerirte, entstanden auf den Blättern epi- 

dermisschuppenähnliche Auftreibungen, die reife und 

unreife Pebrinekörperehen enthaltende Schläuche 

darstellen, welche einem Mycel aufsitzen. Aus ge- 
wissen Zellen dieses Mycels sprosst ein Flechten- 

thallus hervor, während der Rest vergeht, die dem 

Mycel aufsitzenden Schläuche verwachsen aber aus 
den anthörozoides der Maulbeerstammflechten, wie 

laut mikroskopischer Untersuchung des Verf. und 
obigem Fütterungsversuch unzweifelhaft feststeht. 
Diese Resultate des Verf. seien der Curiosität halber 

hier mitgetheilt. 
p. 1320. Sur la nature morphologique du pheno- 

mene de la fecondation. Note deM. Leon Guig- 

nard. 
Im Anschluss an seine frühere Mittheilung (Compt. 

rendus. 9 mars 1891) untersucht Verf., ob auch der 

männliche Kern der höheren Pflanzen Richtungs- 

kugeln besitzt, und wie diese sich bei der Befruchtung 

verhalten. Die spindelförmige, geschlechtliche Zelle 

besitzt vor ihrer definitiven Theilung im Pollen- 
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schlauch einen Plasmaüberzug, der sich durch Reae- 

tionen von dem übrigen Pollenschlauchplasma unter- 
scheidet, und die Riehtungskugeln liegen an einem 

Ende der geschlechtlichen Zelle, wo dieser Plasma- 
überzug dieker ist. Diese Zelle theilt sich dann so, 
dass die Axe der Kernspindel der Axe des Pollen- 

schlauches parallel ist, und die Riehtungskugeln liegen 

schliesslich je auf einer Seite der Tochterzellen, da 
wo die Pole der Kernspindel waren. Beim Eintritt 
in den Eiapparat gehen also die Richtungskugeln dem 

männlichen Kern voran. Vor der Befruchtung ent- 

stehen die Synergidenkerne in einer Horizontalebene, 
die beiden anderen der oberen Tetrade in einer Ver- 

tiecalebene, und dementsprechend haben die Synergi- 

denkerne ihre Richtungskugeln auf den Aussenseiten, 

der weibliche Kern auf der oberen Seite wiederum 

entsprechend der Lage der Pole der Kernspindel. 
Wenn dann die männliche Zelle in die weibliche ein- 

dringt, vereinigen sich zuerst die Riehtungskugeln zu 

zwei Paaren, von denen jedes aus einer Richtungs- 

kugel des männlichen und einer des weiblichen Ker- 

nes besteht, dann weichen die Paare auseinander und 

gestatten den Kernen, sich zu vereinigen. In jedem 
Riehtungskugelpaar vereinigen sich die.beiden Kugeln 

langsam, und auch die beiden ursprünglichen Centro- 

somen verschmelzen. Die beiden neuen Kugeln be- 

einflussen die Lage der Pole der ersten nach der Be- 

fruchtung entstehenden Kernspindel und orientiren 

sich so, dass die Axe derselben parallel der grossen 
Axe des Eies sei. Dieselben Erscheinungen beobach- 

tet man bei der Kernverschmelzung, die zur Bildung 
des secundären Embryosackkernes führt. 

Hiernach beruht die Befruchtung nicht allein auf 
der Verbindung zweier Kerne verschiedenen Ur- 

sprungs, sondern auch auf der Verschmelzung zweier 

Plasmamassen verschiedenen Ursprungs, nämlich der 
Riehturgskugeln der männlichen und weiblichen 

Zelle. Nach einer Untersuchung von Fol an Stron- 

gylocentrotus lividus findet Verf., dass die beschriebe- 
nen Vorgänge im Wesentlichen auch bei Thieren vor- 

kommen. 

p- 1383. Sur une maladie cryptogamique du Criquet 

pelerin (Aeridium pereginum). NotedeM.L. Trabut. 

Verf. fand bei El-Aricha kranke und zwar beson- 

ders männliche Heuschrecken, die von einem Zuge 

dieser Thiere dort zurückgeblieben waren. Die 

kranken Thiere zeigten schwarze, mehr oder minder 

seschwollene Flecke an den Ringen des Abdomens, 

welche Fleeke, wie schon ein weisser Ueberzug an- 

deutete, durch eine Botrytis verursacht wurde, welche 

sehr kurze Myceläste mit Sporen besitzt, die bei Weib- 
chen auf der gefalteten Haut zwischen je zwei Ringen, 

bei Männehen auf dem unteren Rande der befallenen 

Ringe besonders gebildet werden. Aus der Nähe von 
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Alger erhielt er ebenfalls an Botrytis erkrankte oder 

gestorbene Heuschreeken. Zur Characteristik der 
neuen Botrytis Acridiorum theilt Verf. mit, dass sie 
auf kurzen Mycelästen kugelige, ellipsoide bis ob- 
longe hyaline, mit glänzenden Körnchen besetzte, 
10—15 u. grosse Sporen bildet. Die Sporenlager sehen 
weiss und mehlig aus. 

p- 1406. De la formation des feuilles des Aesculus 
et des Pavia et de l’ordre d’apparition de leurs pre- 
miers vaisseaux. Note deM. A. Trecul, 

p- 1462. Sur le degagement d’oxygene par les plan- 

tes, aux basses temperatures. Note de M. Henri 
Jumelle. 

Im Hinblick auf die Lebensverhältnisse der Pflan- 

zen polarer Gegenden und der Bergeshöhen hat der 

Verf. schon früher gezeigt (M&m. soc. biol. 12. dec. 

1890), dass die meisten Cryptogamen unter 0% aus- 
trocknen und damit jeder Gasaustausch aufhört; er 
untersucht nun, wie sich nicht austrocknende Cryp- 
togamen und Coniferen bei niederen Temperaturen in 

Bezug auf Assimilation und Athmung verhalten. 

Athmung ist unter — 10° bei Flechten und Coniferen 

nicht zu beobachten. Dagegen assimilirten diese 
Pflanzen bei viel niedrigeren Temperaturen noch. 

Zweige von Picea excelsa zersetzten im Licht in 6 

Stunden bei — 350 0,9% der Kohlensäure der um- 

gebenden Luftmenge und gaben 0,95% Sauerstoff aus. 

Aehnlich verhielt sich Juniperus communis bei — 30 
bis 400 und Zvernia Prunastri bei bis zu — 370 fal- 

lender Temperatur. Letztere verbrauchte bei — 300 in 
3 Stunden in der Sonne 0,6% der CO, der umgeben- 

den Luft und produeirte 0,98% Sauerstoff. Physcia 

eiliaris und Cladonia rangiferina assimilirten dagegen 
bei — 250 nicht, es ist dabei aber zu bedenken, dass 

Evernia Prunastri unter gewöhnlichen Verhältnissen 
viel stärker als diese assimilirt. 

p. 1465. Les champignons parasites des Acridiens. 
Note de MM. J. Kunckel d’Herculais et Ch. 

Langlois. 

Ueber die Pilzkrankheit der Wanderheuschrecke 

bemerken die Verf., dass leider die Infeetion immer 

erst nach der Eiablage zur Geltung kommt, und dass 

der betreffende Pilz sich nur ausbreitet, wenn die be- 

fallenen Thiere an feuchten Orten leben oder ihre 

Käfige mit feuchtem Tuche bedeckt werden. Die 

Pilzkrankheit der Acridier ist ganz oberflächlich, ein 

Eindringen des Mycels in den Körper konnte nicht 
beobachtet werden. Der die Krankheit verursachende 

Pilz wurde von Verf. als Polyrhizium Leptophyei 

(Giard) bezeichnet. Er besitzt zwei Sorten von Sporen, 

die kleinere Sorte, 6 x dick, entsteht in Gruppen zu 
2—3 an der Spitze von Hyphen, die anderen, 9 und 

5 u gross, zweizellig, werden von Giard als Dauer- 
sporen aufgefasst. Die künstlichen Culturen des Pil- 
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zes wurden durch eingedrungene Bacterien vereitelt. 

Verf. und Trabut glauben nicht, dass es möglich ist, 

diese Krankheit massenhaft den Heuschrecken einzu- 

impfen, um diese zu vernichten. 
(Schluss folgt.) 

VIFarbendrucktafeln Wucher- und 
Schmarotzerpflanzen, deren Ver- 
tilgung behördlich angeordnet ist. 
Fol. Nebst S Seiten erläuternden Textes. 
Bearbeitet von B. Farwick, Realgymna- 
siallehrer. Düsseldorf, Fr. Wolfrum. 

Die Tafeln stellen in schönen und naturgetreuen 
Abbildungen folgende Pflanzen dar: Petasites offici- 

nalıs, Tussilago Farfara, Senecio vernalis, Chrysan- 

themum segetum, Orobanche minor, Ouscuta Epiüthy- 

mum und Zpilınum und eignen sich recht gut dazu, 
in den Schulzimmern aufgehängt zu werden. Der 

Text bringt kurze Beschreibungen und Angaben über 

Vorkommen, Schädliehkeit und Ausrottung der betr. 

Pflanzen. 
Kienitz-Gerloff. 

Neue Litteratar. 

Archiv für Hygiene. Bd. 14. 1892. Heft 3. A. Rau, 
Die Bernsteinsäure als Product der aleoholischen 
Gährung zuckerhaltiger Flüssigkeiten nebst Stu- 
dien über die quantitative Bestimmung derselben. 
— L. Schulz, Ueber den Schmutzgehalt der 
Würzburger Marktmilch und die Herkunft der 
Milchbacterien. 

Archiv der Pharmacie. Bd. 230. Heft4. J. Weber, 
Ueber das aetherische Oel der Blätter von Cinna- 
momum ceylanicum. —F.A. Flückiger, Ascheder 
Kamala. — H. Kiliani, Digitalin verum. — Id., 
Ueber die Darstellung von Digitogenin. — W. 
Kwasnik, Chemische Untersuchung des flüchti- 
sen Oeles der Zindera sericea Bl. (Kuromoji-Oel. 
— E. Sehmidt, Ueber Berberisalkaloide. — C. 
Link, Ueber Berberin und Hydroberberin. 

Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzenge- 
schichte und Pflanzengeographie.. Herausgegeben 
von A. Engler. Bd. 15. Heft 3. 1892. J. Urban, 
Additamenta ad cognitionem florae Indiae oceiden- 
talis. Partieula I. (Schluss.) — F.. Pax, Ueber 
Strophanthus mit Berücksichtigung der Stamm- 
pflanzen des Semen Strophanti. — L. Krause, 
Beitrag zur Geschichte der Wiesenflora von Nord- 
deutschland. — C. Bolle, Omissa et Addenda ad 
Flerulam insularum olim Purpurariarum.‘ Nachtrag. 
— Beiblatt Nr. 35. F. Müller, Bemerkungen über 
brasilianische Bromeliaceen. — J. G. Baker, Li- 
liaceae novae Africae australis herbarii regii Bero- 
linensis. — Id., Liliaceae novae americanae herba- 
rii regii Berolinensis. — A. Engler, Die bota- 
nische Centralstelle für die deutschen Colonien am 
königl. bot. Garten der Universität Berlin und die 
Entwiekelung botanischer Versuchsstationen in 
:den Colonien. — R. Sernander, Berichtigung. 
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— Bd. 16. Heft1. O. Warburg, Bergpflanzen aus 
Kaiser Wilhelmsland gesammelt auf der Zöller- 
schen Expedition im Finisterregebirge von F. Hell- 
wig. — J. Celakovsky, Gedanken über eine 
zeitgemässe Reform der Theorie der Blüthenstände. 
— F. Kränzlin, Beiträge zu einer Monographie 
der Gattung Habenaria Willd. II. System. Theil. 

Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Herausgegeb. von 
F. Cohn. M. Scholtz, Die Nutation der Blüthen- 
stiele der Papaver-Arten und der Sprossenden von 
Ampelopsis quinquefolia. — P. Siedler, Ueber 
den radialen Saftstrom in den Wurzeln. — F. 
Rosen, Beiträge zur Kenntniss der Pflauzenzellen. 
I. Ueber tinktionelle Differenzen verschiedener 
Kernbestandtheile und der Sexualkerne. —G. Hie- 
ronymus, Beiträge zur Morphologie und Biologie 
der Algen. I. Glaucocystis Nostochinearum Itzig- 
sohn. II. Die Organisation der Phycochromaceen- 
zellen. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 
Ba. XI. Nr. 22. Dzierzgowskiund Rekow ski, 
Ein Apparat, um Flüssigkeiten bei niederer Tempe- 
ratur keimfrei abzudampfen. — Nr. 23. A. Tram - 
busti und G. Galeotti, Neuer Beitrag zum Stu- 
dium der inneren Structur der Bacterien. — Nr. 24. 
H. Kühne, Das Malachitgrün als Ausziehungs- 
farbe. — R. Wollny, Auf kaltem Wege sterili- 
sirte eiweisshaltige Nährböden. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd. I. Nr. 22. 
H. Seyffert, Chemische Bestandtheile des Lu- 
pulins. — F. Kosutany, Einfluss der verschie- 
denen Weinhefen auf den Character des Weines. 
— Nr.23. P. Frankland und J. Lumsden, 
Zersetzung von Mannit und Dextrose durch den 
Bacillus aethacetieus. — L. Adametz, Ursachen 
und Erreger der anormalen Reifungsvorgänge beim 
Käse. — E. Salkowski, Bemerkung zu der Mit- 
theilung von M. Nenceki »über Mischeulturen «. 
A.Guillebeau, Beiträge zur Lehre von den Ur- 
sachen der fadenziehenden Milch. — Weigmann, 
Zur Rahmsäuerung mit Bacterienreinculturen, — 
A. Gautier, Ursprung der Farbstoffe im Wein- 
stocke. — A. v. Planta und E. Schulze, Be- 
standtheile der Wurzelknollen von Stachys tuberi- 
‚fera. — Prove, Stickstoffnahrung der Erbsen. — 
AdolfMayer, Athmungsintensitäten von Schat- 
tenpflanzen. 

Landwirthschaftliche Jahrbücher. Herausg. v. Thiel. 
Bd. 21. 1892. Heft 3/4. W. Dafert, Ueber Wesen, 
Aufgaben und Hülfsmittel der Agrieulturchemie. 
— M. Bömer, F.Haselhoff und J. König, 
Ueber die Schädlichkeit von Sodastaub und Ammo- 
niakgas auf die Vegetation. — P. Kulisch, Bei- 
träge zur Kenntness der chemischen Zusammen- 
setzung der Aepfel und Birnen mit besonderer Be- 
rücksichtigung ihrer Verwendung zur Obstweinbe- 
reitung. — Th. Bokorny, Ernährung grüner 
Pflanzentheile mit Formaldehyd. — C. Wehmer, 
Zur Frage der Entleerung absterbender Organe ins- 
besondere der Laubblätter. — L. Wittmack, Die 
Wiesen auf den Moordämmen in der Oberförsterei 
Zehdenick. — J. Wortmann, Ueber die soge- 
nannten Stippen der Aepfel. — W. Rimpau, Die 
genetische Entwickelung der verschiedenen Formen 
unserer Saatgerste. 

Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. 16. 1892. 
Nr. 6. H. Winternitz, Ueber das Verhalten der 
Milch und ihrer wichtigsten Bestandtheile bei der 
Fäulniss. 
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Journal of the Linnean Society. Botany. Vol. XXIX. 
Nr. 198. 30. March. R. J. Harvey Gibson, 
Structure and Development of the Cystocarps of 
Catenella Opuntia. — J. B. Carruthers, Cysto- 
carps of some species of Callophyllis and Rhody- 
menia. — T. Hick, A new fossil plant from the 
lower Coal-Measures (Tylophora radiculosa). 

Proceedings of the Royal Society. Vol. L. Nr. 305. 
1892. H. Marshall Ward, The Gingerbeer 
Plant and the Organisms composing it: a Contri- 
bution to the Study of Fermentationyeasts and 
Bacteria. 

Transactions of the Linnean Society. Botany III. pt. 6. 
December 1891. A. Barclay, Life-history of Puc- 
cinia coronata var. himalayensis and P. Jasmini- 
Chrysopogonis. 

Annales de l’Institut Pasteur. Tome VI. 1892. Nr. 3. 
Le Dantee, Recherches sur la symbiose des al- 
gues et des protozoaires. — Nr. 4. Sauvageau 
et Radais, Sur les genres Oladothrix, Strepto- 
thrix, Actinomyces et deseription de deux Strepto- 
thriz nouveaux. — Nr. 5. J. de Christmas, Sur 
quelques melanges antiseptiques et leur valeur mi- 
erobieide. 

Bulletin de la Societe botanique de France. Tome 
XXXVIII. (2. Serie. Tome XIII). 1892. 1. Mai. 
H. Coste, Note sur 150 plantes nouvelles pour 
/’Aveyron (fin). — E. Malinvaud, Questions de 
nomenclature: Bupleurum aristatum Bartl. vel B. 
opacum Lange, Buda vel Tissa; Nymphaea et Ca- 
stalia. — Dr. Pons, Rapports sur.herborisations 
au Pla de las Fourques, sur la cöte de Collioure a 
Banyuls, au pie de Taillefer, A Cerbere. — Gala- 
vielle, Rapports sur herborisations dans la vallee 
de la Valbonne, & la plage d’Argeles et au mas 
Christine, & la Massane. — Castanier, Compte 
rendu et rapports des herborisations a Notre Dame 
d’Ultrera, & Banyuls-sur-Mer. — Duffort, Rap- 
port sur une excursion a Prats-de-Mollo. — Ar- 
bost, Sur une exeursion A Montserrat, pres de 
Bareelone. — Cr&pin, Note sur des Rosa r&eoltes 
pendant la session a Collioure. — Abbe Hy, Rap- 
port sur la visite de la Soeiete au jardin Naudin a 
Coullioure. — Gillot et Coste, Note sur les dif- 
ferentes especes de Scleranthus de la flore francaise. 

Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg. Vol. XI. 
1. Partie. G Leuduger-Fortmorel, Diatom&es 
de la Malaisie. — H. Grafzu Solms-Laubach, 
Ueber die Algengenera Cymopohlia, Neomeris und 
Bornetella. 

Anzeigen. 

Bitte. 

Ich habe soeben eine Untersuchung über den Spross- 
aufbau von Paris beendet und möchte zur Vervoll- 
ständigung meiner Ergebnisse die abnormen 3-5-6- 
u. s. f. blättrigen Triebe prüfen. Ich bitte zu diesem 
Zwecke die Herren Fachgenossen, mir Rhizome mit 
solchen Trieben, womöglich in ihrer ganzen Länge in 
feuchtes Moos verpackt oder in Spiritus conservirt, 
gütigst zukommen zu lassen. 

K. Schumann 
Berlin, W., Kegel. bot. Museum 

Grunewaldstr. 6. 7. 

440 

R. Friedländer & Sohn, Berlin N. W. 6, Carl str. 11. 

Soeben erschien und wurde uns zum alleinigen 
Vertrieb übergeben: 

Atti 
dell’ 

Istituto Botanico 
dell’ Universitä di Pavia 

redatti da 

Giovanni Briosi 
Professore di Botanica nell’ Universitä e Direttore della Stazione 

di Botanica Crittogamica. 

II. Serie. Volume II. XCII e 292 pg. con 29 tav. in 4. 

Seguito dell’ Archivio Triennale del Laboratorio di 
Botaniea Crittogamiea. 

Preis 32 Mark. 

Inhalt: 

Briosi e Tognini, Contributo allo studio dell’ 
anatomia comparata della Cannabinee. Nota prelimi- 
nare. — Briosi e Gigli, Su la composizione chi- 
mica e la struttura anatomica del frutto del Pomodoro 
(Lyeopersicum eseulentum Mill... — Briosi, Per 
difendersi dalla Peronospora della vite. — Briosi, 
Aneora sul come difendersi dalla Peronospora. — 
Briosi, Aleune erborizzazioni nella Valle di Gres- 
soney. — Briosi, Intorno alla anatomia delle foglie 
del’ »Eucalyptus globulus« Labil. Con 23 tayole. — 
Tognini, Sopra il pereorso dei fasei libro-legnosi 
primari negli organi vegetativi del Lino (Linum usi- 
tatissimum L.). Con 3 tavole. — Farneti, Muschi 
della Provineia di Pavia (Terza centuria). Con 1 tavola. 
— Cavara, Contribuzione alla Micologia Lom- 
barda. Con 2 tavole. 

Im Jabre 1888 erschien: 

II. Serie. Volume I. LXXVIe 443 pg. con 6 tavole. 

Preis 16 Mark. 

P.Be 
Mit Gegenwärtigem die ergebene Mittheilung, dass 

ich in München, Türkenstr. 11, gegenüber dem 
Wittelsbacher Palais, unter der Firma: 

Richard Jordan 
Antiquariat und Buchhandlung für Naturwissenschaften 

ein Specialgeschäft errichtet habe. 

Bibliotheken und einzelne Werke kaufe ich zu an- 
gemessenem Preiseund ersuche um gefällige Angebote. 
Naturwissenschaftliche Werke beschaffe ich neu oder 
antiquarisch unter Zusicherung streng reeller Be- 
dienurg. Für gütige Aufträge mich bestens em- 
pfehlend, zeiehne 

Hochachtungsvoll ergebenst 

München, Juni 1892. Richard Jordan« 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. —— Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Inhalt. Orig.: W. Rothert, 
B. Stange, 
gamen Pflanzen. (Sehluss.) — Litt.: 

Ueber Selerotium hydrophilum Sace., einen sporenlosen Pilz. 
Beziehungen zwischen Substrateoncentration, Turgor und Wachsthum bei einigen phanero- 

Comptes rendus hebdomadaires des söances de P’acad&mie des sciences. 

(Forts.) — 

(Schluss. ) — Personalnachrichten. — Nachricht. — Neue Litteratur. — Anzeigen. 

Ueber Selerotium hydrophilum Sace., 
einen sporenlosen Pilz. 

Von 

W. Rothert. 

Hierzu Tafel VII. 

(Fortsetzung. 

‘Wenn wir nun noch auf die Entwickelung 
der Sclerotien zurückkommen, um sie mit 
derjenigen anderer Sclerotien zu vergleichen, 
so finden wir, dass unser Pilz auch in dieser 
Hinsicht nicht unerhebliche Eigenthümlich- 
keiten aufweist. Brefeld beschreibt ziem- 
lich eingehend die Entwickelung der Scle- 
rotien von Coprinus stercorarius!). Der erste 
Anfang, d. h. die Bildung eines einzelnen 
oder einiger sich verflechtender Luftzweige, 
findet in derselben Weise statt, wie oben an- 
gegeben, alsbald jedoch nimmt die Entwicke- 
lung einen abweichenden Gang an. Die 
Verästelung des Luftzweiges ist bei Coprinus 
ungleich kürzer und dichter, als bei Selero- 
tium hydrophilum, — so dicht, dass zwischen 
den verflochtenen Zweiglein fast gar keine 
Interstitien übrig bleiben (vergl. Brefeld’s 
Figuren 5a, 5. c, Taf. II). Diese compacte 
Sclerotienanlage nimmt früh die Gestalt einer 
Kugel an, welche an ihrer Peripherie wächst, 
bis sie ihre definitive Grösse erreicht und 
alsdann ohne weitere äussere Aenderungen 
(abgesehen von der überall stattfindenden 
'Wasserausstossung) in den Dauerzustand 

1) 1. cc. Heft III, pg. 21—22. Ebenso verläuft nach 
demselben Autor auch die Entwickelung der Selero- 
tien von Z’yphula variabılıs und Typhula complanata 
(daselbst, p. 181). 

übergeht. Die nach der Peripherie hin locker 
werdende Flocke des Sclerotium hydrophalum, 
von der der Kern allein sich zum Scelerotium 
umbildet, welches nach Annahme der Kugel- 
gestalt bereits äusserlich ausgewachsen ist, 
aber zunächst mit einer Hülle absterbender 
Hyphen umgeben bleibt, bildet hierzu einen 
scharfen Gegensatz. Noch weit mehr weicht 
es von Peziza sclerotiorum!) ab, deren Scle- 
rotienanlagen durch Verzweicung und Ver- 
flechtung zahlreicher, von einem ganzen My- 
celeomplex stammender Hyphen entstehen, 
und im übrigen sich ebenso weiterentwickeln, 
wie diejenigen von Coprinus. 

Abwesenheit anderer Fortpflan- 
zungsorgane. Mit dem Gesasten ist der 
Entwickelungscyclus des Sclerotwum hydro- 
philum exschöpft. Nach Sporen oder Goni- 
dien irgend welcher Art oder überhaupt 
nach irgend welchem anderen Fortpflan- 
zungsmodus, ausser durch Sclerotien, habe 
ich vergeblich gesucht. Verschiedene Go- 
nidienformen traten freilich häufig genug ın 
meinen Culturen auf, aber sie liessen sich 
stets von dem Sclerotienpilz trennen und er- 
wiesen sich als zweifellos nicht zu ihm ge- 
hörig. Was Perithecien oder andere derartige 
Fruchtkörper betrifft, so kann ja die Mög- 
lichkeit, dieselben für eine Pilzform aufzu- 
finden, überhaupt nie völlig ausgeschlossen 
werden; jedoch halte ich es nach meinen 
Erfahrungen für höchst unwahrscheinlich, 
dass Selerotiorum hydrophilum sporenbildende 
Fruchtkörper zu erzeugen im Stande sei. Von 
den Versuchen, dieselben aus den Sclerotien 

1) Brefeld, 1.c. Heft IV. S. 115. 
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zu erhalten, war schon oben die Rede; hiersei 
noch betont, dassich auch das Mycel in Hun- 
derten von Oulturen auf den verschiedensten 
Substraten und unter den verschiedensten 
äusseren Bedingungen gezogen habe, ohne 
je die geringste Abweichung von dem be- 
schriebenen einfachen Entwieckelungsceyklus 
zu erhalten; es bildeten sich immer die glei- 
chen Selerotien und sonst nichts, weder im 
Inneren des Substrates, noch ausserhalb des- 
selben. Nur die Cultur bei ungenügendem 
Luftzutritt habe ich nicht versucht: dieselbe 
ist von vornherein ganz aussichtlos, wegen 
der ausserordentlichen Empfindlichkeit des 
Pilzes gegen Luftmangel!). Ich kann mir gar 
nicht vorstellen, welches denn die zur Er- 
zeugung anderer Fortpflanzungsorgane er- 
forderlichen Bedingungen sein könnten. Ich 
bin hierdurch persönlich zu der Veberzeugung 
gelangt, dass wir es hier mit einem Pilz zu 
thun, haben welcher überhaupt keine Sporen 
bildet, — sei es, dass er nie die Fähigkeit be- 
sessen, dieselben zu bilden, sei es, dass er 
diese Fähigkeit verloren hat; a priori ist 
eine solche Möglichkeit doch gewiss nicht 
ausgeschlossen. 
Man mag sich übrigens zu einem solchen 

radicalen Schluss skeptisch verhalten, das 
bleibtschliesslich Geschmackssache. Soviel 
aber ist sicher, dass der in Rede 
stehende Pilz unter seinen norma- 
len Existenzbedingungen keiner- 
lei Sporen produeirt und sich aus- 
schliesslich durch Sclerotien fort- 
pflanzt. Auch dies scheint mir bereits eine 
beachtenswerthe Thatsache zu sein, denn 
meines Wissens ist bisher kein derartiger 
Pilz bekannt. 
Biologisches. Es ist wünschenswerth, 

für obige Behauptung auch noch einen nega- 
tiven Beweis beizubringen, nämlich zu zeigen, 

1) Werden Selerotien durch Bespritzen mit Wasser 
und Rollen zwischen den befeuchteten Fingern zum 
Untersinken gebracht und unter einer ca. 4 cm hohen 
Wasserschicht gehalten, so keimen sie mit ganz kur- 
zen Hyphenanfängen, welche in der Folge, anstatt sich 
weiter zu entwickeln, schnell absterben. Wird solch ein 
Keimling nach eintägigem (zuweilen zweitägigem) 
Aufenthalt unter Wasser in einen flachen Tropfen 
übertragen, so erholt er sich nach kürzerer oder länge- 
rer Zeit wieder und beginnt normal zu wachsen; 
Keimlinge hingegen, die mehr als 1—2 Tage unter 
der Wasserschicht verweilt haben, sind unrettbar ver- 
loren. Diese Schädigung durch das Verweilen unter 
Wasser ist nur durch den ungenügenden Luftzutritt 
erklärbar und lehrt, dass das Sauerstoffbedürfniss un- 
seres Pilzes ein ungewöhnlich grosses ist. 
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dass aus biologischen Rücksichten kein 
Grund vorliegt, die Existenz eines anderen 
Fructificationsmodus zu fordern, indem die 
Sclerotien allein im Stande sind, die Existenz 
der Species zu sichern. Meine Untersuchun- 
gen über die Einwirkung äusserer Agentien 
auf die Sclerotien und Keimlinge lehren, 
dass es sich in der That so verhält. Die we- 
sentlichen Gefahren, denen der Pilz an seinen 
natürlichen Standorten (welche offenbar 
flache stehende Gewässer sind) ausgesetzt 
ist, sind das Einfrieren im Winter und das 
Austrocknen im Sommer. Ueber die Resi- 
stenz der Sclerotien gegen das Austrocknen 
habe ich bereits berichtet: 6 Monate lang, 
lufttrocken aufbewahrt, büssen sie nichts von 
ihrer Keimfähigkeit ein. Ueber ihre Resistenz 
gegen die Kälte giebt u. a. folgender Ver- 
such Aufschluss: Eine Anzahl Sclerotien 
wurde in ein Becherglas mit Wasser gebracht 
und im Januar in’s Freie an einen vor Schnee 
geschützten Ort gestellt, wo das Wasser als- 
bald fest gefror. Nach einem Monat wurde 
das Becherglas ins Zimmer gebracht, das Eis 
aufthauen lassen, mehrere Sclerotien ent- 
nommen und in Wassertropfen auf Object- 
träger in die feuchte Kammer gestellt: sie 
keimten vorzüglich. Während der Versuchs- 
zeit fiel die Temperatur viermal unter — 20°, 
das Minimum betrug — 25,5%. Da solche 
Temperaturen die Keimfähigkeit der Sclero- 
tien nicht zu beeinträchtigen vermocht hatten, 
so kann man mit ziemlicher Sicherheit 
schliessen, dass die Sclerotien auch den gan- 
zen Winter zu überdauern im Stande sein 
werden; längere dauernde Versuche über die 
Wirkung des Einfrierens der Sclerotien hatte 
ich leider keine Gelegenheit anzustellen, da 
in diesem Winter sehr früh Thauwetter ein- 
trat!). 

Andererseits wurden auf dem Objectträger 
in einem Wassertropfen gekeimte Sclerotien 
mittelst einer Kältemischung zum Einfrieren 
gebracht; der Tropfen blieb über eine Stunde 
geftoren und die Temperatur in demselben 

1) Bei dieser Gelegenheit sei auch der Resistenz 
der Selerotien gegen hohe Temperatur er- 
wähnt. Feuchte Hitze ertragen dieselben nicht, schon 
momentanes Eintauchen in siedendes Wasser tödtet 
sie. Gegen trockene Hitze dagegen sind sie sehr re- 
sistent. Nach einem einstündigen Aufenthalt bei einer 
allmählich von 360 bis 940 steigenden Temperatur 
(davon 35 Minuten bei 770 bis 940) erwiesen sich Sele- 
rotien als normal keimfähig, zum Theil sogar nach 
95 Minuten langer Erwärmung bis 1110 (davon 35 Mi- 
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sank bis mindestens — 12%; nach dem Auf- 
thauen des Tropfens erwies sich das Mycel 
natürlich als todt, aber das Sclerotium trieb 
alsbald von neuem aus. Also können auch 
verspätete Frühlingsfröste den Pilz nicht 
vernichten, so lange in den Sclerotien noch 
Reservestoffe vorhanden sind. Ausserdem 
wird in der Natur die Keimung der Scle- 
rotien nicht etwa beim ersten T’hauwetter 
eintreten, sondern erst relativ spät ım Früh- 
jahr, wenn die Fröste mehr eine Selten- 
heit sind. Das Temperaturminimum für die 
Keimung liegt nämlich ziemlich hoch. Das- 
selbe genauer zu bestimmen, hatte ich nicht 
die Möglichkeit, ich kann nur angeben, dass 
es über -+- 50 liest; Sclerotien und Sclero- 
tienhälften im Eiskeller bei einer zwischen 
4° und 5° schwankenden Temperatur ge- 
halten, liessen eine Woche lang keine An- 
zeichen von Keimung erkennen, während sie 
nach Uebertragung ins warme Zimmer als- 
bald reichlich auskeimten ; die zur Controlle 
im Zimmer belassenen zugehörigen Sclero- 
hälften waren sofort gekeimt!). 

Aehnlich wie diejenige des Einfrierens ist 
auch die Wirkung des Austrocknens auf ge- 
keimte Sclerotien; das Mycel stirbt zwar ab, 
das Sclerotium keimt aber nach Benetzung 
von Neuem aus. Trocknet eine Öultur ein, 
in welcher das Mycel bereits Sclerotienan- 
lagen gebildet hat, so bleiben diese letzteren, 
selbst die noch sehr jungen, am Leben und 
treiben nach Zusatz von Wasser sehr reich- 
lich aus, auf Kosten des in ihnen bereits auf- 
sehäuften Glycogens. Endlich sind auch die 
vegetativen Hyphen, welche sich im Innern 
des Substrates befinden, relativ resistent, so 
dass inficirte Blattstücke, selbst nach starkem 
Austrocknen, oft von Neuem Mycel produ- 
ciren, nachdem sie wieder angefeuchtet wor- 
den sind. 

Wir sehen, dass unser Pilz, trotz seines so 
einfachen Entwickelungscyclus, zum Kampfe 

nuten bei 940 bis 1110); näher wurde die Grenze der 
Resistenz nicht bestimmt. 

Auch starke und andauernde Insolation der Scle- 
rotien, sowohl in trockenem, als in feuchtem Zustande, 
beeinträchtigt deren Keimfähigkeit nicht. Ueberhaupt 
hat das Licht gar keinen Einfluss auf die Entwicke- 
lung des Pilzes, abgesehen davon, dass direetem Son- 
nenlicht ausgesetztes Mycel einen etwas abweichenden 
Habitus annimmt, indem die Hyphen kürzer und die 
Verzweisung dichter werden. 

1) Auch in Entwickelung begriffenes Mycel stellte 
während des Aufenthaltes im Eiskeller sein Wachs- 
thum völlig ein. 
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um die Existenz ebenso gut ausgerüstet ist, 
als so manche andere Pilze mit ihren man- 
nigfaltigen Fortpflanzungsorganen. Die Scle- 
totien erfüllen einerseits als Dauerorgane 
ihren Zweck in sehr vollkommener Weise; 
andererseits können sie, Dank ihrer Fähigkeit, 
leicht und sofort nach ihrer Bildung zu kei- 
men, ebenso vorzüglich als Vermehrungsor- 
gane dienen und die Gonidien anderer Pilze 
ersetzen. Die Schnelligkeit und Massenhaftig- 
keit der Production der Gonidien wird aufge- 
wogen durch den Reservestoffreichthum der 
Sclerotien, welcher jedem einzelnen Keim- 
ling ein langandauerndes selbstständiges 
Wachsthum und die Erreichung ansehnlicher 
Dimensionen ermöglicht. 

(Schluss £olst.) 

Beziehungen zwischen Substrateoneen- 
tration, Turgor und Wachsthum bei 

einigen phanerogamen Pflanzen. 
Von 

B. Stange. 

(Schluss. 

Ursachen geringen osmotischen 
Druckes bei Verfinsterung und si- 

stirter Assimilationsthätigkeit. 

Als Ursachen des geringeren osmotischen 
Druckes bei Verfinsterung trotz gesteigerter 
Concentration des Substrates können ver- 
schiedene Möglichkeiten diseutirt werden. 

1. Aus der durch das bei Verfinsterung ge- 
steigerte Längenwachsthum der Pflanze er- 
reichten Vergrösserung des Zelllumens er- 
giebt sich bei gleichbleibendem Turgor ein 
fallender, bei steigendem ein gleichbleiben- 
der Werth, oder mit anderen Worten: Nimmt 
das Volumen zu, während die Summe der os- 
motisch wirkenden Substanzen die gleiche 
bleibt, so muss sich die Turgorgrösse ver- 
mindern. Nehmen Volumen und Summe der 
osmotisch wirkenden Substanzen in unglei- 
chem Verhältniss zu, so wird mit relativ ver- 
minderter Volumenzunahme ein gesteigerter, 
mit relativ grösserer Volumenzunahme ein 
entsprechend geringerer Turgorwerth zu er- 
kennen sein, Der letzte Fall scheint that- 
sächlich einzutreten. Junge Hehanthuspflan- 
zen von I—3 cm Stengellänge zeigen mit 
1% KNO;-Lösung vor der Keimung schon be- 
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gossen — 0,35 Aeq. KNO, constanten Turgor, 
also einen um 0,10 Aeq. KNO, höheren Werth 
als in älteren Stadien. Allmählich fällt jedoch 
der osmotische Druck, weil entweder sämmt- 
liche oder ein grosser Theil osmotisch wir- 
kender Stoffe durch das rapıd im Finstern 
verlaufende Längenwachsthum verbraucht 
werden, oder aber das Zelllumen grössere 
Dimensionen annımmt, während keine neuen 
osmotisch wirkenden Substanzen dem Zell- 
safte zugeführt werden. 

Bedenkt man aber die fast völlige Aus- 
nutzung der disponiblen Reservestoffe bei im 
Finstern wachsenden Pflanzen, so scheint 
der Factor der Luminavergrösserung, welche 
übrigens nicht so bedeutend ist, von unter- 
geordneter Bedeutung, zumal wenn man 
hinzunimmt, dass die plasmolysirenden Lö- 
sungen immer um 0,05 Aeg. differiren. 

Es würde demnach 

2. die durch Verfinsterung gehemmte 
Bildung osmotisch wirkender Stoffe in Frage 
kommen. 

Hinsichtlich der Bildung dieser steht so 
viel fest, dass im Finstern die Zerlegung der 
CO, und dementsprechende Umsetzung zu 
organischen, osmotisch wirkenden Substan- 
zen sistirt ist. 

Die Summe der durch den Assimilations- 
process und anderweitige Stoffumsetzungen 
aufgespeicherte Menge organischer Substan- 
zen wird verbraucht, während des Wachs- 
thums und damit fällt der Turgor, wenn 
nicht andere aus dem Substrate zugeführte 
Stoffe ihre Stelle in der osmotischen Leitung 
vertreten. 

Nach de Vries sind die organischen 
Säuren mit ungefähr 50—60% beim Zu- 
standekommen des Turgors betheiligt. 

Analysen, die allerdings keine ganz ge- 
nauen Werthe des Gehaltes an freien orga- 
nischen Säuren, soweit sie mit KHO titrir- 
bar sind, ergeben, zeigten für 

Pisum sativum. 

Dunkelcultur!) 0,15 Aeq. KNO, 

nach 3 Wochen auf 3000 mg Frischge- 

1) Abweichend fand Wiesner bei Vergeilung 
grössere Quanta freier Säure als bei Lichteulturen. 

Untersuchungen über Beziehungen des Lichtes zum 
Chlorophyll. 1874. 
Vel.dagegen: Berthelot und Andre. Compt. 

rendus. Bd. 102. 
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wicht — 4 mg als wasserfreie (COOH), be- 
rechnet. 

Lichteultur 0,15 Aeq. KNO, 

nach 2 Wochen auf 3000 mg Frischgewicht 
— 27 mgr als wasserfreie (COOH), berechnen. 

Letztere Zahl giebt bei einem Wasserge- 
halt von ss% — 1% (COOH)». 

Mit den organischen Säuren ist aber kei- 
neswegs die Summe der osmotisch wirken- 
den Stoffe erschöpft, die organischer Natur 
sind. Die Salze organischer Säuren, sowie 
der Gehalt an Glykose, welcher sich nach 
Angaben von de Vries in Schwankungen 
von 5—80% an der Turgorkraft belichteter 
Pflanzen betheiligt, sind gänzlich unberück- 
sichtigt gelassen. Diese Grössen entziehen 
sich vorläufig der Beurtheilung; es soll auch 
nur gezeist werden, mit welchen Werthen 
die organischen freien Säuren sich unter ver- 
schiedenen Bedingungen infolge vermehrter 
Mengen betheiligen können, und wie diese 
Werthe durch die Verfinsterung bedeutend 
herabgesetzt werden. 

Mit den durch Verfinsterung sistirten Stoff- 
wechselvorgängen, nicht allein der Assimila- 
tion durch den Chlorophyllapparat, sondern 
auch den nun weiter in der Zelle durch die 
auslösende Wirkung des Lichtes sich abspie- 
lenden Vorgängen, mag auch die Stoffauf- 
nahme und event. Umsetzung sistirt sein. 

3. Als dritte Möglichkeit des geminderten 
Turgors in den Zellen bei steigender Con- 
centration des Substrates wäre nunmehr die 
verminderte oder unterbrochene Aufnahme 
gebotener Stoffe zu erörtern. 

Thatsächlich wird KNO, auch im Dun- 
keln aufgenommen, wie s. Z. auch Schim- 
per und Molisch zeigten; die Mengen der- 
selben waren nach einigen Versuchen für 
5400 mg Frischgewicht bei 1,5% Concen- 
tration —=58 mg, d.i. —=1,53% des Wasser- 
gehaltes für Phaseolus vulgaris; der Turgor 
in den Zellen war jedoch um 0,10 Aeg. KNO, 
gestiegen, gegenüber dem Normalturgor, mit- 
hin kann die berechnete Zahl nicht aus- 
reichen diese Erhöhung zu erklären. 

Anschaunlich führt nachstehende Tabelle, 
gewonnen aus Analysen an Licht- und Dun- 
keleulturen die verschiedenartige Aufnahme 
von NaÜl vor. 
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Liehteultur | Dunkeleultur 

0/o NaCl |Frischge- UM NaCl | Frischge- 
d. Substr.| gefunden | wieht d. Substr. | gefunden | wicht 

0,87 33 4,220 1,16 32 mg 8,350 

1,16 45 3,110 1,74 23» 2,202 

Die Dunkeleculturen haben eine erheblich 
geringere Quantität an NaCl aufgenommen, 
eine che welche die enundonie Tur- 
gorsteigerung in den Zellen verständlich 
macht. 

Eine verminderte Turgorgrösse wäre 
schliesslich als Wirkung der durch gehemmte 
Assimilation verminderten Aufnahme anor- 
ganischen Materials aus dem Substrat zu be- 
trachten. Entsprechende Bestimmungen 
könnten zunächst über den Gehalt an freier 
Säure in solchen Culturen entscheiden. 

Es fanden sich: 

in einer Lichtcultur 

für 2575 mg Frischgewicht —= 17 mg (wasser- 
freie) (COOH), aus 1,5% KNO, nach 
einer Woche. 

in einer Dunkeleultur 

für 3000 mg Frischgewicht — 9 mg (COOH), 
aus 1,5 % KNO, nach 2 Wochen. 

Der Gehalt an freier organischer Säure 
nimmt also auch hier ab infolge gehinderter 
assimilatorischer Thätigkeit der Zellen. 

Sicherlich ist also die geringe osmotische 
Druckhöhe nicht allein der sistirten Assimi- 
lation im Chlorophyllapparate zuzuschreiben, 
sondern hauptsächlich einer verminderten 
Aufnahme anorganischen Materials. Die Un- 
tersuchungen Schimper’s und Molisch’s 
dränsten zu der Vermuthung, dass infolge 
sistirter Assımilation die Stofaufnahme her- 
abgemindert ist. Letzterer meint, dass die 
Assimilation der Nitrate durch das Licht, er- 
sterer, dass nicht allein die Assimilation des 
Kohlenstoffs, sondern auch die des Stickstoffs 
durch das Chlorophyll beeinflusst seien. 
Analytisch festzustellen, welche QuantaN aus 
KNO; zu organischen Stickstoffverbindungen 
verarbeitet werden, hat keinen Zweck, inson- 
derheit da der Werth des durch organische 
Stickstoffsubstanz in Verbindung mit der 
Production organischer Stoffe durch CO,-Zer- 
lesung erzeugten osmotischen Druckes sich 
gänzlich der Beurtheilung entzieht. So viel 
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ist aber über allen Zweifel!), dass die Pro- 
duetion organischer Stofe durch Kohlen- 
säurezersetzung für die Synthese organischer 
Stickstoffsubstanz insofern in Betracht kommt, 
als durch dieselbe das als Ausgangspunkt 
dienende Material geschaffen wird, und dem 
sicher auch eine osmotische Leistung zu- 
kommt. 
Am Schluss meiner Untersuchungen ist 

es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Ge- 
heimrath Prof. Dr. Pfeffer, in dessen La- 
boratorium ich diese Arbeit ausführte, für 
die m liebenswürdiger Weise erlaubte Be- 
nutzung der reichens Hilfsmittel des bot. In- 
seihutes, sowie für die freundliche Theil- 
nahme, welche derselbe meinen Arbeiten 
schenkte, auch an dieser Stelle meinen herz- 
lichsten Dank auszusprechen. 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’academie des sciences. 
Tome CXII Paris 1891. I. semestre. 

(Schluss.) 

p- 1494. Le Cryptogame des Oriquets pelerins. 

Note de M. Charles Brongniart. 

Verf. beobachtete gleich nach Erscheinen der Pu- 
blikation vonle Moult (s. oben, Ref. d. Ztg. S. 426) 

in Alsier grosse Züge der Wanderheuschrecke, die 

zur Eiablage den Boden aufsuchten. Die meisten 

dieser Thiere starben aber vor Erledigung dieses 

Geschäftes, wie Verf. dies auch mit Trabut an 

einem anderen Orte beobachtete, während einige erst 

nachher starben, andere nach dem Eierlegen davon- 

flogen. Die todten Thiere zeigten auf den Seiten des 

Abdomens, an den Vereinigungspunkten der Dorsal- 

und Ventralbogen kleine braune, fettig aussehende 

Auftreibungen, ausserdem zwischen den Ringen und 

an der Basis der Füsse des dritten Paares, wo die 

Hülle dünner ist, einen weissen Ueberzug, was schon 

auf Pilzinvasion deutet. Dagegen waren die Abdo- 
minalringe nicht aufgetrieben, wie bei den durch En- 

tomophtora getödteten Thieren. Wenn die Thiere auf 

niedrigen Pflanzen sitzend, vom T'ode ereilt wurden, 

krümmten sich die Füsse nach dem Sternum hin, wie 

bei den von Zntomophthora befallenen Individuen. 

In den kranken oder todten Thieren findet sich ein 

Pilz mit kurzem Mycel und zwei Sorten Sporen. Die 

von den weissen Ueberzügen stammenden Sporen sind 
rundlieh bis länglich, im letzteren Falle oft einge- 

1) Vergl. Boussingault, Agronomie. Bd. I. 
8.233 
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schnürt und mit Querwand versehen und besitzen glän- 

zende Körnchen im Innern. Auf den braunen Flecken 

findet man dagegen viel kleinere, rundliche Sporen, 

die in Form und Grösse denen von Botrytis bassiana 

sich nähern, während die von 2. tenella viel mehr 

eiförmig sind. Die Cultur dieses Pilzes, dem Trabut 

kurz nachdem Verf. seine Entdeekung der Akademie 

mitgetheilt hatte, den Namen Botrytis aeridiorum gab, 

ist dem Verf. und dem Landwirthschaft-Ingenieur 
Marchand inzwischen gelungen. 

p- 1518. Sur les Cladosporiees entomophytes, nou- 

veau groupe de Champignons parasites des Insectes. 
Note de M. Alfred Giard. 

Entomophytes, d. h. auf lebenden Insecten vegeti- 

rende Pflanzen sind ausser Bacterien, Sporozoen, 

Mucorineen (einzige Speeies Mucor Pontiae Sorok.) 

folgende Familien: I. die Laboulbeniaceen, die als 
entomonastes auf ihrem Wirth leben, d. h. keinen 

weiteren Einfluss auf denselben haben, als irgend ein 

fremder Körper. II. Die Entomophthoreen, die ento- 

mophag sind, d. h. die befallenen Insecten tödten, 

ihre Gewebe zerstören und auf keinem anderen Sub- 

strat wenigstens während einer gewissen Lebenspe- 

riode gedeihen können. III. Die Hypoereaeeen und 

die anschliessenden unvollständigen "Formen Bo- 

trytis, Isaria, Stilbum. Diese können lebende In- 

sekten befallen; einige können aber auch die Leichen 

derselben und selbst künstliche Nährböden bewohnen. 

An diese will Verf. nun eine vierte Gruppe anschlies- 
sen, deren gewöhnlich saprophyte Vertreter entweder 

als Entomonasten oder Oberflächenparasiten oder 

selbst als Entomoetonen auf Insekten leben können. 

Im letzteren Falle wirken sie aber nicht durch Ge- 

webezerstörung, sondern durch allmähliche Ver- 

stopfung der Athemwege durch das Mycel. Zu dieser 

neuen Gruppe gehören zunächst fünf Cladosporieen: 

1. Oladosporium parasiticum von Sorokin als Para- 

sit von Polyphylla fullo L. epidemisch bei Charkow 
auftretend beobachtet. 

2. Peromyces telarium früher vom Verf. als Anto- 

mophthora t. beschrieben als Parasit besonders von 

Ragonycha melanura Fab., weniger von Phygadieus 

urticae Fab. Die todten Thiere waren auf der Blatt- 

unterseite von Galeopsis tetrahit L. von einem dicken 
Mycelfilz des Pilzes umsponnen. 

3. Penomyces cantarhidum n. sp. befällt Telepho- 

rus lividus L. und besonders Ragonycha testacea L., 

die todten Thiere sitzen auf der Unterseite der Wall- 

nussblätter parallel dem Hauptnerven mit dem Kopf 

nach dem Blattstiel zu oder parallel den Seitennerven 
mit dem Kopf nach den Mittelnerven zu. 

4. Polyrhizium leptophyei als Parasit von Zepto- 
phyes punctatissima vom Verf. früher beschrieben. 

5. Als Zachnidium Aeridiorum n. g. et n. sp. be- 
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zeichnet Verf. die die Heuschrecken in Algier tödtende 

Form, die kürzlich von mehreren Autoren beschrieben 

wurde. Dieser Pilz tritt in zwei Formen auf, die 

Verf. nicht als zwei Species zu trennen wagt im Hin- 
blick auf den Polymorphismus der Pilze. Die Form 

A (Cladosporium) bedeckt die Seiten des Thorax und 

des Kopfes, die Basis der Flügeldecken, die Hinter- 

füsse und die Dorsalpartie der ersten Abdominalringe 
und bildet besonders auf den Verbindungsmembranen 

zwischen den Ringen weissliche, pulverige Krusten, auf 

denen zwei Arten Sporen, erstens einfache, eiförmige, 

und zweitens solche, die etwas eingeschnürt und durch 

eine Querwand in zweigetheilt sind, entstehen; dies ist 

wohldievon Künekelund Langlois beschriebene 

Form (s. oben). Form B(Fusarium) bedeckt als grauer 

Flaum die Ventralseite der 5—6 letzten Abdominal- 

ringe; das Mycel trägt terminal 1—6 Sporen, die wie 

bei Vertierllium gestellt, gerade oder mondförmig ge- 

krümmt, manchmal mit Querwand aber nicht mit Ein- 

schnürung versehen und 12—28 u lang sind. Form B, 

aber nicht A, lässt sich auf Gelatine und Agar eulti- 

viren, bildet dort 25—35 u lange Sporen mit 3—4 
Querwänden und färbt den Nährboden schnell bern- 

steingelb. 

Den Ausdruck entomophyte Cladosporieen bezeich- 

net Verf. als provisorisch. Vielleicht muss Zachni- 

dium von den viel mörderischeren Penomyces getrennt 
und mit der von Blanehard auf dem Schwanz einer 
grünen Eidechse gefundenen Form vereinigt werden. 

In praktischer Hinsicht glaubt Verf. nicht, dass 

Lachnidium zur Vernichtung der Heuschrecken in 
Algier verwendet werden kann. 

p- 1522. Contribution a Fetude de la differeneiation 
de ’endoderme. Note deM. Pierre Lesage. 

Verf. beriehtet über einige bemerkenswerthe Ver- 

schiedenheiten in der Ausbildungsgesehwindigkeit 

der in einer Horizontalregion belegenen Theile der 

Epidermis. Im Hypocotyl von Radieschen- und 

Apfelsämlingen beobachtet er Verkorkung der Endo- 

dermis nur an einzelnen Stellen eines Querschnittes. 

Auffallender ist, dass die Faltung der Endodermis- 

zellen in der Wurzel der Bohne immer erst vor den 

Bastbündeln und später erst vor den Gefässtheilen 

auftritt. An einer solehen Wurzel beobachtete er, dass 

die Endodermiszellen vor den Bastbündeln zuerst 
verkorken. Bei anderen Pflanzen sind diese Verhält- 

nisse schwieriger zu constatiren, waren aber beispiels- 
weise bei Aubus auch zu sehen. 

p- 1523. Sur la destruction du Peronospora Schachtii 
de la betteraye, A l’aide des composes euivriques. 

Note deM. Aime& Girard. i 

Verf. berichtet über mit befriedigendem Resultat 
im Grossen ausgeführte Versuche Zuckerrüben durch 
im Juni ausgeführtes Besprengen mit einer Lösung 
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en 3% Kupfervitriol und 3% Kalk von Peronospora 

Schachtii zu befreien. 

Nichtbehandelte Pflanzen 9,94 

Behandelte Pflanzen 11,52 

Normale Pflanzen 13,70 

Zuckerprocent der 

Rübe. 

Alfred Koch. 

Personalnachrichten. 

Herrn Dr. K. Schumann, Custos am Kgl. Bot. 

Museum in Berlin, ist das Prädikat » Professor « verlie- 

hen worden. ; 

Herr M. €. Potter ist zum Professor der Botanik 
am Durham College of Science in Newcastle on Tyne 
ernannt worden. 

Dr. Carl Wehmer hat sich als Dozent der Bota- 
nik an der Technischen Hochschule zu Hannover ha- 
bilitirt. 

Nachricht. 

Mittheilungen der internationalen 
phytopathologischen Kommission. 

VII. Preisaufgabe. 

Die den Anbau des Zuckerrohrs auf Java im höch- 
sten Grade gefährdende Sereh-Krankheit hat in 
ihren Symptomen Aehnlichkeit mit einer an Sorghum 
beobachteten Krankheitserscheinung. Es ist daher 
sehr wünschenswerth, die durch Rothfärbung der Ge- 
fässbündel sich charakterisirende Erkrankung von 
Sorghum möglichst genau kennen zu lernen. 

Infolgedessen hat der Direetor der Proefstation 
»Midden-Java«, Herr Dr. Beneeke zu Klaten auf 
Java im Namen des Verwaltungsrathes der Station das 
unterzeichnete Schriftamt beauftragt, folgende Preis- 

aufgabe auszuschreiben: 
Eintausend Mark erhält aerjenige, wel- 

cher die beste, auf eigene Untersuchungen 
und Anbauversuche gestützte Arbeit über 
die Ursachen der Rothfärbung der Fibro- 
vasalstränge von Sorghum, sowie über die 
Mittel zur Bekämpfung dieser Krankheit 
liefert. 

Die von den Preisriehtern als beste anerkannte Ar- 
beit wird Eigenthum der Versuchsstation »Midden- 
Java«; die weniger zweckentsprechenden Arbeiten er- 
halten die Autoren zurückgesandt. Die Arbeiten sind 
in deutscher Sprache, mit einem Motto versehen, 
nebst einem, den Namen und Wohnort des Autors 

enthaltenden, das gleiche Motto tragenden, geschlos- 
senen Briefe an das Schriftamt der internat. phytopath. 
Kommission einzureichen. Von demselben erfolgt 
auch die Auszahlung des Preises. 

Die Namen der Preisrichter, sowie der Termin der 
Einsendung werden später bekannt gemacht werden. 

Das Schriftamt der internat. phytopath. Kommission. 
Paul Sorauer, Proskau. 
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Ueber Selerotium hydrophilum Sace., 
einen sporenlosen Pilz. 

Von 

W. Rothert. 

Hierzu Tafel VII. 

(Schluss.) 

Zum Schluss sei noch kurz auf die Eigen- 
thümlichkeit der Sclerotien aufmerksam ge- 
macht, in derjenigen Flüssigkeit, in 
welcher sie gebildet worden sind, 
niechtzukeimen. An ihrem Entstehungs- 
orte hleiben die reifen Selerotien wochen- 
und monatelang unverändert; desgleichen, 
wenn man sie vom Mycel abnimmt und an 
eine andere Stelle desselben Gefässes resp. des- 
selben Tropfens bringt; sowie man sie aber in 
eine andere Flüssigkeit, z. B. in destillirtes 
Wasser oder in Zuckerlösung überträgt, kei- 
men sie. Dieses Verhalten ist um so beachtens- 
werther, als dasselbe nach meinen Erfahrun- 
gen auch die Sporen verschiedener anderer 
wasserbewohnender Pilze zeigen. Es kann 
gar nicht anders gedeutet werden, als dass 
der Pilz die Flüssigkeit, in der er vegetirt, 
chemisch verändert und sie dadurch für die 
Keimung seiner eigenen Sclerotien ungeeig- 
net macht, und zwar muss man annehmen, 
dass er einen bestimmten Stoff (oder ein 
Stoffgemenge) in dieselbe abscheidet, welcher 
für ihn selbst schädlich ist. Etwas Näheres 
hierüber habe ich aber, trotz anhaltender eif- 
riger Bemühungen, nicht ausfindig machen 
können, denn ich stiess hierbei beständig auf 
ganz eigenartige Schwierigkeiten. Wenn man 
2. B. von einer Objectträgereultur, in der seit 
kürzerer oder längerer Zeit Selerotien un- 

verändert liegen, mittelst Glascapillare etwas 
Flüssigkeit auf einen reinen Objectträger 
überträgt und einige der Sclerotien in den 
neuen Tropfen bringt, so bleiben dieselben 
meist auch hier unverändert, oder einzelne 
derselben treiben freilich kurze Hyphen, die 
aber alsbald ihr Wachsthum einstellen; es 
kommt aber auch vor, dass unter diesen Um- 
ständen ein Sclerotium, oder eine Sclerotien- 
hälfte, ziemlich normal auskeimt und sich 
weiterentwickelt, während die zweite zuge- 
hörige Hälfte, welche zur Controlle in dem 
ursprünglichen Tropfen gelassen wurde, un- 
gekeimt bleibt. Dieses individuell verschie- 
dene Verhalten der Sclerotien ist schon recht 
sonderbar und schwer zu erklären; immer- 
hin gelangt man bei einer grossen Reihe der- 
artiger Versuche doch zu dem Schlusse, dass 
die Flüssigkeit, in der sich der Pilz entwickelt 
hat, an und für sich eine Beschaffenheit 
hat, welche die Keimung der Sclerotien hin- 
dert oder doch das Wachsthum des Keim- 
lings mehr oder weniger aufhält. Ueberträgt 
man nun aber in der nämlichen Weise auf 
einen Objectträger etwas Wasser aus einem 
mehrere Liter haltenden Gefäss, in welchem 
ebenfalls reife Scelerotien seit Wochen unge- 
keimt liegen, so keimen die ın den T'ropfen 
gebrachten Sclerotien regelmässig nicht mın - 
der reichlich aus, als wenn man sie in destil- 
lirtes Wasser übertragen hätte. Dieses Ver- 
halten vermag ich mir gar nicht zu erklären. 
— Ich lasse also meine zahlreichen Versuche 
über diese Frage und verschiedene damit in 
Zusammenhang stehende Punkte unbespro- 
chen, da dieselben zu keinem unzweideutigen 
und befriedigenden Gesammtresultat geführt 
haben. Auch über die biologisch wichtige 
Frage, wie es kommt, dass in der Natur die 
Sclerotien schliesslich doch keimen, kann ich 
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nur Vermuthungen aussprechen. Es ist er- 
stens möglich, dass die Flüssigkeit, in der sich 
die Sclerotien gebildet haben, mit der Zeit 
ihre keimungshindernde Eigenschaft verliert, 
indem der ausgeschiedene schädliche Stoff 
sich etwa allmählich verflüchtigt oder durch 
andere Organismen zersetzt wird; doch habe 
ich hierfür keine concreten Beobachtungen 
anzuführen. Wahrscheinlicher erscheint mir 
die Annahme, dass die keimungshindernde 
Wirkung: der Flüssigkeit duıch das Einfrieren 
derselben verloren geht, so dass die Sclero- 
tien im nächsten Frühling wieder keimen 
können. Zur Prüfung dieser Annahme habe 
ich Versuche angestellt, die freilich noch zu 
keinem genüsgenden Abschluss geführt wer- 
den konnten ; einige derselben sprachen je- 
doch zu Gunsten derselben. Abgesehen von 
diesen Hypothesen unterliegt es endlich kei- 
nem Zweifel, dass die an einem Orte gebilde- 
ten Sclerotien häufig durch Vögel, Irsecten 
etc. in andere Gewässer übertragen werden, 
so dass ihnen schon durch dieses Mittel alleın 
die Möglichkeit zu keimen wohl in genügen= 
dem Maasse gesichert sein dürfte: 

Kazan, bot. Laborat. d. Univers., Juni 1891. 

Figuren-Erkläruns. 

Sämmtliche Figuren sind mittels des Abbe&’schen 

Zeichenapparates entworfen. Die annähernden Ver- 
grösserungszahlen, welche in der Tafel bei jeder 

Figur angegeben sind, sind durch direete Messung 

bestimmt worden. — Die Pfeile in den Fig. 7, 8, 15, 

16, 17 bezeichnen die Wachsthumsrichtung der Hy- 

phen. 

Fig. 1. Theil eines dünnen Medianschnittes dureh 
ein Selerotium : Partie des Markgewebes. Die Fie. ist 

bei verschiedenen Einstellungen gezeichnet worden; 
bei Einstellung auf die Oberfläche des Schnittes sind 
nur die schwarz dargestellten Contouren scharf zu 
sehen; die blass gehaltenen Contouren schimmern 

nur durch und sind nur bei tieferer Einstellung deut- 

lich sichtbar. Der Zellinhalt ist fortgelassen. 

a. Eine Zelle eines geraden und cylindrischen 
Hyphenstückes, in der zwei Zellkerne sichtbar sind. 

Fig. 2. Theil des nämlichen Schnittes: Partie des 

Rindengewebes. 

Fig. 3. Theil eines mittels Chloralhydrat aufgehell- 
ten Oberflächenschnittes durch ein Selerotium. Die 
helleren Mittellamellen der Membranen sind nicht 

dargestellt. 

460 

a. Eine ovale Zelle mit farbloser Aussenwand und 

einem ceentralen Körnchen (Kern?). 

b. Anscheinend offene Membranperforationen. 

cc. Dunklere knotige Verdickungen der Seiten- 
wände. 

Fig. 4 A und B. Die Enden zweier Haupthyphen 

eines in destillirtem Wasser wachsenden Keimlines; 

zeigen die Art und Weise der Verzweigung. 

Fig. 5 A. Theil einer Hyphe, die aus einem infieir- 

ten Blatt hervorgewachsen ist; mit JJK behandelt. 

In jeder Zelle 2 Kerne; der übrige Zellinhalt ist fort- 
gelassen. 

B. Die Zelle x der Fig. A bei stärkerer Vergrösse- 
rung. Ausser den Kernen (mit ungewöhnlich grossen 

Nucleolen) ist auch das durch die Jodbehandlung kör- 

nig gewordene Plasma dargestellt (letzteres in der 

Figur zu dunkel gerathen). 

Fig. 6. Verschmelzung zweier Seitenhyphen dritter 
Ordnung. (43 Uhr 9 Minuten, 2 3 Uhr 101), Min., 

C 3 Uhr 11 Min., D 3 Uhr 15 Min., Z4 Uhr 30 Min.) 

In A sind in beiden Querwänden der horizontalen 
Hyphe die anscheinenden Perforationen zu sehen. 

(Das Aussehen der Querwände ist in der Lithographie 

nicht naturgetreu wiedergegeben). — Der Zellinhalt 
ist überall fortgelassen. 

Fig. 7. Partie des Mycels eines älteren Keimlings, 
nach einem fixirten und mit Hämatoxylin gefärbten 

Präparat. a ist eine Hyphe erster Ordnung, 5 und e 

sind Hyphen zweiter Ordnung. Bei x eine unvollen- 
dete Verschmelzung. — Die Querwände sind nicht zu 
sehen. 

Fig. 8. a und 5 sind 2 Haupthyphen eines eben 
keimenden Selerotiums. Die Fig. zeigt Krümmung, 

welche der Seitenzweig von a macht, um mit db zu ver- 

schmelzen. Die Fig. ist bei verschiedenen Einstellun- 
gen gezeichnet: die Hyphe a liegt höher als die 

Hyphe D, der Verbindungszweig geht unter ca. 450 

schräg abwärts und ist in der Projection dargestellt: 
Die Zellen sind noch ganz mit Plasma gefüllt, welches 

in der Fig. fortgelassen ist. 

Fig. 9. Partieen zweier Hyphen eines Mycels, wel- 

ches mit 6% Glycerin plasmolysirt worden war und 

darauf in demselben weiter wuchs; lebend gezeichnet. 
In 4 begonnene, in 2 vollendete Durehwachsung der 

abgestorbenen Zellen a bis b und ce bis d. 

In 2 sind A und : frisch gebildete, noch sehr zarte 
interealare Querwände (in der Lithographie zu scharf 
gerathen). 

Fig. 10. Zwei lebende Zellen einer Haupthyphe 
eines in Wasser keimenden Selerotiumstückes. Zeiet 

die Configuration des Protoplasmas und die Zellkerne 
(zwei in jeder Zelle), von denen nur der von einem 

helleren Hof umgebene Nucleolus zu sehen ist, wäh- 
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rend der äussere Contour der Kerne nicht erkenn- 

bar ist). 

Fig. 11. Eine lebende, schon ziemlich plasmaarme 

Zelle einer Hyphe zweiter Ordnung des nämlichen 

Mycels!). 
Fig. 12. Zwei lebende Zellen einer kräftigen Haupt- 

hyphe mit schaumigem Protoplasma. Die Zellkerne 
sind nicht erkennbar. 

Fig. 13. Partie einer plasmolysirten Hyphe, bei 

sehr starker Vergrösserung (Wasserimmersion VII, 

Ocular III von Seibert) lebend gezeichnet; zeigt die 

Struetur der Querwand (vgl. den Text). 

Fig. 14. Theil einer Hyphe mit Anlagen zweier 

Glyeogenzweige. 

Fig. 15. Partie eines Mycels mit den Glycogen- 
zweigen a, b, c, d, e. 

Fig.164. Theil einer Hyphe mit Glycogenzweigen, 

welche ausnahmsweise eylindrisch und ziemlich lang- 

zellis sind. Sämmtliche Glycogenzellen enthalten je 

2 Theilkerne; in den Zellen a, 52), e, f, hat sich der 

Kern erst vor Kurzem getheilt, die Theilkerne liegen 

noch nahe bei einander, sind klein und dicht; in den 

Zellen e und d sind die Tochterkerne schon etwas 

weiter auseinandergerückt und haben ihre normale 
Structur bereits angenommen. 

B. Ein anderer Theil derselben Traghyphe mit 
einem einzelligen Glyeogenzweig; der (etwas zu klein 

gezeichnete! Kern der Glycogenzelle ist noch unge- 
theilt. 

Die Figuren 14—16 sind nach mit JJK behandelten 
Präparaten gezeichnet. Alle grau dargestellten Zellen 
sind sehr reich an Glycogen. In den Zellen der Trag- 
hyphen, welche kein Glycogen enthalten, ist der In- 

halt fortgelassen. 

Fig. 17. Partie einer Hyphe mit zwei jungen Scle- 

rotienanlagen. Die blass contourirten Theile der 

Hyphen befinden sich unter Wasser, die schwarz eon- 
tourirten in der Luft. (Dieser Unterschied der Con- 

tourirung tritt in der Lithographie viel zu wenig her- 

vor.) Die Figur ist nach lebendem Material, bei ver- 

schiedenen Einstellungen gezeichnet und in der Pro- 

jeetion dargestellt, daher zahlreiche Zweige in starker 

Verkürzung zu sehen. Die Querwände sind nicht 

unterscheidbar. 

Fig. 18. Aus einer bereits kugelförmigen, aber 

noch schneeweissen Selerotienanlage. Einige durch 
Zerzupfen und Druck auf das Deckglas frei gelegte 

1) In Fig. 10 und namentlich Fig. 11 ist der Kern- 
hof zu hell und der äussere Contour der Kerne zu 
scharf wiedergegeben worden. 

2) In Fig. 16 A sind die Bezeichnungen a und 5 aus 
Versehen weggelassen worden; sie gehören zu «den 
beiden Glycogenzellen rechts von der Haupthyphe. 
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Hyphenenden, mit JJK behandelt. Alle Zellen waren 

mit Glycogen gefüllt, die in der Figur allein einge- 

tragenen Kerne in der rothbraunen Masse als weisse 

glänzende Flecke sichtbar. Die Zellen a, d, d, f, g'), % 

enthalten je2 Kerne, die zum Theil erst kürzlich 
durch Theilung eines Kerns entstanden sind; die 

Zelle e ist einkernig (der andere, durchschimmernde 

Kern gehört zur Zelle g); die mit 5 verschmolzene 

Zelle e ist kernlos, wahrscheinlich ist der Kern in b 

hinübergewandert. 

Litteratur. 

Researches on the Germination of 
some of the @ramineae. By Horace 
T. Brown and G. Harris Morris. 
Part I. 

(Journal of the Chemical Society. Vol. LVII. 
Transaetions. p. 458—528.) 

1590. 

Aus der vorliegenden Arbeit seien eine Reihe der 

interessantesten Resultate, die eine allgemeine phy- 
siologische Bedeutung beanspruchen dürfen, hier an- 

geführt. 

Die Verf. bedienen sich zur Feststellung des che- 

misch-physiologischen Vorganges der Keimung der 

Gerste, mit der sie sich ganz vorzugsweise beschäfti- 

gen, vielfach vom Endosperm abgelöster Keimlinge, 

die sie weiterhin verschiedentlich abgeänderten Er- 

nährungsbedingungen aussetzen. So behandelte Em- 
bryonen entwickeln sich auf einem anderen gut pas- 

senden Gerstenendosperm gut und in geringem Grade 

auch auf Weizenendosperm weiter. Der Keimling 

führt auf dem Endosperm während der Keimung kein 
parasitisches, sondern ein saprophytisches Leben, 

denn die Endospermzellen angekeimter Körner zeigen 
keine Spur von Leben. Ihr Inhalt zeigt nach Abtren- 

nung des Embryo keine Veränderung, auch nicht, 

wenn durch geeignetes Schwimmenlassen auf Wasser 
für Wegschaffung der eventuellen Umwandlungspro- 

ducte gesorgt wird. Andererseits wuchsen Embryonen 

auf Endospermen, die tödtlichen Einflüssen, wie Chlo- 

roform, Temperatur von 1000, sechsmonatlichem 

Aufenthalt in starkem Alcohol nach vorherigem Ein- 

weichen ausgesetzt worden waren, ganz normal weiter. 
Das Grasendosperm ist also nur ein todter Vorraths- 
behälter. 

Die Fähigkeit verschiedener Kohlehydrate und an- 
derer Körper, Grasembryonen zu ernähren, studiren die 

Verf., indem sie Lösungen dieser Substanzen von 

1) Der zweite Kern der Zelle g ist in der Lithogra- 
phie aus Versehen weggelassen worden. 
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Glaswolle aufsaugen lassen oder mit 5% Gelatine ver- 

setzen und dann die abgelösten Gerstenkeimlinge da- 

raufsetzen, die dann eine Zeitlang gut weiterwachsen, 

wenn der gebotene Körper leicht assimilirbar ist, bis 

Stiekstoffmangel der Sache ein Ende macht. Von den 
untersuchten Substanzen hat Rohrzucker den höch- 

sten Nährwerth, und man kann mit seiner Hülfe und 

unter Zusatz der nöthigen Salze am Lichte vollkom- 

mene Pflanzen aus abgelösten Embryonen erziehen. 

Weniger gut als Rohrzueker nähren Invertzucker, 

Dextrose, Maltose, Lävulose und auch die von O’ 

Sullivanin ungekeimter Gerste nachgewiesene Raf- 

finose. Milehzucker dagegen nährt nieht, denn er 

zeigt erst Einfluss auf das Wachsthum des Embryo, 

wenn Baeterien sich eingefunden haben, die dann 

wohl den Milehzucker durch enzymatische oder Gäh- 

rungsprocesse verändern. Galaktose nährt schwach, 

Glycerin ebenso, Mannit aber gar nicht. Auf Stärke- 

körner von Gerste, Weizen, Reis, Kartoffeln, Bohnen 

und Mais wirken lebende, aber nicht ehloroformirte 

Embryonen unter Corrosion der Körner ein; Bacte- 

rienwachsthum kommt erst viel später in Betracht. 

Alle die genannten nährenden Stoffe bewirken ganz 

ebenso, wie die normale Ernährung des mit seinem 

Endosperm verwachsenen Embryo, dass Stärke auf- 

tritt, zuerst in den dieht unter dem Aufsaugeepithel 

des Skutellums liegenden Parenchymzellen, dann suc- 

cessive in den weiter entfernten Zellen des Skutellums, 
dann der Achsenorgane. 

Die Verf. wenden sich dann weiter zur Untersuch- 
ung der Entstehung und Wirkung der bei der Nutz- 

barmachung der Endospermreservestoffe im normalen 

Verlauf der Keimung betheiligten Enzyme. Dass die 
die Stärkelösung besorgende Diastase vom Aufsauge- 

epithei des Skutellums secernirt wird, folgt aus fol- 
senden Versuchen. Den Verf. gelang es, das ge- 

nannte Epithel von in irgend einem Einbettungsme- 

dium befestigten Embryonen unter dem Präparirmi- 

kroskop abzupräpariren. Der Embryo behält dann 
die Fähigkeit, lösliche Kohlehydrate, wie Rohrzucker, 

aufzunehmen und mit deren Hülfe zu wachsen, aber 

er ist nicht mehr im Stande, Stärke umzuwandeln. 

Andererseits wirken dünne tangentiale Flächen- 

schnitte, welehe Aufsaugeepithelzellen enthalten, auf 

in Gelatine vertheilte Stärke. 

Hinsichtlich der mehrfach mit widerspreehendem 

Resultat studirten Frage, ob Organismen im Stande 
sind, ihre Fermentproduction je nach der Art der ihnen 

gebotenen Nahrung abzuändern, sind die Beobach- 

tungen der Verf. von besonderem Interesse, dass er- 

stens feste und lösliche Stärke die Diastaseproductien 
des Aufsaugeepithelsnicht erhöhen, dass aber anderer- 
seits alle obengenannten assimilirbaren löslichen Kör- 

per die Diastaseproduction der genannten Zellschicht 

sistiren und zwar auch dann, wenn dieselbe vom Em- 
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bryo abgelöst ist, so dass die Achsenorgane des Em- 

bryo hierbei nicht in Frage kommen; die nieht assi- 

milirbaren Körper Glycerin und Mannit beeinflussen 

die Diastasebildung nieht. Rohrzucker beeinflusst in 
der besprochenen Weise auch Keimlinge, die an ihrem 

natürlichen Endosperm sitzen, so dass in keimenden 
Körnern, die mit angeschnittenem apiealen Ende in 

Rohrzuckerlösung gesetzt werden, keine Stärkelösung 

und auch nicht die gleich zu erwähnende Zellwand- 

lösung stattfindet. Diastase produeirt der Gersten- 

embryo also nur, wenn ihm die löslichen kohlenstofi- 
haltigen Nährstoffe mangeln. 

Der Stärkelösung im Endosperm geht stets eine Er- 

weichung und Lösung der Wände der diese Stärke 

einschliessenden Zellen vorher, ein Process, der schon 

24—36 Stunden nachdem der Embryo in Keimungs- 
bedingungen gebracht wurde, beginnt. Die Verf. ver- 

suchen nun, das hierbei wirksame Ferment nachzu- 

weisen, nachdem sie die von Green bei bezüglichen 
Versuchen mit keimenden Datteln erhaltenen positi- 
ven Resultate nicht bestätigen konnten. Wenn sie 

dagegen in ein wässeriges, zur Abhaltung von Bae- 

terien mit Thymol oder Chloroform versetztes Extract 

von Luftmalz Schnitte von Gerstenkörnern legen, so 

sind nach weniger als 24 Stunden die Zellwände in 

derselben Weise wie bei der Keimung verschwunden 

oder stark gequollen, wie unter dem Mikroskop im 
Hängetropfen verfolgt werden kann. 

Aus dem Luftmalz-Extraet fällt Aleohol das eellu- 
loselösende Ferment zusammen mit Diastase als ein 

weisses Pulver, welches besonders in schwach mit 

Ameisensäure oder Essigsäure versetzter Lösung 

die Cellulosewände der Endospermzellen aller, auch 
die stärker verdiekten von Bromus mollis, wenn auch 

letztere langsamer löst. Ebenso wird die Parenchym- 

cellulose anderer, aber nicht aller, Pflanzen von dem 

Gerstenferment angegriffen, aber in verschiedenem 

Grade. Kartoffelschnitte z. B. zerfallen in wenig 

Stunden, nachdem die Zellwände vorher zu dem Mehr- 

fachen ihrer ursprünglichen Dieke angeschwollen 

und dann in viele Lamellen gespalten sind, welche letz- 

tere dann ebenso wie im keimenden Gerstenkorne in 

kleine, spindelförmige Fragmente zerfallen. Durch 

Kochhitze verliert das celluloselösende Gerstenfer- 

ment seine Wirksamkeit völlig, durch halbstündiges 

Erhitzen auf 600 fast ganz und bei 500 grossentheils. 

Das beschriebene Ferment wird von dem Aufsauge- 

epithel des wachsenden Gerstenembryo gebildet, denn 

abgelöste Embryonen wirken auf Schnitte durch Kar- 

toffeln oder Gerstenkörner nur, wenn sie das genannte 

Epithel besitzen. Im ungekeimten Gerstensamen ist 

das Ferment nicht enthalten. Abgelöste Gerstenem- 
bryonen wirken auf Filtrirpapier, dessen Fasern in 

der Nähe des Embryo nach! zwei Tagen aufschwellen, 
durchsichtiger werden und an den Enden Spuren von 
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Lösung zeigen; die Lösungsproducte des Filtrirpa- 

piers ernähren den Embryo auch, denn er wächst. 
Gegenwart von Rohrzucker verhindert die Oellulose- 
lösung, die Bildung des bezüglichen Fermentes wird 

also dureh Nährstoffmangel begünstigt. Die Reserve- 

eellulose von Phoenix, Asparagus, Cofea, Allium 

Cepa und das Reserveamyloid von Impatiens Balsa- 

nina, Tropaeolum majus, Primula Webbii werden 

von dem Gerstencelluloseferment nicht angegriffen. 

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass auch 

in ungekeimter Gerste ein diastatisches Ferment er- 

halten ist, welches wohl lösliche Stärke, aber 

nicht Stärkekleister verzuckert. Dasselbe Ferment 

ist auch in Würzelehen und Plumula des keimenden 

Embryo enthalten, während das Skutellum kleister- 

lösende Diastase enthält. Die Thätigkeit des ersteren 

Fermentesrichtet sich nach den Verf. jedenfallsauf die 

Lösung der transitorischen Stärke, die in Würzelehen 
und Plumula enthalten ist, und die Verf. glauben, 

dass man dieses Ferment auch in Knospen und Blät- 

tern auffinden wird, und schlagen dementsprechend 

vor, diese Diastase als diastase of translocation von 

der kräftigeren, kleisterlösenden diastase of seeretion 

des keimenden Samens zu unterscheiden. Erstere be- 

wirkt wahrscheinlich die Lösung der Stärke in den 

jugendlichen Endospermzellen, die der im reifenden 

Gerstenkorn sich ausbreitende Embryo theilweise zu- 
sammendrückt. Hier wie bei dem Verschwinden tran- 

sitorischer Stärke schmelzen die Stärkekörner gleich- 

mässig ab, während die Sekretionsdiastase sie corro- 

dirt. In den jugendlichen Gerstenendospermzellen 
entsteht vielleicht die Translokationsdiastase aus 

einem dort vorhandenen Zymogen, welches mit 

einer von dem wachsenden Embryo gebildeten Säure 

zusammentrifft, wie auch dievon Reychler und von 

Lintnerund Eekhardt aus Gluten oder Mucedin 

und verdünnten Säuren erhaltene künstliche Diastase 

alle Eigenschaften der Translokationsdiastase hat; 

die Entstehung der kräftigeren Sekretionsdiastase 

kann aber nicht auf diese Weise erklärt werden. 

Der Rest der beim Reifen des Kornes in der ange- 
gegebenen Weise nicht verbrauchten Diastase ist 
dann die erwähnte Diastase des reifen ungekeimten 
Kornes. Dass diese Diastase in Beziehung zur Em- 
bryoentwickelung steht, folgt aus ihrer Vermehrung 

während des Embryowachsthums im reifenden Samen 

und aus ihrer Anhäufung in dem den Embryo enthal- 

tenden Theil des Samens. Die Ausscheidung von Se- 
kretionsdiastase durch das Aufsaugeepithel beginnt 
auch im »morphologisch« völlig reifen Samen erst 
dann, wenn der Same getrocknet war, und hieraus er- 

klärt sich die Erfahrung der Mälzer, dass nur natür- 
lich oder künstlich getrocknete Gerste gut keimt. 

Die Verf. beschäftigen sich auch mit den vor und 

während der Keimung in der Gerste enthaltenen 
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Zuekerarten und constatiren, dass deren Menge wäh- 

rend der Keimung zunimmt, dass Maltose im keimen- 

den Korn nur im Endosperm enthalten ist, während 

Rohrzucker bis zu 25% des Trockengewichts des Em- 

bryo ausmacht. Wahrscheinlich wird die durch das 
Aufsaugeepithel aus dem Endosperm aufgenommene 

Maltose im Embryo in Rohrzucker umgesetzt, was 

nicht dureh ein ausgeschiedenes Ferment geschieht, 

denn wenn Embryonen auf Maltoselösung schwimmen, 
so ist nachher Rohrzucker nur in den Embryonen, 
aber nicht in der Lösung enthalten. Nun erklärt sich 

auch, warum Rohrzucker die Embryonen besser nährt, 

als ihr natürlicher Nährstoff, die Maltose: bei Rohr- 

zuckernahrung sparen die Embryonen die Energie, 

die sie sonst zur Umwandlung der Maltose in Rohr- 

zucker brauchen. Auf Dextroselösung schwimmende 

Embryonen. enthalten nachher keinen Rohrzucker, 
sondern wahrscheinlich ein Gemisch von Invertzucker 

und Dextrose. 

In einem Anhang bekämpfen dann die Verf. noch 
die Ansieht von Haberlandt, dass die Aleuron- 

zellen der Gerste Diastase produeiren. Sie bestätigen 
zwar, dass die Stärkelösung in bestimmten Regionen 

des Endosperms speeiell dicht unter den Aleuron- 
zellen der dorsalen (der Furche abgewendeten) Seite 

des Kornes stärker auftritt, aber !dies kommt nicht 
daher, dass hier die Kleberschicht Diastase producirt, 

sondern daher, dass hier die Zellwände schneller vom 

Celluloseferment angegriffen werden, wovon man sich 

auch an in Luftmalzinfus gelegten Gerstenschnitten 
überzeugen kann, und die Zellwandlösung stets der 

Stärkelösung vorhergeht, wie oben erwähnt. Abge- 

schnittene Theile der Endospermperipherie zeigten 

andererseits keine Wirkung auf Stärke, und wenn die 
Aleuronschicht von weit in der Keimung vorgeschrit- 

tenen Körnern Diastase enthält, so kann sie diese 

sehr wohl aus dem Endosperm, in dem sich die Dia- 

stase anhäuft, aufgenommen haben. Dass die Aleuron- 

zellen diese Diastase aber nicht durch eigene Lebens- 

thätigkeit produciren, folgt daraus, dass sie auch 

Diastasewirkung zeigen, wenn sie Chloroformdämpfen 
ausgesetzt oder kurze Zeit in Aleohol getaucht wur- 

den, während das Aufsaugeepithel bei dieser Behand- 

lung seine Diastasewirkung einstellt. 

Die Verf. setzen ihre Untersuchungen über den 

Chemismus der Keimung der Gerste, die schon die 

oben kurz angeführten interessanten und durch 

hübsche Methoden gewonnenen Resultate geliefert 

haben, fort in Hinblick auf die stiekstoffhaltigen Re- 

servestoffe. 

Alfred Koch. 
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Flora bulgarica. Descriptio et enumera- 
tio systematica plantarum vascularium in 

principatu Bulgariae sponte nascentium. 
Von J. Velenovsky. gr. S. 676 p. Pragae 
(Fr. Rivnät). 1891. 

Die Vegetation der Balkanhalbinsel ist bis auf den 

heutigen Tag, obwohl sie für die Kenntniss der Pflan- 

zengeographie Europas hervorragende Bedeutung hat, 

theils wegen der Unzugänglichkeit, theils wegen der 

Unsicherheit des Landes nur sehr mangelhaft be- 
kannt, ja einige Gebiete sind sogar fast unbekannt. 

Zu diesen letzteren gehörte bis vor Kurzem auch Bul- 

garien. Nur wenigen war es vergönnt, die Vegetation 

jenes Landes eingehender zu untersuchen; unter die- 

sen war Janka wohl der einzige, der eine genauere 

Kenntniss derselben besass, aber leider nichts darüber 

veröffentlicht hat. Um so mehr ist es anzuerkennen, 

dass Verf. unter Zugrundelesung früherer und der 

Janka’sehen Beobachtungen auf drei längeren Reisen 

die Flora Bulgariens eingehend erforschte, wobei er 

sich auch der Unterstützung einiger im Lande ansäs- 
siger Beobachter zu erfreuen hatte. Das Resultat 

dieser Untersuchungen ist die vorliegende »Flora 

bulgariea«, die eine schon so oft gefühlte Lücke in 

der Kenntniss der Vegetation Europas ausfüllt, und 

für deren Herausgabe nicht allein der Systematiker 
und Pflanzengeograph, sondern auch der Phytopalae- 

ontologe dem Verf. dankbar sein wird. 

In einer lateinisch verfassten Vorrede giebt Verf. zu- 

nächst eine geschichtliche Skizze über die botanische 

Erforschung Bulgariens, der sich ein Verzeichniss der 

auf die Flora des Landes bezüglichen Publikationen 

anschliesst. 

Hierauf folgt ein längeres pflanzengeographisches 

Kapitel, ein Vergleich der bulgarischen Vegetation 

mit den Nachbarfloren, das reich an interessanten 

Details, aber wohl kaum genügende Anerkennung 

finden wird, da es sonderbarer Weise in czechischer 

Sprache verfasst ist. Die allgemeinen Gesichtspunkte 

dieses Abschnitte seien hier wiedergegeben. 

Die Flora Bulgariens bildet mit der Macedoniens, 

Rumeliens und Thraeiens ein Gebiet, das zahlreiche 

Vertreter der kleinasiatischen, pontischen und süd- 

russischen Steppenflora neben einer nicht geringen 

Anzahl häufiger Mediterranpflanzen in: sich vereinigt: 

Durch den Balkan wird das Land in zwei Theile zer- 

legt, deren nördlicher den Character des südrussischen 

Steppengebietes trägt, während der südliche durch 
eine Vegetation characterisirt ist, die nach dem Verf. 

als nordwestlicher Ausläufer der kleinasiatischen 

Flora aufzufassen ist. Die Gestade des schwarzen 

Meeres sind durch üppig entwickelte Vertreter der 

pontischen Flora gekennzeichnet, Die kleinasiatischen 
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Vegetationstypen, der erste Hauptbestandtheil der 

Vegetation Bulgariens, füberschreiten fast nirgends 
den Balkan und gehen westlich nur bis zu den Gren- 

zen Dalmatiens und des österreichischen Oceupations- 

gebietes; die Flora dieser Länder ist somit von der 

Bulgariens gänzlich verschieden. Den zweiten Haupt- 
bestandtheil bilden die Reste jener einst weit über 
Europa verbreiteten Steppenflora, von der sich ja ein- 

zelne Vertreter noch in Deutschland, östlich der Elbe 

finden. Verf. führt gleich wie bei Besprechung der 

kleinasiatischen Typen auch eine grosse Reihe von 

Arten des Steppengebietes an. Von den Character- 
pflanzen der wärmeliebenden pontischen Vegetation, 

die sich an den Gestaden des schwarzen Meeres findet, 

sind neben einer Reihe interessanter Arten die auf- 

fälligsten Vertreter Vetxs vinifera L., die hier, gleich- 

wie in den Donauländern Oesterreich-Ungarns sicher 

wild ist, und die prächtigen Lianen Smilaz excelsa M. 

B. und Periploca graeca L. Ein weiterer Bestand- 

theil sind die endemisch-balkanischen Pflanzen, theil- 

weise Ueberreste einer uralten Vegetation der Balkan- 

Halbinsel (namentlich sind als solche die Gattungen 

Ramondia, Haberlea und Jankaea zu bezeichnen); 

eine weitere Durchforschung jener bisher noch unzu- 

gänglichen Gebiete wird wahrscheinlich noch über- 
raschende Entdeckungen ergeben. Endemische Arten 

finden sich in den Gebirgen wie in den Ebenen; die 

alpine Vegetation Bulgariens ist gleich der der übri- 

gen Gebiete der Balkanhalbinsel reich, üppig und 
farbenprächtig. Alpine Typen der sonstigen europäi- 
schen Flora sind selten und, wenn vorhanden, Arten, 

die in den europäischen wie asiatischen Alpen ver- 
breitet sind. Verf. führt eine ganze Reihe endemischer 

Formen auf. Gewisse Beziehungen weist die bulga- 

rische Flora jedoch, wie Verf. durch Citirung bemer- 

kenswerther Arten darthut, zur Vegetation der alpin- 

karpatischen Gebirge auf, ebenso zeigt sich eine Ver- 

wandtschaft mit der Kaukasusflora. 

Verf. denkt übrigens demnächst ausführliche Mit- 

theilungen über die pflanzengeographischen Verhält- 

nisse Bulgariens, hoffentlich in einem allgemein ver- 

ständlichem Idiom, zu geben, die der Wissenschaft 

höchst willkommen sein werden. Der systematische, 

nach dem de Candolle’schen System geordnete 
Theil enthält 2542 Arten, von denen 22 für die euro- 

päische Flora neu sind; 158 Arten werden als neu be- 

schrieben; ein kurzes Supplement bildet den Schluss 
dieses durch kritische Abfassung und solide Ausstat- 

tung ausgezeichneten, langersehnten Werkes. 

Taubert. 
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Lehrgang des botanischen Unter- 
richts auf der untersten Stufe. 
Unter methodischer Verwendung der 48 
Pflanzenbilder des I. Theils der »Deutschen 
Schulflora« bearbeitet von Dr. F. O. Pil- 
ling, Professor am Friedrichsgymnasium 
in Altenburg. Mit 711. d. Text gedr. Abb. 
$. Gera, Th. Hoffmann. 1892. 

Nachdem dieser Lehrgang erschienen ist, wird es 

klar, wozu die Deutsche Schulflora von Müller und 

Pilling (s. Nr. 8 dieses Jahrg. d. Bot. Ztg.) dienen 

soll. Nämlich als Vorbereitungsbuch zum Unterricht 

für solehe Lehrer und Lehrerinnen, die auf dem Se- 

minar gar nichts von Botanik gelernt haben, und 

denen den botanischen Unterricht zu übertragen, eine 

wahre Versündigung an den Kindern wäre Wenn 

übrigens Verf. glaubt, dass die in dem Lehrgange zu- 

sammengestellten Fragen auf der Unterstufe be- 
antwortet werden könnten, oder dass es dort zweck- 

mässig wäre, auf Systematik oder strenge Morpholo- 
gie bezüsliche Fragen überhaupt zu stellen, so hat er 

doch von dem Fassungsvermögen der Kinder etwas 
eigenthümliche Vorstellungen. Das Schneeglöckehen 

soll die erste Pflanze sein, welche durchgenommen 
wird. Bei ihm soll nun auf die schematische Frage 18 

»Was ist an der Pflanze in Bezug auf das Pflanzen- 

leben und das Pflanzenreich bemerkenswerth« die 

Antwort lauten: »Sie ist ein Zwiebelgewächs und ein 

Spitzkeimer«. Soll das Kind diesen letzten Theil 
der Antwort aus der Beobachtung an der Pflanze (!) 

oder aus einem vorhandenen »Vorstellungsschatz« 
schöpfen? Darüber bin ich nicht ins Klare ge- 

kommen. 
Kienitz-Gerloff. 

Das Buch der Pilze. Beschreibung der 
wichtigsten Basidien- und Schlauchpilze 
mit besonderer Berücksichtigung der ess- 
baren und giftigen Arten. Von Karl 
Schwalb. S. 218 S. m. 18 col. Taf. 
Wien und Leipzig, Verlag von Pıchler’s 
Wittwe & Sohn. 

Das Buch soll nach Verf.’s Angabe »ein leichteres 

Bestimmen der Pilzarten, eine sicherere Unterschei- 

dung schädlieher und giftiger Pilze von essbaren « er- 
möglichen ; »es soll die Ergänzung in jene fühlbaren 

Lücken bieten, welche die Kenntniss der Pilze noch 

so sehr erschweren und welche durch die oft zu all- 

gemein gehaltenen Beschreibungen der Arten in den 

meisten Pilzwerken geboten werden «. 

Das Werk macht den Eindruck, als sei es von 

einem Pilzsammler geschrieben, der wohl Praxis, aber 
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wenig Theorie kennt. Einem speciellen systemati- 
schen Theile ist auf 33 Seiten ein allgemeiner vor- 

angestellt, in dem bunt durcheinander alles Mögliche 
besprochen wird. Die wenigen Angaben über die 

Physiologie der Pilze sind sehr inkorrekt, theilweise 
sogar falsch. Ref. begreift auch nicht, warum Verf. 

hier oftmals lange Listen von Pilzarten aufführt, 
welche ganz ausser dem Rahmen des Buches liegen 
und im speciellen Theile thatsächlich nicht behandelt 
werden. Der Leser erfährt oftmals ausser dem Namen 

und der Angabe, dass sie parasitisch oder saprophy- 

tisch sind und hier oder dort wachsen, gar nichts über 

dieselben. 

Der specielle Theil ist brauchbarer, leidet aber nach 

des Ref. Ueberzeugung entweder an allzu grosser 

Lückenhaftigkeit oder allzu grosser Vollständigkeit. 

Hätte Verf. nur die Kenntniss essbarer und giftiger 

Schwämme lehren wollen, so konnte er sich manche 

Art sparen, wollte er dagegen » die fühlbaren Lücken 
ausfüllen, welehe die Kenntniss der Pilze erschweren «, 

so genügt das Gebotene nicht. Wenn z. B. die ganze 

grosse Gruppe der Ascomyceten auf 8 Seiten abge- 
handelt wird, so steht das in keinem Verhältniss da- 

zu, dass die Gattung Russula um 11 neue Arten be- 

reichert wird. 

Die gegebenen Diagnosen sind vollständig und 
brauchbar. Die Abbildungen lassen zu wünschen 

übrig. 
Aderhold. 

Neue Litteratar. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 
Bd. XI. Nr.25. 1892. H. Buchner, Ueber den 
Einfluss des Lichtes auf Baeterien. —L. Heim, 
Zur Originalmittheilung von Ogata, Einfache Bac- 
terienceulturen mit verschiedenen Gasen. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Ba. I. Nr. 24. 
O. Wallach, Terpene und aetherische Oele. — 
J. Tafel, Stryehnin. — P. Cazeneuve und A. 
Bietrix, Caffein. — Nr. 25. W. Palladin, 
Aschengehalt etiolirter Blätter. — A. Prunet, 
Constitution der Kartoffelknollen. — K. Lend- 
rich, Kenntniss der Bestandtheile von Menyanthes 
trifoliata und Erythraea Centaurium. — Th. Pabst, 
Zur chemischen Kenntniss der Früchte von Capsi- 
CUM ARNUUMm. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. Mai. 1892. K. 
Fritsch, Nomenklatorische Bemerkungen. — R. 
von Wettstein, Die Arten der Gattung Gen- 
tiana aus der Sektion Endotrieha (Forts.) — H. 
Braun, Galum Mollugoe. — J. Freyn, Plantae 
novae orientales (Stentotaenia macrocarpa, Torilıs 
Sintenisii, Scabiosa rufescens, Gundelia tenuvsecta, 
Cousinia intertexta spp. un.) — F. Arnold, Liche- 
nologische Fragmente. — H. Sabransky, Zur 
Brombeerenflora der kleinen Karpaten. 

Gardeners Chroniele. 16. April. Moorea irrorata. — 
22. April. Vanda Arbuthnotiana Kränzlin, Cattleya 
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AlexandraeL. Lind. & Rolfe, Cypripedium exul 
O’Brien. — Prunus Davidiana. — 30. April. Knip- 
hofia Nelsoni Mast., Stapelia Woodii E. Br. spp. nn. 
— 7. Mai. Catileya Vietoria Regina O’Brien, Odon- 
toglossum platycheilum Weathers spp. nn. — E. von 
Regel (portrait). — 14. Mai. Coelogyne cuprea 
Kränzlin sp. n. — Disa incarnata. — F. von 
Mueller, Fan-palms of Australia. — 21. Mai. 
Oncidium Gravesianum Rolfe sp. n. 

Botanical Gazette. April. G. E. Stone, A simple 
selfregistering auxanometer. — C. Mae Millan 
Qlassifieation of Metaphyta. — B. D. Halsted, 
Fungi common to wild and cultivated plants. — M. 
Holzinger, Identity of Asclepias stenophylia and 
Acerates auriculata. — A. Commons, Bartrams 
Oak. — E. Gayle, Spines of Cenchrus tribulordes. 

Journal of the Linnean Society. Botany. Vol. XXIX. 
Nr. 199—200. W. West, Freshwater Algae of 
West Ireland. 

Bulletin de la Societe botanique de France. Tome 
XXXIX. (2. Serie. Tome XIV). 1892. 1. Juni. 

A. Chatin, Nouvelles eontribution A l’histoire bo- 
tanique de la Truffe: Kames de Bagdad et de 
Smyrne ete. — Gandoger, Note sur le Mazllea 
Unvillei. —F.Heribaud-Joseph, Additions a 
la flore d’Auvergne. — Bazot, Note sur le Zinaria 
minor Desf. — Battandier, Sur quelques plan- 
tes d’Aleerie de l’herbier P. Mares. — Poisson, 
Antiseptique pr&conise pour la conservation des ob- 
jets d’histoire naturellee — Par-is, Lettreä M. 
Malinvaud (Nomenelator bryologieus). — Le Grand, 
Observations eritiques sur les Fumaria media, Ge- 
nista purgans, Ranunculus chaerophyllos. — Clos, 
Encore la nomenclature binaire en botanique. — 
Guinier, Sur la coloration accidentelle de la fleur 
du Fraisier commun. 

Bulletin de la societe royale de botanique de Bel- 
gique. Tome XXX. Fasc. 2. Annee 1891. A. 
Gravis, Resum& d’une conference sur \’anato- 
mie des plantes. — E. de Wildeman, Sur les 
erampons des conjugues. — A. de Wevre, Pre- 
miere note sur les Mucorin&es. — R. Keller, Re- 
marques sur quelques especes du genre Polygonum 
de ’herbier du Jardin botanique de l’Etatä& Bruxel- 
les. — Notice sur Persoon. — C.H.Delogne, 
Les Lactario-Russul6ös; analyse des esp£ces de Bel- 
gique. — A. de Wevre, Recherches experimen- 
tales sur le Phycomyces nitens. — G. de Lager- 
heim, Note sur quelques Uredinees de Y’herbier 
de Westendorp. — E. Marchal, Champignons 
coprophiles de Belgique VI. Mucorinees et Sphae- 
ropsid&es nouvelles. — Ch. Bommer, Resume de 
la eommunieation sur les Selerotes faites A la se- 
ance du mois de feyrier 1891. — L. Errera, De 
gräce, des noms latins. — BR. de Wildeman, Sur 
les spheres attractives dans les cellules vegetales. — 
Id., Note sur quelques organismes inferieurs. — L. 
Ghysebreehts Note sur la decouverte du Carex 
limosa L. dans la campine anversoise. — A. He- 
neau, Symeötrie florale. — Musei exotiei novi vel 
minus cogniti, aF. Renauld et T. Cardot de- 
seripti, adjeetis Hepatieis, quas elaborayit F. Ste- 
phani. — CE. E. Bertrand, Des caracteres que 
l’anatomie peut fournir A la elassifieation des vege- 
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Delogne, Agarieindes nouyelles pour la flore 
belge. — A. Pr&aux, Notice sur la distribution 
du Fritillaria Meleagris L. en Belgique. — Tome 
XXXI. II. Partie. I. Annee. 1892. Comptes rendus 
des seances de janvier, f&yrier, mars et ayril 1892. 
— C.H.Delogne, Agarieines non relevöes dans 
les tomes V et IX du Sylloge fungorum hucusque 
eognitorum digessit P. A. Saccardo. — E. de 
Wildeman, Les r&centes recherches de M. Treub 
sur les Casuarinees. — J. Müller, Lichenes 
Knightiani, in Nova Zelandia lecti, additis nonnul- 
lis aliis ejusdem regionis. — F. Cr&pin, Les 
Roses de l’ile de Thasos et du Mont Athos. — Id., 
La} distribution geographique du Rosa phoenicea 

oiss. 
Malpighia. Anno V. Fasc. VII—XII. L. Macchiati, 

Sulla biologia del Bacıllus Cubonianus sp. n.— H. 
Ross, Movimento carpotropieo nel Trifolium sub- 
terranum L. — A. Borzi, Contribuzione alla eono- 
scenza dei fasei bicollaterali delle Crocifere e delle 
anomalie di esse. — G. Schweinfurth, Barbeya 
Schwf. g. n. — A. Terraciano, Le Giuncacee 
italiane secondo il Buchenau. — ©. Kruch, Stu- 
dio anatomico di un zoocecidio del Pierzdium vul- 
gare.—A. Borzi, Anomalie anatomiche del fusto 
di Phaseolus Caracalla L. — N. A. Berlese, In- 
torno allo sviluppo di due nuovi Ipocreacei. — 
Rassegne: A. Aloi, Contoeritica alla Rassegna 
eritiea del prof. Pasquale Baccarini sulla mia me- 
moria che ha per titolo: Relazioni essistenti tra la 
transpirazione delle piante terrestri ed il movimento 
delle cellule stomatiche. — G. Arecangeli, Sopra 
un resoeonto del » Botanisches Centralblatt. — No- 
tizie: G. deNegri, Analisi dei gas contenuti nei 
follieoli di una specie di Gomphocarpus. — A. Pic- 
cone, Casi di mimetismo tra animali ed alehe. — 
L. Maeehiati, Nota di Mieroteenieca. — Addenda 
ad Floram italicam: L. Nicotra, Notesopra aleune 
piante di Sicilia. — H. Ross, Societä italiana per 
scambio di piante (22 relaz.). Anno VI. Fase. I. 
Luigi Buscalioni, Contribuzione allo studio 
della membrana cellulare. — A. Fiori, Rivista 
statistica dell’ Epaticologiea Italiana. 

Anzeige. p7] 

Herren, die sich mit der Zusammen- 

stellung und Lieferung von 

Herbarien 
und 

Samen- und Frucht-Sammlungen 
für Schulzwecke beschäftigen, wollen 
uns gefl. ihre Offerten mit Preisangabe 
zusenden. 

A. Pichler’s Witwe & Sohn 
Lehrmittel-Anstalt 
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Eine Bemerkung zu Pfeffer’s »Ener- 
setik der Pflanze«, 

Von 

J. Wiesner. 

Herr Prof. W. Pfeffer hat in seinen 
jüngsthin erschienenen »Studien zur Ener- 
getik der Pflanze « (Leipzig 1892, Sep.-Abdr. 
aus dem XVIII. Bd. der Abh. d. math.-phys. 
Klasse der kgl. sächs. Gesellsch. d. Wissen- 
schaften) mein kurz vorher veröffentlichtes 
Buch: »Die Elementarstructur und das 
Wachsthum der lebenden Substanz « (Wien 
1892) in den Kreis seiner Kritik gezogen. 
Sein Manuscript war bei Erscheinen meines 
Buches schon abgeschlossen, weshalb seine 
gegen mich gerichteten Bemerkungen nur 
in Form nachträglich eingeschobener, aber 
dennoch ausführlicher Noten erscheinen. 

Ich habe nicht die Absicht, gegen Herrn 
Prof. Pfeffer zu polemisiren, sondern will 
nur einige seiner Bemerkungen, welche ge- 
eignet sind, unrichtige Vorstellungen über 
meine Lehre der Elementarstructur zu er- 
wecken, mit dem wahren Thatbestand in 
Vergleich bringen. 

Ich habe aus den 'Thatsachen des organi- 
schen Baues und der organischen Entwicke- 
lung geschlossen, dass die letzten lebenden 
Einheiten des Organismus mit den letzten 
Theilkörpern desselben zusammenfallen. 
Diese letzten Theilkörper der lebenden Sub- 
Stanz müssen neben der Fähigkeit, sich zu 
theilen, nothwendigerweise noch zwei andere 
Grundeigenthümlichkeiten der Lebewesen 
besitzen: die Fähigkeit zu wachsen und zu 
assimiliren. 

Diese mit den wichtigsten Attributen des 
Lebens versehenen letzten Einheiten der Or- 

ganismen, welche in analoger Weise wie das 
Atom und das Molekül aus den Thatsachen 
erschlossen wurden, nenne ich Plasomen. 

Pfeffer meint nun (S. 9), ich betrachte 
alle Plasomen »eines Aufbaues« als gleichar- 
tig, und bemerkt weiter: »Die Lebenselemente 
können recht wohl unter sich specifisch dif- 
ferent sein, und falls dies zutrifft, hat Wie s- 
ner’s Hypothese den Boden verloren «. 

Nun geht aus meiner ganzen Darstellung 
hervor, dass die Plasomen durch besondere 
Grundeigenthümlichkeiten zusammengehal- 
ten werden, wie die Atome, Moleküle, Zellen 
etc. 

Ebensowenig als alle Zellen eines Gewe- 
bes, eines Organes etc. gleich sind, und 
ebensowenig als alle Atome und Moleküle 
einer Verbindung als gleich betrachtet wer- 
den können, ebensowenig halte ich die Pla- 
somen eines Kernes, eines Protoplasten, einer 
Zelle, zweier verschiedener Pflanzenspecies, 
etc. für identisch. Es wird dies an mehreren 
Stellen des Buches gesagt und an einzelnen 
geradezu hervorgehoben. So sage ich aus- 
drücklich, die Plasomen verhalten sich zur 
Zelle, wie die Zellen zu den Geweben oder 
Organen, leite die Vererbung von den specifi- 
schen Eigenschaften der Plasomen ab u. s. w. 
In den Schlussbemerkungen (S. 271) hebe 
ich besonders hervor, dass die Plasomen 
selbst einer und derselben Zelle nur durch 
gemeinsame Hauptzüge (Theilbarkeit, 
Wachsthum, Assimilation) verbunden sind, 
und dass sie in besonderen Eigen- 
schaften von einander als verschieden zu 
betrachten sind. — 

Nirgends sagte ich — wie Pfeffer an- 
giebt —, dass er das Protoplasma für homo- 
gen halte. Da ich sein »Hyaloplasma« ebenso 
wie das von ihm acceptirte Polioplasma 
Nägeli’s hervorhebe, so wäre eher das 
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Gegentheil anzunehmen. Dass ich auf 
Pfeffer’s zweifellos bedeutungsvolle neuere 
Arbeiten über die Structur des Protoplasma 
nicht eingegangen bin, hat seinen Grund da- 
rin, weil ich mich kurz fassen musste und in 
Bezug auf die Structur des Plasma in den 
Untersuchungen von Flemming, Fro- 
mann, Schmitz und Strasburger eine 
ergiebigere Ausbeute an verwerthbaren That- 
sachen fand, als in seinen Arbeiten. 

Ob ich das Verhältniss Brücke’s zu Nä- 
seliin Betreff der organischen Structur rich- 
tig aufgefasst habe, das kann ich ruhig der 
‘Beurtheilung anderer überlassen. Gerade als 
Schüler Brück e’s musste sich mir die grund- 
sätzlicheV erschiedenheit zwischen seiner und 
Nägeli’s Auffassung aufdrängen, und ich 
verstehe nicht, warum mich Pfeffer in 
diesem Punkte einer unrichtigen Auffassung 
zeiht, nachdem ich die Micellartheorie gerade 
soweit acceptire, als Pfeffer, nämlich als 
geeignet, Quellung und damit zusammen- 
hängende rein physikalische Eigenschaften 
der Zelltheile zu erklären. Um solche im 
Vergleiche zur Vererbung phylowenetischer 
Entwickelung etc. jedenfalls höchst einfache 
Dinge zu erklären, benöthigt man noch keine 
» Organisation «. Wenn aber Nägeli in seiner 
Abstammungslehre aus dem auf die Structur 
der Stärke und der Zellhaut basirten mi- 
cellaren Bau der Organismen (s. Nägelı, 
Abstammungslehre 8. 35) Alles, was Leben 
und Entwickelung betrifft, ableiten will,dann 
ist sein micellarer Bau in seinem Sinne Or- 
ganisation; und indem man von dieser Seite 
die Nägeli’sche Theorie betrachtet, muss 
man doch die Grundverschiedenheit zugeben, 
welche zwischen Nägeli’s und Brücke’s 
Auffassung besteht. 

Es ist auch nicht richtig, wenn Pfeffer an- 
giebt, dass ich aus dem Verhalten der Zell- 
haut bei der sog. Carbonisirung den Gehalt 
der Membran an Plasma ableite. Den Besitz 
der wachsenden Haut an Plasma (Dermato- 
plasma) leite ich aus zahlreichen anderen 
T'hatsachen ab (s. hauptsächlich S. 149—158 
meines Buches). Die Carbonisirungsversuche 
haben hingegen den Zweck, die Zusammen- 
setzung der Zellhaut aus Dermatosomen zu 
veranschaulichen. Diese Versuche sind mit 
bereits ausgewachsenen Zellen (Baumwolle, 
Jutefasern, Leinenfaserın etc.) ausgeführt 
worden, in deren Membranen entweder gar 
kein oder nur ein Rest längst abgestorbenen 
Plasma’s vorkommt. 
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Wenn nach Angabe des Herrn Prof. 
Pfeffer aus künstlichen Cellulosehäuten 
nach meinem Carbonisirungsverfahren kleine 
Körperchen zu erhalten sind, so beweist dies 
doch nichts gegen die Richtigkeit meiner 
Interpretation der Carbonisirungsversuche. 
Denn bei meinen Versuchen zeigt sich eine 
merkwürdige Gesetzmässigkeit im Zerfalle 
der Zellhaut. Es wird die Baumwollenfaser 
zuerst in Fibrillen zerlegt, und diese zer- 
fallen hierauf in Hautkörperchen, während 
beispielsweise wieder die Jutefaser vor dem 
Zerfall in Dermatosomen, nach einer kleinen 
Abänderung des Verfahrens, in Scheiben 
zerlegt wird. 

Monströse Buchenblätter. 

Von 

E. Schelle. 

In dem Beitrag zur experimentellen Pflan- 
zenteratologie: »Ueber künstliche Erzeugung 
von gefüllten Blüthen und anderen Bildungs- 
abweichungen« beweist Herr Prof. Pei- 
ritsch, dass viele sogenannte spontane Va- 
riationen an Blüthen und Blättern, die ım 
Freien gefunden werden, die Wirkung eines 
Parasiten sein können. 

Des Weiteren führt Herr Prof. Dr. Franz 
Buchenau, Bremen in Nr. 7, S. 97 d. Ztg. 
1891, eine Carpinus Betulus an, welche eine 
veränderte Blattform in Folge gestörter Ve- 
getation zeigt. 

In folgender Notiz erlaube ich mir, ein 
neues Beispiel diesbezüglicher Art zu be- 
schreiben, und zwar: »Geschlitzte Blätter 
einer Fagus silvatica var. pendula«, hervorge- 
rufen durch Schmierläuse. 

Seit ein paar Jahren beobachte ich drei 
jüngere Exemplare genannter Hängebuche, 
welche regelmässig, nachdem die Blätter des 
ersten Safttriebes sich etwa zur Hälfte ausge- 
bildet haben, von Schmierläusen befallen 
werden. 

Durch Eingriffe meinerseits, sowie durch 
ungünstige Witterungseinflüsse andererseits 
verschwinden diese Schmarotzer nach ein paar 
Wochen wieder vollkommen. Wo dieselben 
aber angesiedelt waren, ob in Menge oder in 
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geringer Anzahl, ist an jedem Blatt genau zu 
bemerken. 

Stark befallene Blätter schnüren sich zu- 
sammen, werden braun und sodann dürr. 
Leichter befallene schnüren sich im Wesent- 
lichen nur an den von Läusen angegriffenen 
Stellen zusammen und werden dann, sofern 
die Saftentziehung nicht endigt, zuerst gelb, 
dann braun und zumeist ebenfalls dürr, oder 
es entstehen klaffende Risse im Blatt. Im letz- 
teren Falle erholt sich das Blatt wieder und 
vegetirt ruhig weiter. 

Die grösste Anzahl der Blätter jedoch 
schnürt sich leicht zusammen, zeigt nach 
kurzer Zeit gelbliche Parzellen und zwar im 
stärksten Maasse an dem Streifen zwischen 
den Blattrippen. Wenn nun auch der Para- 
sit verschwindet und der zuströmende Saft 
wieder in alle Theile des Blattes zu führen 
gesucht wird, so scheinen doch diese Zell- 
partien nicht mehr fähig zu sein, denselben 
aufzunehmen, denn indem sich die übrigen 
Theile des Blattes ausbilden, schreitet hier 
das kränkliche Aussehen langsam weiter. 
Dasselbe beginnt zumeist einige mm inner- 
halb des Blattrandes, sehr oft jedoch auch an 
letzterem selbst, seltener in der Nähe der 
Hauptrippe. 

Im ersteren Falle schreitet der gelbliche 
Streifen nach der Hauptrippe zu vorwärts 
und endigt ein paar mm vor dieser.. Nach 
kurzer Zeit wird der ganze Streifen braun, 
worauf die Gewebe zerreissen und dann von 
den anschliessenden, gesunden Theilen abge- 
stossen werden. Später wird noch das Ge- 
webe zwischen Blattrand und dem bereits 
vorhandenen Riss durchbrochen, wodurch 
dann die einzelnen Theile des Blattes lappen- 
artig enden. 

Im zweiten Falle reisst das Gewebe rasch 
und ziemlich breit einwärts, wodurch sehr 
spitze Blattenden entstehen. 

Im dritten Falle bleibt der Riss zwischen 
Hauptrippe und Blattrand bestehen, ohne 
weitere Folgen zu haben. 

Uebergänge verschiedener Art, ebenso dass 
nur noch die Blattrippe allein, oder mit ganz 
wenig Blatttheilen versehen die Spitzen bil- 
den, sind vielfach zu finden. Weniger kommt 
es vor, dass die Rippen ebenfalls abgestorben 
und nur mehr kurze Stummel vorhanden 
sind. Die gesammten Blattbildungen erinnern 
stark an Betula alba var. laciniata. 

Das Aussehen der geschlitzten Blätter ist 
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zur Hälfte ein sehr gutes, während die andere 
Hälfte gelblich-kränklich aussieht, jedoch 
nicht in auffälliger Weise, weil die nicht in 
Mitleidenschaft gezogenen Blatttheile eine 
durchwegs gesunde Farbe zeigen. 

Die sich im zweiten Safttriebe entwickeln- 
den Blätter sind anfangs etwas gelb und zei- 
gen kein besonders freudiges Wachsthum, 
trotzdem sie ganz normal erscheinen; dieje- 
nigen des nächsten Frühjahr-Austriebes sınd 
dagegen ganz ohne Folgen der Störung des 
vergangenen Jahres, bis dann wiederum das 
Werk der Parasiten beginnt. 

Interessant ist es, dass nur diese Hänge- 
buchen besagte Blätter zeigen, indem auf der 
gewöhnlichen Buche die Schmierläuse oft 
vertreten sind, meines Wissens jedoch bei 
diesen solche Missbildungen nicht beobach- 
tet wurden. 

Botanischer Garten, Tübingen. 

Litteratur. 

Ueber die Cultur- und Lebensbe- 
dingungen der Meeresalgen. Von 
Friedrich Oltmanns. 92 S. 2 Taf. 

(Pringsheim’s Jahrb. für wissensch. Bot. XXIII). 

Mit grosser Sorgfalt hat der Verfasser versucht, 
die bisher noch nicht gelungene Cultur der Meeres- 

algen durchzuführen. Seine Bemühungen waren von 
Erfolg gekrönt und lieferten werthvolle Einblicke 
in die Lebensbedingungen der Meeresalgen. ‘Nach 

einer genaueren Schilderung der beim Einsammeln 
zu beobachtenden Vorsichtsmaassregeln, die beson- 

ders auf die Versorgung der Algen mit Seewasser 

geeigneter, ihrem Sammelort entsprechender Zusam- 

mensetzung und Temperatur hinzustreben haben, 

wendet sich der Verf. den verschiedenen, für das Ge- 

lingen der Culturen maassgebenden Factoren zu. 

Mit Recht nimmt er an, dass die Erforschung dieser 
Bedingungen es auch gestatten wird, die Ursachen der 

Vertheilung und des Verhaltens der Algen auf ihren 
natürlichen Standorten aufzudecken. Manches, was 

bisher nur vermuthet oder aus den natürlichen Vor- 
kommnissen erschlossen wurde, hat durch den Verf. 

eine experimentelle Bestätigung und physiologische 
Begründung erfahren. Freilich bleibt noch viel Ar- 

beit übrig. Als Versuchsobjeete dienten besonders 
Fucus vesiculosus, Rhodomela subfusca, Polysiphonia 

nigrescens, Betocarpus-Arten. Die aus den Culturen 

gewonnenen Ansichten werden an der Algenflora von 
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Warnemünde weiter diseutirt, mit vergleichenden 

Ausblieken auf die Flora der Ostsee überhaupt und 
der Nordsee. 

1. Temperatur. Besonders empfindlich sind die 

Meeresalgen gegen plötzliche Steigerung der Tempe- 
ratur, worauf auch beim Einsammeln zu achten ist, 

weniger empfindlich gegen niedere Temperaturen, 
wie schon aus der oft sehr lebhaften Vegetation 

in der kälteren Jahreszeit hervorgeht. Das Gelingen 
der Zimmereulturen hängt zum grossen Theil von 

einer sorgfältigen Regulirung der Wassertempera- 
tur ab, die immer auf einem niedrigen, der Tempe- 

ratur des Meeres entsprechenden Stand gehalten wer- 

den muss. Um dieses Ziel auch im heissen Sommer 

zu erreichen und die Cultur unter der Lufttemperatur 

halten zu können, hat der Verf. einen Hydrothermo- 

stat eonstruirt, dessen Bau, dem Prineip der Thermo- 
regulatoren folgend, in der Arbeit nachgesehen wer- 

den mag. Fucus vesiculosus vertrug in den Culturen 
tägliche Schwankungen zwischen 10 und 220, Poly- 
siphonia bis 250, Rhodomela dagegen erwies.sich em- 

pfindlicher. Eine umfangreichere Bearbeitung dieser 

Verhältnisse scheint aber der Verf. noch nicht vorge- 

nommen zu haben, die Cardinalpunkte der Tempera- 
tur wurden nicht bestimmt. 5 

2. Durehlüftung des Wassers soll nach 

einigen, mehr vorläufigen Versuchen unnöthig für 
eine erfolgreiche Cultur sein. 

3. Erneuerung des Wassers braucht nicht 

so bald zu erfolgen, einige Monate lang gelingt es, 

ohne Wasserwechsel die Culturen lebend und wohl zu 

erhalten. Um sie längere Zeit zu haben, ist aber Er- 

neuerung des Wassers nothwendig. Hierbei ist zu be- 

achten, dass das frische Wasser gleiche Temperatur 
und Zusammensetzung mit dem ursprünglichen hat, 

und dass die Erneuerung nur tropfenweise, nicht auf 

einmal erfolgt. Ersetzt man das Wasser auf einmal, 

so zeigen sich Störungen der Algen, das Wachsthum 
wird verlangsamt, die Haare werden abgeworfen, auch 

ein schwacher Austritt von Farbstoff macht sich be- 

merkbar. Später erholen sich zwar die Algen meist 

wieder, zu ihrem gleiehmässigen Wohlbefinden be- 

darf es aber einer tropfenweisen, allmählichen Erneue- 
rung des Wassers, was ja auch den Verhältnissen an 
ihrem Standort am besten entspricht. 

4. Der Salzgehalt des Wassers hat einen 

grossen Einfluss auf den Verlauf der Culturen. Plötz- 
liche Concentrationsänderungen um einige Zehntel 

Procent wirken nachtheilig, dagegen kann man all- 
mählich, z. B. bei Zhodomela subfusca, den Salzgehalt 

von 1,86 % auf 1,1% herabdrücken, ohne Schädigung 

der Cultur. Ebenso wuchsen Fucus und Polysiphonia 

gleich kräftig bei 0,9 und 1,77% Salzgehalt. Bei plötz- 
lichen Uebertragung von Polysiphonia aus Wasser mit 
1,5 % in solches von 0,9% Salz zeigten sich nach 
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einigen Wochen Wachsthumsanomalien, Adventiv- 

sprossungen aus den älteren Theilen, papilläre Spros- 
sungen am Scheitel, Verfärbung. Ob hier wirklich 

allein der Concentrationswechsel die’Ursache war, ist 

freilich unmöglich zu sagen, der Verf. nimmt dies an. 
Ausführlich wurde der Wechsel des Salzgehaltes an 

wohlausgewählten Punkten bei Warnemünde verfolgt, 
um hieraus vielleicht Erklärungen für die Verbreitung 
der Algen an diesen Stellen ableiten zu können. Der 

Salzgehalt des Wassers wechselt täglich und stünd- 
lich, die grösste Veränderung, die an ein und der- 

selben Stelle beobachtet wurde, betrug innerhalb 3/; 

Stunde eine absolute Zunahme von 0,21, innerhalb 

eines Tages von 0,34% Salzgehalt. 

An anderen Stellen war der Salzwechsel gering und 

ergab tägliche Schwankungen von höchstens 0,05, in- 

nerhalb einer Woche ein Maximum von 0,98, ein Mi- 

nimum von 0,83 Salzgehalt, also nur 0,15 Differenz. 

Die Unterschiede zwischen den versehiedenen Punk- 
ten betrugen bis 0,6%. Der Verf. sucht nun darzu- 

legen, dass die Vertheilung und das Gedeihen der 

Algen an diesen Beobachtungsstellen auf die Grösse 

und Schnelligkeit des Salzwechsels zurückzuführen 

sei. Der Verf. legt wohl diesem Umstande zu grosse 

Bedeutung bei, er meint, dass die Schwankungen im 

Salzgehalt desshalb so grossen Einfluss haben, weil 
sie den Turgor verändern. Wie der Verf. sich im 
Einzelnen diese Wirkung und die daraus folgende 

Schädigung denkt, setzt er nicht auseinander, so dass 

ein gewisser Mystieismus diesem Theil der Arbeit 

nicht abzusprechen ist. So fehlen Untersuchungen 
über die Turgorhöhe in den Algenzellen und ihre 

plasmolytischen Eigenschaften überhaupt. Die 
Schwankungen erreichen doch aber höchstens ein 
1/3 NaCl, was eine Druckschwankung in den 

Zellen von ungefähr 2,5 Atmosphären ergeben würde, 
Wenn die Zellen der Meeresalgen sich nicht ganz an- 
ders verhalten, als die übrigen Pflanzenzellen, was 

noch zu beweisen ist, so dürfte hieraus noch keine 

so wesentliche Beeinflussung zu folgern sein. 

5. Kohlensäuregehalt des Wassers, der mit 

dem Salzgehalt sich ebenfalls ändert, ist weiterer 
Prüfung vorbehalten. 

6. Beleuchtung. Die Bedeutung der Beleuch- 
tungsintensität ist bereits durch Berthold’s Unter- 
suchungen an den Algen des Golfes von Neapel dar- 

gelegt worden. Der Verf. hat in den Culturen diese 

Fragen experimentell bearbeitet. Fucus vesiculosus 
ist bei starker Beleuchtung reich mit Haarbüscheln 
besetzt und hell ledergelb gefärbt, bei schwacher Be- 

leuchtung tiefbraun oder dunkelolivengrün und sehr 
schwach behaart. Hieraus erklärt es’sich nach dem 

Verf., dass Fucus im Winter dunkel, im Sommer hell 

erscheint, dass im Sommer dichte Haarbüschel vor- 

handen sind, die im Winter zurückgehen. Mit Bert- 
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hold fasst der Autor die oft sehr dichten und langen 
Haarbildungen, welehe die Algen wie in eine Wolke 
einhüllen, als natürlichen Sonnenschirm auf. Das Ge- 

lingen der Culturen hängt sehr wesentlich von einer 
passenden Beleuchtung ab. Bei kleinen Algen be- 

deckte der Verf. die Culturgefässe, deren Wände ge- 

sehwärzt waren, mit einem keilförmigen Hohlprisma, 

dass mit durch Tusche gefärbter Glycerin-Gelatine 
gefüllt war. Die Algen entwickeln sich dann dort am 
besten, wo ihnen die geeignete Lichtmenge durch die 

graue Gelatine zukommt. Die kleinen, auf Fucus und 

auf Wasserphanerogamen aufsitzenden Algen (Ecto- 
carpeen) verlangen eine geringere Beleuchtung als 

Fueus selbst, in dessen Schatten sie jain der Natur 
wachsen. Dass solche Beschattungen auch noch zwi- 
schen sehr kleinen Objeeten wirksam sein müssen, ist 
ja klar und wird vom Verf. an mehreren Beispielen 
gezeigt. 

7. Farbe des Wassers, Eine ausführliche 

Untersuchung wird der Frage gewidmet, ob die im 

Meerwasser und bei verschiedenen Tiefen absorbirten 

Strahler für die Algen nur entbehrlich sind oder ob 

ihre Absorption nothwendig ist. Culturversuche nach 

dem Prineip der bekannten doppelwandigen Glocken 

hinter verschieden grünen Mischungen von Kalium- 
biehromat und Kupfersulfatlösungen, die dieselben 

Absorptionsspeetren zeigten, wie verschieden dicke 

Schichten des Seewassers, haben ergeben, dass die 

Absorption gewisser Strahlen nieht nothwendig für das 
Gedeihen der verschieden gefärbten Algen ist. Verf. 

nimmt an, dass nur Helligkeitsabstufungen in den 

Culturen und im Meer die maassgebenden Factoren 

sind. Ref. kann einen Beweis gegen die Engel- 

mann’sche Ansicht, dass in den grösseren Tiefen 

die Qualität des Lichtes über das Gedeihen der Algen 
entscheidet und geradezu ihr Vorkommen bestimmt, 

in den Mittheilungen des Verf. nicht erblicken. 

Bei geeigneter, den entwickelten Grundsätzen ge- 

mässen Regulirung der Temperatur, des Salzwechsels 

und der Beleuchtung gelang es, ältere Algenkörper 

6—9 Monate lang in kleinen Gefässen zu eultiviren 

und zur Ausreifung ihrer Sexualorgane zu führen, die 

Erziehung neuer Pflanzen aus Sporen ist aber noch 
nicht geglückt. Möge es dem Verf. gelingen, auch 

diese Lücke noch auszufüllen. Bei fortgesetzter Aus- 

bildung seiner Culturmethoden wird es hoffentlich 
dem Verf. noch möglich werden, die einzelnen Facto- 

ren noch schärfer und kritischer auseinanderhalten 

zu können, als es bisher geschah. 

An dieser Stelle darf wohl an alle Autoren die 
Bitte gerichtet werden, ihren Arbeiten eine Zusammen- 

fassung der Resultate beizugeben, denn es ist bei der 
grossen Ueberproduction, die auch die Botanik be- 
herrscht, selbst bei dem besten Willen nicht möglich, 
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alle Arbeiten ausführlich zu lesen. Im Interesse der 

Autoren liest es, durch eine Uebersicht über ihre Re- 

sultate zur näheren Lektüre einzuladen, die sonst 

wohl auch ganz unterbleiben könnte. 

A. Fischer. 

Pflanzenleben. Von Anton Kerner 
von Marilaun. Bd. 2: Geschichte der 
Pflanzen. Leipzig und Wien 1891. (Bibl. 
Institut.) 

Der vorliegende stattliche mit 1547 Textabbildun- 

gen und 20 Aquarelltafeln versehene Band beschliesst 
diese neue und eigenartige Darstellung des gesamm- 

ten, um die Entstehung, Erhaltung und Ausbreitung 

der Pflanzenarten gruppirten botanischen Wissens, 

dessen ersten Band Ref. im Jahrg. 1888, Nr. 46 dieser 
Zeitschrift besprach. Es mag auch hier zunächst rüh- 
mend wiederholt werden, mit welcher Meisterschaft 

der Darstellung oft spröde Stoffe zur Anregung für 

weite Kreise neu verarbeitet und mit welcher Sach- 

kenntniss ein ausserordentlich reichhaltiges Material 

speeieller biologischer Forsehungsresultate in dieser 

Darstellung zusammengetragen ist. Der Character des 

Populären, für die Laienwelt berechnet, drängt sich 

nur selten fühlbar aus dem Contrast zwischen Text 

und den Farbentafeln auf, die oft gewaltsam heran- 

gezogen sind (z. B. die Farne auf der Moräne und die 

Asperula im Buchenwalde, wo es sich doch nur um 

Erläuterung der-Sporenbildung und um ein Beispiel 

für die Charactere der Rubiaceen handelt, die land- 

schaftlichen Beigaben also in keinem Zusammen- 

hange mit dem, was zu erläutern in Absicht lag, 

stehen). Die Kapitel über die Befruchtung und selbst- 
ständige Erhaltung der Bastarte (K. belehrt uns, dass 

die Schreibweise »Bastard« falsch sei), die Bestäu- 

bungssicherungen, Inseetenbesuch, Anlockung und 

Schutz, Autogamie, Verbreitungsmittel müssen allge- 

mein als höchst beachtenswerth gelten und enthalten 

eine grosse Menge von Material, welches sonst noch 

nieht zusammenhängend veröffentlicht zu 

seheint. In dieser Beziehung freilich ist das Werk 
popularisirend, dass es der litterarischen Nachweise 

gänzlich entbehrt, ein Nachtheil, der oft gerade bei 
den sachlichen Belegen von dem Manne der Wissen- 

schaft unangenehm empfunden werden wird. 

sein 

Das sind Dinge, welche sich beim Durchblättern 

rasch aufdrängen, und es scheint nicht nöthig, hier 

noch länger bei den rühmenswerthen Einzelheiten zu 

verweilen. Wohl aber erscheint es dringliche Pflicht 

der Wissenschaft, Stellung zu nehmen zu den ober- 
sten leitenden Anschauungen, welche besonders in 
Hinsicht auf das Wesen der Species und des vielglie- 
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drigen Pflanzensystems diesen Schlussband durch- 

dringen, und deren Wirkung — die dem Ref. ver- 

hängnissvoll erscheint — bald genug in der Rück- 

sichtnahme auf dieses Werk zu verspüren sein wird. 

Ref. hält es für nöthig, einige der Kerner’schen 

Grundsätze möglichst getreu hier wiederzugeben, ob- 

wohl aus dem Zusammenhange herausgerissen ihre 
Begründung kaum angedeutet werden kann. 

Natürlich hält Kerner an seinem gewohnten Be- 

griff enger Species-Umgrenzung fest, wie er in den 

Exsiecaten der österreichischen Flora praetisch sich 
zeigt. »Wodurch unterscheiden sich die Rassen und 

Arten? Es giebt Arten, welehe dadurch, dass sie in 

mehreren recht auffallenden Merkmalen überein- 

stimmen, eine gemeinsame Tracht besitzen. Sie sind 

durch die gemeinsamen Merkmale zu einer Gruppe 

verbunden, und man darf voraussetzen, dass sie auch 

ihrem Ursprunge nach nahe verwandt sind. Aber doch 
nur verwandt! Denn sie unterscheiden sich von ein- 

ander durch Merkmale, welche, wenn sie auch weni- 

ser auffallend hervortreten, doch unverändert auf die 

Nachkommenschaft übergehen und sich als beständig 

erweisen. Für solche nahe verwandte Arten wollte 

man nun die Bezeichnung Rassen in Anwendung 'ge- 

bracht wissen. Aber der Grad der Abweichung ist für 

den Begriff der Art ganz gleichgültig; das Wesent- 

liehe ist, dass sich die Merkmale, durch welche die 

Abweichung zum Ausdrucke kommt, in der Nach- 

kommenschaft unverändert erhalten, und das geschieht 

thatsächlich in allen jenen Fällen, wo man die Be- 

zeichnung Rasse einführen wollte. Durch die An- 

wendung der Bezeichnung Rasse würde der Begriff 
der Art offenbar einen ganz anderen Inhalt bekom- 

men, als ihn Linn& mit logischer Schärfe festgestellt 

hat. Die Art wäre nicht mehr der Inbegriff gleichge- 

stalteter, sondern der Inbegriff verschieden gestalte- 

ter Individuen .....« (8. 569—570.) 

Kerner nimmt an, den Begriff der » Art« in Durch- 

führung Linneeischer Idee wirklich natürlich ge- 
stalten zu können. Referent ist anderer Meinung 

vergl. Schenk’s Handbuch der Botanik. II. 

Th. 2. 8.259) und hält daran fest, dass auch die 

Umgrenzung der Arten genau so aus variirenden 

Individuen zu geschehen hat, wie die der Gattungen 
und Gattungssectionen aus Species. Niemand leugnet 

jetzt ernsthaft, dass die Charactere schwacher Varie- 

täten oder »Rassen« bei der Prüfung in der Cultur 

ohne weiteres verloren gehen, aber die Nachprüfung 

einer oder weniger Generationen erscheint nicht aus- 

reichend, jeden Character für in infinitum constant 

zu erklären. Wir haben bei Rosen’s aus Draba 
(Erophila) geformten »Arten« erlebt, wohin der 
Glaube an diese Constanz führt. 

Dabei bleibtauch Kern er den Hinweis über siche- 

ren Entscheid zwischen erblichen und veränderlichen 
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Merkmalen sehuldig; er zieht in riehtigem Gedanken- 

gange die speeifische Arbeitsleistung des Protoplasmas 

erklärend hinzu, aber diese ist Folgerungund kann der 

practischen Phytographie nichts nützen. Dagegen 
lernt man aus Kerner’s ausführlichen Mittheilungen 

über die Natur und Fruchtbarkeit der Bastarte (es 
soll bezüglich letzterer kein Unterschied gegenüber 
der Fruchtbarkeit einfacher Arten bestehen: ob wirk- 

lich so verallgemeinert richtig? Ref.) höchstens noch 

beurtheilen, dass noch mehr in den Floren als Ueber- 

gangsformen aufgefasste Typen doch wohl Bastarte 
zwischen getrennten Arten sein dürften, als man jetzt 

schon annimmt, und dem Befruchtungsexperimente 
eröffnet sich auch hierin für die Floristik ein an Be- 

deutung zunehmendes Feld. 

Es wurzelt ein Theilvon Kerner’s Anschauungen 
über das Wesen der Species in der von ihm gegebe- 

nen Lösung der allgemeineren und schwierigeren 

Frage von der Umwandlung der Arten im Laufe der 
Erdentwickelung, kurz in seiner Stellung zur Descen- 
denztheorie. Dieselbe erklärt sich in den weiteren 
Folgerungen aus dem, was er thatsächlich in der Na- 
tur allein bewahrheitet gefunden haben will: »Nur 

die geschlechtliche Fortpflanzung bietet die Möglich- 

keit, dass eine Nachkommenschaft mit veränderten 

Merkmalen in Erscheinung tritt« Alles was von 

äusseren Einwirkungen auf die Pflanze bekannt ge- 
worden ist, kann Veränderungen hervorrufen, aber 

dieselben sollen ohne bleibende (erbliche) Wirkung 

sein. Es scheint, dass die schönen Versuche in des 

Verf. alpinem Versuchsgarten diese Meinung haupt- 
sächlich veranlasst haben (S. 502), und die gegenthei- 

lige Meinung, die Ref. vertritt, muss sich auf die 

vielen Generationen, welche zu einseitig durchge- 
führten Aenderungen durch Anpassung nothwendig 

erscheinen, wiederum stützen, kann dabei natürlich 

nur auf die Erfahrungen an den ältesten Culturpflan- 

zen hinweisen. Trotzdem Kerner (S. 548) angiebt: 
» Die Angaben, dass auch noch auf anderem Wege als 

jenem der Kreuzung neue Pflanzengestalten in den 

Gärten gezüchtet werden, sind unrichtig«, muss Ref. 

doch noch bis zur Lieferung exacter Beweise an deren 

Richtigkeit festhalten. Die Züchtung von Coniferen- 

and Laubhölzer-Jugendformen aus Stecklingen der 
Keimpflanze steht unerschüttert da; im der Ver- 

suchsstation des Dresdener botanischen Gartens wird 

sie gerade jetzt wiederholt. Aus sorgfältig gesammel- 

ten reinen Saaten fallen den Gärtnern häufig genug 

individuelle Variationen aus, welche nunmehr durch 

Inzucht fixirt werden; die erste Entstehung solcher 

Novität entsprieht nieht der Kerner’schen Voraus- 

setzung von Kreuzung. Nun haben wir ausserdem 

das zahllose Heer niederer und hoher Pilzformen, 

deren systematische Gliederung ohne Geschlechtsacte 

genau derjenigen vielgestaltiger Blüthenpflanzen ent- 
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spricht, und diese allerdings beachtenswerthe That- 

sache, die Kerner hierbei nicht in Erwähnung ge- 

bracht hat, zeigt eben, dass der Nutzen der Sexuali- 

tät in entferntere Beziehungen zur Erhaltung der viel- 

gestaltigen Pflanzenwelt gebracht werden muss. — 

Der Wichtigkeit wegen sei nochmals die Kerner’sche 

Ansehauung hier angeführt: » Die durch den Wechsel 
des Bodens und Klimas bewirkten Veränderungen der 

Gestalt und Farbe erhalten sich nieht in der Nach- 

kommenschaft; die Merkmale, welche als Ausdruck 

dieser Veränderungen in Erscheinung treten, sind 

nicht beständig, und die betreffenden Individuen sind 
demnach als Varietäten anzusehen « (S. 507). 

So ist denn Kerner auch gezwungen, gegen die 
weiteren Folgerungen, welche die auf Variabilität der 

Individuen gestützte Descendenztheorie für die Ab- 

stammung der Pflanzenfamilien als durch ein wirk- 

liches Verwandtschaftsband geschlungen entwirft, 

aufzutreten. »Nach einer weitverbreiteten Ansicht soll 

der Wechsel der Lebensbedingungen unmittelbar 

eine Umprägung der Arten veranlassen können ...... 

Anfänglich unscheinbar und geringfügig, werden diese 

Veränderungen im Laufe der Zeit bald verstärkt und 
gehäuft. Sie sollen sich auch erblich in der Nach- 

kommenschaft erhalten und zwar desto zäher, je grös- 

ser die Zahl der im Laufe der Zeit aufeinanderfolgen- 

den Generationen ist, welche den geänderten Ver- 

hältnissen ausgesetzt waren«. Diese Anschauungen 

nun will Kerner durch seme »Vermischungs- 

theorie«(S. 586/587) ersetzen, welehe voraussetzt: 

»dass von jeher zahlreiche verschiedene Pflanzenfor- 

men nebeneinander bestanden haben, was durch die 

fossilen Reste auch thatsächlich bestätigt wird. Was 

sich von Pflanzen aus früheren Perioden erhalten hat, 

weist durchgehends darauf hin, dass zu allen Zeiten 
eine grosse Mannigfaltigkeit von Pflanzenformen die 

Erde bevölkerte. Es bedurfte daher keiner Ent- 
wiekelung, sondern nur einer Umgestaltung, einer 

Umprägung des Vorhandenen. Diese Umgestaltung 

aber vollzog sich in der Weise, dass durch Vermisch- 

ung der schon vorhandenen Arten Anfänge neuer 

Arten entstanden« NErstaunt wird man fragen, wie 

sich diese Anschauung mit dem Zustande der heuti- 
gen Phytopaläontologie verträgt? In den Steinkohlen- 

schichten findet man bekanntlich keine Angiospermen! 
Ja, aber diese Funde hält Kerner für unzuverlässig, 

weil einseitig, und hofft aufihre Ergänzung durch spä- 

tere mit seiner Anschauung besser übereinstimmende. 

Bis zum Eintritt dieses Ereignisses ist. es also wohl 
erlaubt, an dem niederen systematischen Character 

der Steinkohlenflora festzuhalten. Es klingt fast 
wunderbar, dass Kerner die Steinkohlenflora als un- 

genügend für den paläozoischen Florencharacter er- 
achtet, weil sie,aus Mooren herstammend, dieniederen 
Pflanzenklassen allein hätte erhalten können. Als 
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wenn nicht zahlreiche Erieaceen auch in den Mooren 

blühten und Spuren zurückliessen, als wenn nicht 

Stammstücke und Blätter der benachbarten Bäume im 

Torf mit erhalten würden da, wo sie überhaupt vor- 

kommen! Durch diese Anschauung hat Kerner da- 

her seiner Systemdarstellung den, wie es bisher schien, 

ziemlich allgemein durchgedrungenen entwickelungs- 

geschichtlichen Kern wieder zu entziehen versucht, 

und man kann sich dann weniger darüber wundern, 

dass Kerner es für möglich hält, eine künftige Ge- 

neration könnte vielleicht über die Forschungen auf 

dem Gebiete der entwiekelungsgeschichtlichen und 
die Fäden zum System liefernden Embryologie ebenso 

geringschätzig denken, wie diese über die naturphilo- 

sophischen Speculationen von Reichenbach und 
Oken. Denn zwischen jenen Forschungen, auch 

mit ihren darauf aufgebauten Folgerungen, und diesen 

selbsterdachten Grundlagen zum System herrscht doch 

ein unbestrittener gewaltiger Unterschied. 

Auch auf dem Gebiete der Blüthenmorphologie ent- 

wickelt Kerner in der Deutung der Placenten als 

eigener Quirle von Fruchtblättern, welche mit steri- 

len abwechseln sollen, eine eigene, scheinbar wenig 
glückliche Idee, die aber zu aphoristisch vorgetragen 

wird, als dass sie sich in ihren Grundlagen durch- 

schauen liesse (S. 72). Er bildet darnach eine Ein- 

theilung des Fruchtknotenbaues auf Fruchtblätter 

von einerlei oder von zweierlei Art. — Ganz anmer- 

kungsweise sei erinnert, dass der schöne Holzschnitt 

S. 624 sich auf Laminariaceen (Agarum) anstatt auf 

Florideen bezieht. 
So glaubt denn Ref. seiner Pflicht nachgekommen 

zu sein, aus der Fülle des Schönen und Lesenswerthen 

die dem Botaniker wichtigsten Fragepunkte heraus- 

gegriffen zu haben, die den Kampf der Meinungen 

herausfordern. Ref. glaubt nicht, dass derselbe durch 
die hier von Kerner getroffenen Beweisführungen 

erheblich zu Ungunst der Entwiekelungslehre ver- 

kehrt sei. 
Drude. 
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Ueber R. Hartig’s Theorie des 
Diekenwachsthums und der Jahrring- | 

bildunse, 

Von 

L. Jost. 

Unter dem Titel »Ueber Dickenwachsthum 
und Jahrringbildung« bringt die Botanische 
Zeitung in Nummer 11 und 12 dieses Jahres 
Bemerkungen von R. Hartig zu einer eben- 
so betitelten Arbeit von mir, die in Nummer 
30—38 dieser Zeitung im Jahre 1891 zum 
Abdruck gelangt war. Diese Bemerkungen 
nöthigen mich zu der folgenden Erwiderung. 

L) Aus mehreren Stellen meiner Arbeit hat 
Hartig den Eindruck gewonnen, dass mir 
seine »Jahrringtheorie und deren Begrün- 
dung doch recht unbekannt geblieben« sei; 
diesen Eindruck mag noch der Umstand ver- 
stärkt haben, dass ich dieselbe überhaupt nur 
am Anfang meiner Arbeit und auch da nur 
in ihrer älteren Form, unter Hinweis auf 
Hartig’s Schrift: »Das Holz der deutschen 
Nadelwaldbäume« (Berlin 1885) erwähnt 
habe. Da ich selbst keine »Theorie des Jahr- 
ringse aufzustellen beabsichtigte (Sp. 627 
[28, 29] 1), so glaubte ich auch von der Be- 
sprechung der Hartig’schen Theorie Abstand 
nehmen zu dürfen. Die jetzt vorliegende 
Notiz zwingt mich noch nachträglich, meine 
Stellung zu dieser Theorie zu präcisiren. Ich 
werde mich in diesem ersten Abschnitt nur 
mit der ursprünglichen Form derselben 
beschäftigen, denn diese kam allein für meine 
früheren Auseinandersetzungen in Betracht; 
die neuere Gestalt, die sie in dem Auf- 

.) Die Zahlen in eckigen Klammern verweisen auf 
die Seiten des Separatabzuges. 

satz »Ein Ringelungsversuch« (Forst- und 
Jagdzeitung November und Dezember 1889) 
und im »Lehrbuch der Anatomie und Phy- 
siologie« (Berlin 1891) gewonnen hat, wird 
in ihrem Verhältnis zu meinen Anschauungen 
unter 2) zu betrachten ein. 

Im »Iolz der Nadelwaldbäume« bezeich- 
net Hartig S. 34, am Schlusse des Kapitels 
über Jahrringbildung »die Verschiedenheit 
in der Ernährung des Bildungsgewebes als 
Ursache der Frühlings- und Sommerholzbil- 
dune«. Wie er sich im einzelnen den Ein- 
fluss der Ernährung auf die Holzstructur 
vorstellt, geht am besten aus der Zusammen- 
fassung S. 103 hervor, die ich wörtlich eitire: 

| »Fassen wir die Hauptergebnisse der vor- 
liegenden Arbeit noch einmal kurz zu- 
sammen, so begründen sich dieselben zu- 
nächst aufeiner, der herrschenden von Sachs 
und de Vries begründeten Theorie der 
Jahrringbildungentgegentretenden Anschau- 
ung. Während die genannten Forscher die 
Verschiedenheiten im Bau des Frühjahr- und 
des Sommerholzes wesentlich auf den im 
Laufe der Vegetationszeit zunehmenden 
Rindendruck zurückführen, nehme ich an, 
dass Veränderungen in der Ernährung des 
Cambiums die Ursache der im Frühjahrholze 
dünnwandigen, im Sommerholze dick- 
wandigen Beschaffenheit der Elementaror- 
gane sei. Im Frühjahre .... entsteht das sog. 
Frühjahrholz, das durch Leichtigkeit und 
Weichheitsich auszeichnet gegenüber dem 
im Juliund August entstehenden festen Som- 
merholz«. Diese Theorie trägt zunächst offen- 
bar nur den Eigenschaften der Nadelhölzer 
Rechnung, wenn sie auch diese Beschrän- 
kungnicht ausspricht, und wenn auch Hartig 
später (Ringelungsversuch S. 403) ausführt, 
dass das Frühjahrsholz der Laubhölzer sich 
durch Reichthum an dünnwandigem Paren- 
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chym von dem mit wenigen englumigen Ge- 
fässen und zahlreichen dickwandigen Scleren- 
chymfasern versehenen Sommerholz unter- 
scheide, dass alse auch hier Dünnwandigkeit 
einerseits, Dickwandigkeit andrerseits den 
Character des Holzes bestimme. Inwieweit 
diese Verallgemeinerung zutreffend ist, 
braucht hier gar nicht untersucht zu werden, 
wir können uns auf die Betrachtung der 
Coniferen beschränken. Da leuchtet denn 
sofort ein, dass in der That die von Har- 
tig hervorgehobenen Charactere für ge- 
wöhnlich dem Frühjahr- und dem Sommer- 
holz zukommen, es ist aber bekannt, dass sie 
erstens nicht die einzigen, und dass sie 
zweitens keine nothwendigen Charactere 
vorstellen. Es ist schon so oft nachgewiesen 
worden, dass die Wandverdickung eine Frage 
ist, de mit dem eigentlichen Problem den 

Jahrringbildung nichts zu thun hat, dass ich 
mich hierdamit begnügen kann, zwei Beispiele 
anzuführen, welche zeigen, dass bei den Coni- 
feren nur die starke radiale Ausdehnung der 
Tracheiden für das Frühjahrsholz und nur 
die geringe radiale Erstreckung für das 
Sommerholz wesentlich ist. Das eine Bei- 
spiel liefert die Abbildung eines Jahrringes 
unterhalb der Ringelung der bekannten 
Gabelkiefer (Hartig’s Lehrbuch Fig. 54, 
Seite 88), welche zeigt, dass unter Umständen 
Frühjahrsholz wie Herbstholz beide dünn- 
wandig sein können, und dass trotzdem ein 
Jahrring entsteht: als andres Beispiel sei die 
Figur 25, Tafel VII meiner Abhandlung ge- 
nannt, die Darstellung einer Partie aus dem 
Holz von Pinus Larieio: hier findet sich 
rechts von dem + das Herbstholz 1889, 
welches auffallend dünnwandiger ist als das 
weiter nach links folgende Frühjahrsholz 
1890; ich habe Sp. 561 [18] Anm. 1 Arbeiten 
von Sanio und Kny citirt, in denen dieselbe 
Beobachtung niedergelegt ist. 
Wenn also aus alledem hervorgeht, dass 

die von Hartigin Betracht gezogenen Mo- 
mente für die eigentliche Jahrringtheorie ganz 
ohne Bedeutung sind, so betreffen sie doch 
eine recht interessante Frage, die Frage, in- 
wieweit die Zufuhr von Bildungsstoffen das 
Wachsthum der Zellmembranen von Cam- 
biumzellen beeinflusst. Nur aus diesem 
Grunde hatte ich dieselben überhaupt er- 
wähnt. Sehen wir nun zu, welche Beweise 
Hartig für seine Anschauungen vorge- 
bracht hat. 

Zunächst muss hervorgehoben werden, dass 
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a priori gar nicht einzusehen ist, wie eine 
vermehrte Zufuhr von Bildungsstoffen auf 
eine wachsthumfähige Zelle einwirken wird, 
da ja aus ein und derselben Menge von cel- 
lulosebildender Substanz das eine mal eine 
ausgedehnte und dünnwandige, das andere 
mal eine kleine und derbwandige Zelle aufge- 
baut werden kann, je nachdem vorzugsweise 
Flächenwachsthum oder Dickenwachsthum 
stattfinden wird. Irgend eine Thatsache, die 
den exacten Nachweis liefert, dass vermehrte 
Zufuhr von Bildungsstoffen caeleris paribus 
eine stärkere Membranverdickung bewirke, 
ist von Hartig nicht mitgetheilt worden. 
Seine Schlüsse basiren vielmehr nur 1) auf 
der Thatsache der verschiedenen Wand- 
dicke des im Frühjahr und des im Sommer 
gebildeten normalen Coniferenholzes und 2) 
Auf der Voraussetzung, dass das Cambıum 
im Frühjahr schlechter ernährt sei als im 
Sommer. Ist nun aber diese Voraussetzung 
bewiesen? Ich glaube nein. Die Gründe, die 
für dieselbe sprechen, hat Hartigin seiner 
neusten Publication 8. 177 zusammenge- 
stellt, wo zunächst darauf hingewiesen wird, 
dass im Hochsommer der Assimilationspro- 
cess lebhafter von Statten geht als im Früh- 
jahr, dass also im Frühjahr die Production 
von Bildungsstoffen eine geringere sein muss 
als im Sommer. »Da ich ferner gezeigt 
habe« — so fährt Hartig fort — »dass in den 
älteren, d. h. stärkeren Baumtheilen die Re- 
servestoffe nur insehr geringem Grade 
und zwar erst im Hochsommer sich an der 
Jahrringbildung betheiligen, so war es nicht 
nothwendig, den Nachweis zu liefern, dass 
im Frühjahr die Ernährung des Cambiums 
eine geringere sei, als im Sommer), auch 
dann noch nicht, als Wieler das Gegentheil 
behauptete, ohne irgend einen Beweis hierfür 
zu erbringen.« — Zwei Punkte also sind es, 
die nach Hartig die schlechte Ernährung des 
Cambiums im Frühjahr darthun: 1) Holzpro- 
duction findet in älteren Stämmen auf Kosten 
von Reservestoffen nur in geringem Grade 
statt, 2) Holzbildung tritt ebenda erst spät 
ein. Zum ersten Punkt habe ich Folgendes 
zu bemerken. Ich habe mich im Verlaufe 
meiner ganzen Arbeit bemüht, darzulegen, 
dass aus der Quantität der Holzproduction 
keine directen Schlüsse auf die Ernährung 
des holzbildenden Cambiums gezogen werden 
dürfen. Dass das Zutreten von Nährstoffen 

1) Sp. 176, Zeile 1 steht wohl aus Versehen: »als 
im Innern« anstatt »als im Sommer«. 
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eine nothwendige Bedingung für das Cam- 
bialwachsthum ist, bedarf keiner Beweise, im 
übrigen aber liest die Möglichkeit vor, dass ein 
Cambium auch bei relativ geringer Nahrungs- 
zufuhr viel Holz bildet, während ein anderes, 
dem Nährstoffe im Ueberfluss zu Gebote 
stehen, dennoch wenig oder gar keinen Zu- 
wachs ergiebt. Doch es handelt sich hier 
durchaus nicht nur um Möglichkeiten, 
es liegen Thatsachen vor. Ich muss noch- 
mals an das Verhältnis zwischen Kurztrieben 
und Langtrieben bei der Kiefer erinnern, auf 
das ich schon in meiner Arbeit besonderen 
Werth gelegt hatte. Die Kurztriebe, welche 
bei Pinus Laricio mehrere Jahre lang am 
Leben bleiben und zweifellos auch organische 
Substanz bilden, produciren trotzdem vom 
zweiten Jahre ab kein Holz mehr, während 
die Langtriebe, die doch mit ihren nicht- 
grünen Niederblättern keine zur Holzbildung 
dienenden Stoffe erzeugen können, dauernd 
in die Dicke wachsen. Aehnliche Verhält- 
nisse finden sich übrigens bei allen Bäumen, 
die differente Kurz- und Langtriebe zur Ent- 
faltung bringen. Eırstere sind fast ohne In- 
ternodien, dicht mit assimilirenden Blättern 
besetzt, ihr Zuwachs ist aber, schon auf dem 
Querschnitt betrachtet, viel geringer als der 
der Langtriebe. Die Disproportionalität wird 
aber noch ungleich grösser, wenn man das 
Volum des gebildeten Holzes ins Auge fasst, 
also das Product aus Querschnitt und Länge 
betrachtet, und dasselbe mit der Blattmenge 
vergleicht. Will man nicht 'die höchst un- 
wahrscheinliche Annahme machen, dass die 
Blätter eines Langtriebes eine ausserordent- 
lich viel grössere specifische Assimilations- 
energie haben, als diejenigen der Kurztriebe, 
dann muss man zugeben, dass das Cambium 
der Kurztriebe mehr Baustoffe zur Zellwand- 
bildung zur Verfügung hat, als das der 
Langtriebe, und dass es trotzdem ungleich 
weniger Holz bildet. Es sind also Schlüsse 
aus der Quantität des Zuwachses auf den 
Grad der Ernährung nicht ohne weiteres zu- 
lässig. — Aehnliches liesse sich auch gegen 
das zweite Argument Hartigs anführen, das 
aus der Zeit der Cambialthätigkeit herge- 
nommen ist. Nichtwachsen im Frühjahr und 
Sommer ist kein Beweis für mangelnde Er- 
nährung. — Statt aller theoretischen Be- 
trachtungen will ich lieber noch ein Beispiel 
anführen, das mir in hohem Grade geeignet 
erscheint, alle beide Argumente im richtigen 
Lichte erscheinen zu lassen. Das Cambium 
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unserer Bäume bildet ja nicht nur nach innen 
Holz, es bildet auch nach aussen hin Bast. 
Inder Qantität dernach beiden Richtungen 
erzeugten Gewebe und in der Zeit ihrer 
Ausbildung bestehen nun aber wesentliche 
Differenzen. Bei unseren Bäumen pflegt die 
jährlich gebildete Holzmasse die in derselben 
Zeit entstehende Bastmasse bei weitem zu 
übertreffen. Wird man daraus etwa schliessen 
wollen, dass die nach aussen schauende Seite 
der Cambiumzellen schlechter ernährt sei, 
als die nach innen gewendete? Ferner ist, 
namentlich durch die Angaben in Stras- 
burger'sneuestemWerk (Histolog.Beitr.I1l.), 
bekannt, dass die Holzbildung oft schon im 
Sommer erlischt, während die Bastbildung 
bis in den Herbst hinein andauert. Darf man 
hieraus den Schluss ziehen, dass nunmehr 
die Aussenseite der Cambiumzellen besser 
ernährt sei, als die Innenseite? Mir scheint, 
die Antwort auf diese Fragen kann nicht 
zweifelhaft sein. — Diese Beispiele führen 
mich nun aber zum Hauptpunkt meiner Ein- 
wände gegen Hartig’s Anschauung. Ich bin 
nämlich weit davon entfernt, einen Einfluss 
der Ernährung auf Quantität und Qualität 
des Dickenzuwachses überhaupt zu leugnen, 
ich behaupte nur, dass ein solcher zur Zeit 
nicht nachgewiesen ist, und dass er auch 
nicht nachgewiesen werden kann, weil wir 
es nicht in der Hand haben, dem Cambium 
allein Nährstoffe zuzuführen oder wegzu- 
nehmen, ohne gleichzeitig die Gesammt- 
pflanze zu verändern. Eine jede Veränderung 
der Gesammtpflanze, mag dieselbe durch 
äussere Factoren oder durch innere Disposi- 
tionen veranlasst sein, wird aber auch wieder 
im Cambium eine Veränderung nach sich 
ziehen. Ringelt man also einen Baum, so 
wird dasCambium unterhalb derRingelwunde 
in voraussichtlich recht vielseitig veränderte 

| Existenzbedingungen gelangen; Differenzen 
ım Bau des nach der Ringelung gebildeteu 
Holzes gegenüber dessen normaler Structur 
müssen also nicht nothwendig und vor allen 
Dingen nicht allein durch Ernährungsver- 
änderungen bedingt sein, wie Hartig Sp. 178 
glaubt. Desgleichen wird die Freistellung 
eines bisher unterdrückten Baumes (Sp. 178) 
so ausserordentlich viele Veränderungen — 
Licht, Wärme, Wasserzufuhr, Transpiration 
— ın demselben hervorrufen, dass mir das 
Herausgreifen einer Ernährungsveränderung, 
als einzig und allein in Betracht kommenden 
Factors, höchst willkürlich erscheint, 
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Nach alledem glaube ich berechtigt ge- 
wesen zu sein, am Eingang meiner Abhand- 
lung (Sp. 489 [2]) unter 2) und 3) zu behaup- 
ten, dass wir zur Zeit nicht wissen, welchen 
Einfluss Verschiedenheiten in der Ernährung 
auf das Cambium ausüben, und ob in der Na- 
tur solche Ernährungsverschiedenheiten im 
normalen Vegetationsverlauf überhaupt vor- 
kommen. An genannter Stelle habe ich aber 
durch meine unter 1) aufgeführte Frage bei 
einem in der Litteratur nicht bewanderten 
Leser den Glauben erwecken müssen, R. 
Hartig habe keine scharfe Definition ge- 
geben, was er eigentlich unter Ernährung 
verstehe. Dies ist nun durchaus nicht der 
Fall, ich muss vielmehr hier ausdrücklich 
constatiren, dass eine solche Definition von 
Hartig in aller wünschenswerthen Schärfe 
gegeben worden ist. Der betreffende Passus 1) 
darf also nur auf die Untersuchungen Wie- 
ler’s bezogen werden. 

(Sehluss £olst.) 

Litteratur. 

Pucciniosira, Chrysopsora, Alveo- 
laria und Trichopsora, vier neue 
Uredineen-Gattungen mit tremel- 
loider Entwickelung. Von G. de 
Lagerheim. 

(Aus den Berichten der Deutschen botanischen Ge- 
sellschaft. Bd. IX. 1891.) 

Der Verf., der in dem tropischen Eeuador den Ure- 

dineen und Ustilagineen seine besondere Aufmerk- 

samkeit zugewandt hat, hat dort eine überraschende 

Fülle neuer Formen entdeckt, die er in einer ausführ- 

lichen Arbeit zu beschreiben gedenkt. Hier theilt er 

einstweilen die Beschreibung von vier neuen Uredi- 

neengattungen mit. 

Die Gattung Puceiniosira steht der Gattung Zindo- 

phyllum am nächsten. Auch bei ihr werden nur Teleu- 
tosporen gebildet, die in Ketten abgeschnürt werden 

von Sterigmen, deren Rasen von einer Peridie um- 

geben sind. Die Teleutosporen sind aber zweizellig;; 
sie keimen ebenfalls gleich nach ihrer Reife. 

Zu dieser Gattung gehören Puceiniosira Triumfettae 

Lagerh. auf Triumfetta mit farblosen Teleutosporen 

und P. Solani Lagerh. auf Solanum mit orangefar- 
benen Teleutosporen ; bei letzterer gehen den Teleuto- 

sporen Spermogonien voraus. 
Die zweite Gattung ist Ohrysopsora, von der er eine 

Art Chr. Gynoxidis auf verschiedenen Gynoxis-Arten 

beobachtet hat. Sie legt Spermogonien (die der Verf. 

Pykniden nennt) und Teleutosporen an. Die Teleuto- 
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sporen sind zweizellig, mit langem dauerhaftem gela- 

tinösem Stiele. Das Eigenthümliche der Gattung 
liegt in der Keimung der Teleutosporen, die unmittel- 
bar nach der Reife eintritt. Dabei theilt sich zumächst 
jede Zelle der Teleutospore durch drei sehr dünne 

Querwände in vier Zellen; aus jeder dieser vier T'och- 

terzellen wächst ein Sterigma hervor, das an seiner 

Spitze eine Sporidie abschnürt. Mit Recht weist Verf. 
darauf hin, dass diese Gattung ein interessantes Bin- 

deglied zwischen Puceinia und Coleosporium darstellt. 

Die dritte Gattung ist Alveolaria, von der er zwei 

Arten, Alveolaria Cordiae und A. andina, auf Cordia- 

Arten beobachtet hat. Sie bildet nur T'eleutosporen, 
die sofort nach der Reife keimen. Die Sporenlager 
stehen auf der Unterseite der Blattspreite oder am 

Blattstiele. Sie haben die Form einer eylindrischen 

geringelten Säule, welche aus niedrigen kreisrunden 

Zellscheiben besteht. Diese Sporenscheiben bestehen 

aus ovalen prismatischen, mit einander fest verbunde- 
nen Zellen mit farblosem Inhalte. Sie reifen in basi- 

petaler Folge und lösen sich bei der Keimung von 

einander ab. Jede Zelle der Sporenscheibe keimt mit 
einem vierzelligen Promycelium, wie Puceinia. 

Die letzte Gattung ist Trichopsora, von der Verf. 
eine Art Tr. Tournefortiae beobachtet hat. Sie bildet 
nur Spermogonien und Teleutosporen, die gleich nach 

der Reife auskeimen. Letztere stehen in fadenförmi- 

gen orangegelben Säulchen, die aus Sporen und sterilen 

Zellen zusammengesetzt sind. Die Sporen bleiben im 
festen Verbande, ihre Membran ist an den Enden der 

Sporeverdickt und warzig. Der Sporeninhalt istorange- 
roth, die sterilen Zellen sind sehr schmal und führen 

ebenfalls einen röthlichen Inhalt. Die Keimung 

schreitet basipetal vor. Die jungen Sporen sind ein- 

zellig, die reifen dagegen durch drei dünne Querwände 
in vier Zellen getheilt. Bei der Keimung wächst, wie 

bei Chrysopsora, aus jeder dieser vier Zellen ein ein- 

zelliges Sterigmahervor, das an der Spitzeeine Sporidie 
absehnürt. Z’rickopsora verhält sich daher zu Cronar- 
bum wie Ohrysopsora zu Puceinia. 

P. Magnus. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acade&mie des sciences. 
Tome CXII. Paris 1891. II. semestre. 

». 52. Contribution a l’etude des prairies dites natu- 

relles; parM. A. Chatin. 
Verf. nennt die Pflanzen, welche als Bestandtheile 

der Bevölkerung der Wiesen für die practischen 

Zwecke der Heugewinnung wichtig sind. An Grami- 
neen führt er unter Verwerfung der grossen Arten fol- 

gende, als feine und ungefähr gleichzeitig zwischen 

dem 1. und 20, Juni reifende an: Avena flavescens, 
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Briza media, Cynosurus erislatus, Alopecurus praten- 

tis, Agrostis vulgaris, Festuca ovina, rubra, durius- 

cula, Poa pratensis und trivialis. Ausserdem sind 

wiehtiganLeguminosen: T’rifolium elegans, filiforme, 

aureum oder parisiense, vepens, Medicago lupulina, 
Lotus cornieulatus, major. Trifollum pratense ist we- 

niger gut, weil seine Köpfehen dem Heu ein schwar- 
zes Aussehen ertheilen. Die Rubiaceen Galium glau- 
cum, Mollugo, verum oder luteum, eruciatum geben 

dem Heu einen Honiggeruch und ersetzen so Antho- 

wanthum odoratum, welches die unangenehme Eigen- 

schaft hat, vor der Ernte schon reif und dürr zu wer- 

den. An Compositen ist neben Achillea Millefolium 
Centaurea Jacea zu nennen, die beide dem Heu einen 

schwachbitteren Geschmack ertheilen. Centaurea 

Jacea ist eine gute Futterpflanze und gilt als Anzei- 
chen eines guten Heues, wie auch Jahla pratensis 

(Labiatae). Umbelliferen und Caryophylleen sind nieht 
künstlich auszusäen; es genügt, wenn sich SiZaus pra- 

tensis, Daucus Carota, Lychnis Flos- Cueuli spontan 

ansiedeln. 

p. 89. Lur la formation et l’oxydation des nitrites 

pendant la nitrifieation. Note de M. S. Wino- 

sradsky. 
Der Inhalt dieser Arbeit wurde schon in dem Refe- 

rat dieser Ztg. S. 700 am Schluss berücksichtigt. 

p- 95. Sur le genre Zuclea (Ebenacees). Note de 

M. Paul Parmentier. ; 

Verf. setzt im Einzelnen auseinander, wie von 

Euelea racemosa als »grousse nodal« sich ableiten 
lassen die Serie 2. laurina, Kellau, Balfourii, dann 

drei andere Serien, die aus je einer der Species E. 
undulata, lanceolata, polyandra bestehen. 

p. 97. Sur la structure du systeme liberoligneux 

primaire et sur la disposition des traces foliaires dans 
les rameaux de Zepidodendron selaginoides. Note de 
M. Maurice Hovelacque. 

Verf. unterscheidet in den Aesten des genannten 

Lepidodendron primäres und sekundäres Holz und 

ebensolchen Bast. Die in innere und mittlere Rinde 

und Zone des coussinets getheilte Rinde wird innen 

durch eine Caspary’sche Scheide begrenzt. Zwi- 

sghen Mittelrinde und Zone des coussinets erscheint 
frühe, noch vor dem Cambium eine Korkschicht, die 

für diese lepidodendroiden Formen charakteristisch 
ist. Verf. beschreibt dann die Abzweigung der Blatt- 

spurstränge vom primären Holz, die durch das sekun- 
däre Holz horizontal hindurch gehend sich im Bast 

vertical erheben und ihren Basttheil erst in der äusse- 

ren Hälfte des Bastes erhalten. Der primäre Bast be- 

sitzt eine äussere pericambiale, parenchymatische Zone, 

die mit dem primären Holz durch parenchymatische 

Balken verbunden ist, in denen die Blattspurstränge 
laufen. Die zwischen den Balken belegenen, selten 

erhaltenen Partien des Bastes sind hoch differenzirt 
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und erinnern desshalb an Sphenophyllum. An der 

Peripherie des Bastes liegen viel weniger zahlreiche 

Milchröhren, als bei Zepidodendron Harcourtü. 

p. 144. Sur le mode d’action du ferment butyrique 

dans la transformation de la feeule en dextrine. Note 

deM.A. Villiers. ö 

Verf. hat früher gezeigt (C. R. t. CXII. p.435 u. 536 

— Ref.d. Zeit. $.231u.233), dass Bacillus Amylobacter 

Stärke in Dextrin verwandelt, ohne dass nebenbei 
gährungsfähige Maltose oder Glykose entständen. 

Diese Umwandlung bringt nach weiteren Versuchen 

des Verf. ein von dem Baeillus in sehr kleiner Menge 
produeirter fermentartiger Körper hervor, dessen 

Wirkung Verf. in der Gährflüssigkeitnoch nachweisen 
konnte, als die Bacterien abfiltrirt worden waren. 

p. 203. Sur la fermentation panaire. Note de M. 
Leon Boutroux. 

Aus Sauerteig, zu dem jedenfalls in absehbarer Zeit 

keine Hefe gesetzt war, isolirte Verf. fünf Hefen, von 

denen zwei lebhafte Aleoholgährung erregten. Ausser- 
dem wurden in Mehl an für Brodgährung in Betracht 
kommenden Bacterien drei gefunden, von denen Bu- 
eillus « Fermente ausscheidet, die gebackenes Gluten 

und Stärkekleister verflüssigen, ohne dass der Bacillus 

den gebildeten Zucker angreift. Bacillus 8 giebt Gäh- 

rung mit Gasproduetion in einem Gemisch von Mehl 
und Wasser, Bacillus y aus Kleie giebt ebensolche 

Gährung in einem Gemisch aus Kleie und Wasser. 

Eine der erwähnten kräftig gährenden Hefen gab in 

Reineultur einen in einer Reihe von successiven Ver- 

suchen ungeschwächt gehenden Teig, was mit der an- 
deren Hefe und den isolirten oder vereinigten Bacte- 

rien des Mehles nicht der Fall war. Ausserdem machte 

Verf. Versuche mit Presshefe und Teig, welchem 

Weinsäure zur Fernhaltung der Bacterien zugesetzt 

war; er beobachtete regelrechtes Aufgehen des Teiges 

und schliesst aus allen diesen Versuchen, dass die 

Hefe der eigentliche Brodgährungserreger ist und 

Bacterien höchstens für Zuekerbildung in Betracht 

kommen. Verf. wendet sich weiter zu der Frage, wel- 

cher Körper bei der Brodgährung zersetzt wird, Er 
fand, als er Teig aus reiner Hefe, Mehl, welches seine 

natürlichen Bacterien enthielt, und sterilisirtem Salz- 

wasser gehen liess, nachher fast die ganze Gluten- 

menge darin wieder. Die in den Bäckereien eintre- 

tende Zersetzung des Glutens ist daher nur eine 

nebensächliehe, nieht wesentlich zur Brodgährung 

gehörige Erscheinung. Ebensowenig wird die Stärke 

bei der Brodgährung zersetzt. Demnach kommt für 

diese Gährung die Wirkung des Üerealins ebensowe- 

nig wie die der Diastase des Baecillus « in Betracht; 

letztere greift übrigens ebensowenig wie ein wässeri- 

ser Auszug von Kleie Stärke, sondern nur Kleister 

an, Demnach ist die Brodgährung eine von der Hefe 

bewirkte Aleoholgährung des schon vorher im Mehl 
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enthaltenen Zuckers. Die Hefe bildet das zum Auf- 
sehen des Teiges nöthige Gas und verhindert die 

Bacterien, zu wachsen, Säure zu bilden und das Gluten 

anzugreifen. Letzteres bildet um jede Gasblase eine 
das Gas festhaltende Hülle. 

p. 230. Sur Yassimilation speceifigue dans les Om- 

belliferes. Note deM. G&eneau de Lamarliere. 

Verf. findet, dass nahe verwandte Species der Um- 

belliferen mit sehr verschiedener Blattstructur sehr 

verschieden stark assimiliren, und zwar assimiliren 

die Blätter desto stärker, in je schmalere Segmente sie 

zerschnitten sind. Dies erklärt sich daraus, dass Um- 

belliferen mit wenig zerschnittenen Blättern (Angeliea 

silvestris, Heracleum Spondylium ete.) meist nureine 

Pallisadenschieht haben, während die feiner zerschnit- 

tenen Blätter von Peucedanum Cervanıa etc. zwei 

Pallisadenschiehten besitzen, und bei Peucedanum 

parisiense und anderen, die lineale Segmente haben, 

greift das chlorophyliführende Gewebe fast bis auf 

die Blattunterseite über, was bei Trinia vulgaris, 

Seseli montanım, Foeniculum vulgare und dulce völlig 
erreicht wird. 

p- 232. Sur les tubes eribl&s des Filieineös et des 
Tquisetindes. Note de M. Georges Poirault. 

Verf. untersuchte Filices (mit Ausnahme der Glei- 

cheniaceen), Marattiaceen, Ophioglosseen und Equise- 

taceen und findet, dass mit Ausnahme von Zguisetum 

die Siebröhren, bei denen eine Siebplatte die Wand 

einnimmt, nieht vorkommen und die Siebröhren nach 

dem Typus von Vitis viel häufiger sind. Dieselben 
erreichen ihren Höhepunkt bei den Cyatheaceen. 

Während bisher behauptet wurde, dass Pteris aqui- 
lina unter den in Rede stehenden Pflanzen allein 

Callus hätte, fand Verf. bei allen Farnen, Marattia- 

ceen, Equisetaceen, Hydropterideen Callus, der sich 

zuerst in der Tiefe des Porus ansammelt und endlieh 

mit den Callusprominenzen der benachbarten Löcher 

zusammenfliesst. Nur die Ophioglosseen scheinen 

ohne Callus zu sein. Die Frage, ob die Calluspfröpfe 
durch die Wand hindurch in Verbindung stehen, 

bleibt noch zu lösen. 

p. 249. Sur les plus anciennes Dieotyl&ees europe- 
ennes observ&es dans le gisement de Cercal en Portu- 

gal. Note de M. G. de Saporta. 

Verf. besehreibt im Anschluss an eigene frühere 

Untersuchungen und die von Fontaine und von 

Ward sehr alte dikotyle Reste aus einer zwischen 

cenomanien fossilifere und n&ojurassique gelegenen 
portugiesischen Fundstätte bei Cercal. Schärfer noch 

als die von Ward vom Potomae beschriebenen Reste 

zeigen die hier besprochenen Andeutungen fortschrei- 

tender Entwiekelung. Der Fund umfasst ungefähr 
35 Species, von denen die Hälfte Cryptogamen und 

10 Farne, meist Sphenopteris, 2 Lebermoose, 3 Lyco- 
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podiaeeen, 1 Isoeles sind. Neben 5 Gymnospermen 
kommen ein Dutzend Angiospermen dort vor. Unter 

diesen schliesst sich an Poacites eine Wasserpflanze 
mit untergetauchten Stolonen an, die Verf. Delga- 

doa nennt. Nach diesen Monocotylen nennt Verf. eine 

Protolemna, die durch schwimmende, horizontale 

Achse vor den heutigen Lemnaceen ausgestattet ist, 

und deren Blätter eine der der Dieotylen nahestehende 

Nervation zeigen. Protorrhipis, die von Anderen sonst 

zu Platycerium gestellt wurde, hielt Verf. für eine 

Dieotyle und wird jetzt in dieser Meinung bestärkt 
durch die Form und Nervation dieser Pflanzen, und 

auch dadurch, dass unzweifelhafte Dieotylen am glei- 

chen Orte vorkommen. Dies scheint dem Verf. zu be- 

weisen, dass die Angiospermen im Anschluss an die 

ursprüngliche Entstehung der ganzen Classe einen 

primitiven Zustand durchlaufen haben, der sich in den 

Dieotylen von Cereal ausprägt, die, den Monocotylen 

noch näher stehend, als die später ausgebildeten For- 

men, eine Nervatur besitzen, die sich bei Cotyledonen, 

Brakteen und Stipulargebilden auch findet. Es bliebe 

nun noch der Anstoss näher zu untersuchen, der zur 

folgenden bedeutenden Ausbildung der Dicotylen 

führte. 

(Fortsetzung folgt.) 

Personalnachriehten. 

Professor Hieronymus ist zum Custos am Kgl. 
Botan. Museum zu Berlin ernannt worden. 

Als Nachfolger E. von Regel’s ist Prof. Bata- 
lin zum Direetor des Kais. Botan. Gartens in St. 
Petersburg ernannt worden. 

Dr. W. Jännicke, Docent und Bibliothekar a. der 
Senekenbergischen Stiftung in Frankfurt a/M., hat 
sich als Privatdocent für Botanik a. d. grossherzogl. 
technischen Hochschule zu Darmstadt habilitirt. 
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Ueber R. Hartig’s Theorie des 
Dickenwachsthums und der Jahrring- 

bildung. 

Von 

L. Jost. 

(Schluss.) 

2) Die bisher betrachtete Theorie der Jahr- 
tingbildung ist, wie erwähnt, von Hartig 
selbst späterhin erweitert worden. Die Er- 
‚nährung bildet nach der neueren Fassung 
nur einen Factor, der die Membrandicke 
der Holzelemente bestimmt, dagegen soll die 
Ausbildung der Innenräume der leitenden 
Elemente von einem anderen Factor bedingt 
sein: von der Grösse der Blattmenge und der 
Transpiration — nur nebenbei sei hier be- 
merkt, dass nach der Darstellung im »Lehr- 
buch« und auch schon im »Ringelungsver- 
such« gewisse Eigenthümlichkeiten des Jahr- 
ıinges als vererbte, also von einem dritten 
Factor (innere Ursachen) abhängige bezeich- - 
net werden. Hatte Hartig bezüglich der »Er- 
nährung« den Vorwurf gegen mich erhoben, 
dass mir seine »I'heorie und deren Begrün- 
dung recht unbekannt geblieben« sei, so findet 
er andrerseits bezüglich des Einflusses der 
Blätter auf die Structur des Jahresringes in 
meinen Untersuchungen nur »weitere Be- 
gründungen und Bestätigungen« seiner An- 
sicht. Da ich in meiner Arbeit nirgends da- 
rauf hingewiesen habe, dassich Bestätigungen 
für Hartig’s Anschauung bringe, so liegt also 
in obiger Behauptung der stille Vorwurf, ich 
habe diese Anschauungen ignorirt, obwohl 
ich sie doch — wie mein Litteraturverzeich- 
niss zeigt — kennen musste. Ich werde 
also jetzt nicht wie oben zu untersuchen 

haben, ob die betreffenden Anschauungen 
Hartig’s richtig sind oder nicht, sondern 
ich werde mich einzig und allein mit der 
Frage beschäftigen, ob meine Arbeit als 
eine »Bestätigung und weitere Begründung« 
der Hartig’schen betrachtet werden kann. 
Man wird leicht geneigt sein, diese Frage zu 
bejahen, wenn man nur den gesperrt ge- 
druckten Passus Sp. 176 dieser Zeitschrift 
liest. Vergleicht man aber den »Ringelungs- 
versuch«, wo zum ersten mal (in der mir be- 
kannten Litteratur) die Beziehungen zwischen 
Blättern und Holzstructur auseinandergesetzt 
sind, so findet man da eine Darstellung, die 
einen wesentlich anderen Eindruck macht. 
Da steht nähmlich Sp. 403: »Wenn wir die 
Dickwandiskeit der Organe als einen Beweis 
für bessere Ernährung bezeichneten, so ist 
die Weitlumigkeit derselben, wie ich schon 
früher ausgesprochen habe (Centralbl. für 
Forstwesen 1888), ein Zeichen für die Lei- 
tungsfähigkeit des Holzes oder vielleicht 
richtiger für das Bedürfniss des Baumes, 
schnell und leicht grosse Wassermengen zu- 
seführtzu bekommen. Im Lumen der Organe 
steigt das Wasser aufwärts, beim Nadelholze 
ist die weitlumige Frühjahrsholzschicht der 
eigentliche Ort der Wasserleitung, beim 
Laubholze sind es vorzugsweise die Gefässe. 
Wenn sich im Frühjahr der Baum neu be- 
laubt, dann kommt es daraufan, dass der 
neu entstehende Holzkörper so schnell als 
möglich geeignet werde zur Beförde- 
rung des Transpirationsstromes, und 
desshalb entsteht die weitlumige 
Frühjahrsholzzone«. Wie aus dieser 
Stelle (in der ich die für mich wesentlichen 
Worte gesperrtzum Abdruck bringen lasse) 
hervorgeht, handelt es sich hier um eine bio- 
logische Erklärung der Jahrringstructur, 
um einen Versuch, die Differenzen im Bau 
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des Frühjahr- und des Herbstholzes in ihrer 
Bedeutung für die Pflanze zu erklären. 
Die grossen Gefässbahnen sind nicht durch 
die Entwicklung der transpirirenden Krone 
bedingt, sondern sie sind nöthig, damit die 
3lätter nicht vertrocknen;; ıst das Wasserbe- 
dürfnis dieser gedeckt, dann entstehen im 
Sommer bezw. im Herbst wieder englumige 
Elemente. Das Resultat, zu dem ich ge- 
kommen war, lautet nun aber ganz anders: 
(S. 593 [24]) »Organbildung (speciell Blatt- 
bildung) ist (in vielen, aber nicht in allen 
Fällen) eine nothwendige Bedingung für 
die Gefässbildung.« Ich sehe also in der 
Blattbildung eine Ursache für die Gefäss- 
bildung, Hartig erkennt in den Gefässen den 
Zweck, die Blätter mit Wasser zu versorgen. 
— Die Darstellung dieser Verhältnisse im 
Lehrbuch schliesst sich an die im »Ringe- 
lungsversuch« gegebenen eng an, hinzuge- 
fügt wird noch (S. 2Sß), dass der Zweck, die 
Bedeutung des Sommerholzes in der Festi- 
gung des Stammes zu suchen sei. 

Iliermit glaube ich den Nachweis erbracht 
zu haben, dass meine Ausführungen sich von 
den Hartig’schen ungefähr ebenso unter- 
scheiden, wie die Ursache von dem Zweck 
einer Erscheinung verschieden ist; sie können 
also unmöglich eine Bestätigung der Hartig- 
schen sein. 

3) Zu dem Satz Hartig’s Sp. 179: «Die 
Probe auf die Richtigkeit seiner Anschau- 
ungen stimmt nun schlechterdings nicht«, 
habe ich zu bemerken, dass doch offenbar 
nicht die auf Sp. 558 [17] stehenden, sondern 
die Sp. 593 [24] gesperrt gedruckten Worte 
das Schlussresultat meiner Untersuchungen 
bilden: Organbildung ist zwar in vielen, aber 
nicht in allen Fällen eine nothwendige Be- 
dingung für die Gefässbildung. Ich habe 
also selbst die Sp. 558 [17] aufgestellte Ver- 
muthung, Organbildung sei überall Be- 
dingung für Gefässbildung, widerlest. 

4) Ich hatte $.591[23) behauptet: »H artig 
setzt als sicher voraus, dass das Cambıum 
auch unter der Ringelstelle ebenso viel Holz 
producirt hätte, wie oberhalb, wenn es nur ge- 
nügend Nahrung erhalten hätte«. Hierauf er- 
widert Hartig,esseiihm nicht bekannt, diesen 
Gedanken jemals ausgesprochen zu haben. Im 
»Ringelungsversuch« steht 8. 372: »Der un- 
terhalb der Ringelung gelegene Stammtheil d 
(des einen Gabelastes der Kiefer) ist ohne 
Zuwachs geblieben, weil die auf Seite ec 
(=nicht geringelter Gabelast) abwärts wan- 
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dernden Bildungsstoffe in seitlicher Richtung 
nur auf geringe Entfernung wandern können.« 
Da eine andre Ursache, als der Mangel an 
Nährstoffen für das Ausbleiben desZuwachses 
nicht angegeben wird, so müsste also mit 
Eintritt von genügender Nahrung auch nor- 
males Dickenwachsthum stattfinden. Somit 
hat, wie mir scheint, Hartig den citirten Aus- 
spruch zwar nicht wörtlich, wohl aber dem 
Sinne nach gethan. 

5) Ich komme nun zur Erklärung des ge- 
ringen Dickenzuwachses unterhalb der 
Ringelstelle der bekannten Gabelkiefer. Da 
nach den Anschauungen von Hartig dem 
Cambium unterhalb der Ringelstelle aus 
tiefer liegenden Stammtheilen keine Bil- 
dungsstoffe zugeführt werden können, so soll 
es seinen Bedarf an solchen Stoffen aus den 
beider Borkebildung sich entleerenden Zellen 
der Rinde nehmen. Ich hatte diese Vor- 
stellung früher als eine sonderbare bezeichnet 
und muss sie auch jetzt noch als in keiner 
Weise bewiesen betrachten. In der That 
wissen wir ja über die Menge der bei der 
Borkebildung frei werdenden Bildungsstoffe 
gar nichts, wir wissen vor allen Dingen nicht, 
ob dieselbe überhaupt hinreichen kann, um 
das Wachsthum desjenigen Bildungsgewebes 
zu ermöglichen, dem die Borke ihren Ur- 
sprung verdankt, des Phellogens, noch viel 
weniger aber lässt sich beurtheilen, ob sie gar 
im Stande ist, Holzbildung aus dem Cambium 
zu unterhalten. Ueberhaupt muss es sehr 
auffallen, dass Hartig ganz unterlassen hat, 
Angaben über den Gehalt des unter der Ring- 
wunde gelegenen Stammtheils an Reserve- 
stoffen zu machen, und dass er die über diesen 
Punkt vorliegenden Angaben seines Vaters 
gar nicht erwähnt. Theodor Hartig hat in 
der botanischen Zeitung 1858 S. 340 F. einen 
Versuch mit einem Gabelbaum mitgetheilt, 
der demR. Hartig’schen rechtähnlich ist und 
auf dessen Wichtigkeit ich schon bei andrer 
Gelegenheit hingewiesen habe (Referat über 
Fischer's Arbeit: Zur Physiologie der Holz- 
gewächse, bot. Ztg. 1891, 8. 447). Ich führe 
denselben hier wörtlich an: 

»Schon vorstehend !) habe ich erwähnt,dass, 
wenn man von zweien Gabelästen nur einen 
ringelt, in dem Stücke zwischen Gabelthei- 
lung und Ringwunde ebenfalls keine Holz- 
bildung stattfindet, wohl aber fort- 
dauernde normale Auflösung und 

t) Bot. Zte. 1858. 8. 331. 
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Wiederansammlung von Reserve- 
stoffen. Nach den unter D aufgeführten 
Beobachtungen kann das nicht anders ge- 
schehen, als durch Wiederaufsteigen eines 
Theils des im unverletzten Gabelaste rück- 
schreitenden primären!) Bildungssaftes in 
das Aststück zwischen Gabelbasis und Ring- 
wunde, woselbst der primäre Bildungssaft wie 
gewöhnlich aus den Bastschichten dem Holz- 
körper zugeht, dort zu Reservestoffen sich 
ablagert, um im nächsten Frühjahre durch 
den Holzkörper der Ringwunde hindurch als 
secundärer?) Bildungssaft in die Gipfeltheile 
des verletzten Gabelastes emporzusteigen.« 

Bei Beurtheilung dieses ausserordentlich 
interessanten Versuches ist freilich im Auge 
zu behalten, dass Th. Hartig offenbar nur die 
jährlich stattfindende Einwanderung von 
Stärke in den unterhalb der Ringwunde be- 
findlichen Baumtheil beobachtet hat, es 
könnte also daselbst Mangel an stickstoffhal- 
tiger Substanz bestehen (vgl. Pfeffer, Pflan- 
zenphysiologie I, 324; für Ringelung an 
nicht gegabelten Baumstämmen). Ein Nach- 
weis für solchen Mangel ist nicht erbracht 
worden, so lange er fehlt, werde ich ‚auch 
meine Ansicht aufrecht erhalten, dass die 
Cambialthätigkeit unterhalb der Ringelstelle 
auf Kosten von Stoffen stattfindet, die von 
dem normalen Gabelaste zugeleitet werden, 
nicht auf Kosten der höchst hypothetischen 
Substanzen, die bei Borkebildung aus ab- 
sterbenden Zellen frei werden sollen, werde 
ich ferner behaupten, dass der Zuwachs nicht 
aus Nahrungsmangel, sondern aus andren 
Gründen so gering ausfällt. 

6) Musste ich bisher den Anschauungen 
R. Hartig’s immer entgegentreten, so bin 
ich bezüglich eines weiteren Punktes in der 
angenehmen Lage, ihm ganz beistimmen zu 
können. Auf Grund seiner Sp. 180 unten 
mitgetheilten Argumente, muss ich die früher 
von mir ausgesprochene Vermuthung über 
das Verhalten der Wurzel der geringelten 
Gabelkiefer als unbegründet bezeichnen. Es 
bleibt also für mich das gleichzeitige Fehlen 
von Borkebildung und von Dickenzuwachs 
an derselben einstweilen unerklärt. 

4) Th. Hartig’s primärer Bildungssaft wäre nach 
moderner Ausdrucksweise als die abwärts wandernden 
Assimilate der Laubblätter zu bezeichnen. 

2) Secundärer Bildungssaft sind die im Frühjahre 
gelösten und im Holze aufsteigenden Reservestoffe 
(Glyeose). 
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7) Ferner muss ich Hartig völlig beistim- 
men, wenn er Sp. 194 sagt: »Der Jahresting 
besteht aber bekanntlich nicht allein aus Ge- 
fässen, sondern auch aus andren Organen, 
deren quantitative und qualitative Ausbildung; 
zu erläutern, Jost nicht einmal den Versuch 
gemacht hat«. Ich muss es nochmals beson- 
ders betonen, dass ich überhaupt nicht den 
Versuch zu machen beabsichtigte, den 
Jahresring allseitig zu erklären, eine Theorie 
der Jahrringbildung aufzustellen, dass ich 
nur auf bisher wenig oder gar nicht beachtete 
innere Ursachen hinweisen wollte, die zwar 
für Qualität und Quantität des Holzes in Be- 
tracht kommen, die aber selbstverständlich 
nicht die einzig maassgebenden sind. 

8) Ueber die auf Sp. 194 und 195 stehenden 
Mittheilungen Hartig’s kann ich ganz kurz 
hinweggehen, indem ich erkläre, dass durch 
dieselben alle Zweifel, die ich seinerzeit an 
der exacten Ausführung der Entästungen 
von Nadelbäumen und Rothbuchen gehabt 
hatte, hinfällig geworden sind. Dass mir 
aber, wie Hartig glaubt, diese Versuche 
früher unbequem waren, oder jetzt unbequem 
sind, trifft schon aus dem Grunde nicht zu, 
weil dieselben an meinen lediglich Thatsachen 
darstellenden Schlussfolgerungen Sp. 593 [24] 
gar nichts ändern. — Wenn Hartig übrigens 
meinen früheren kritischen Betrachtungen 
um so weniger Berechtigung zuerkennt, «als 
sie den Vorwurf einer directen Fälschung 
der Versuchsergebnisse« seinerseits in 
sich schliessen, so hat er wohl übersehen, 
dass ich Sp. 592 [23] ausdrücklich gesagt 
habe, dass seine Untersuchungsmethode »fü r 
die dabei erstrebten Untersuchungen 
völlig ausreichte«. 

9) Auf den Schluss der Hartig’schen Arbeit 
näher einzugehen, habe ich hier keine Ver- 
anlassung. Auf die daselbst erwähnte Bil- 
dung von Gefässen, die nicht in Beziehung 
zu Blättern stehen, werde ich demnächst 
zurückkommen, wenn ich meine weiteren 
Untersuchungen abgeschlossen habe, die Be- 
richtigungen und Bestätigungen zu meiner 
Abhandlung »über Dickenwachsthum und 
Jahresringbildung« bringen werden. 

Strassburg, April 1892. 
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Litteratur. 

Ueber Beziehungen zwischen dem 
secundären Diekenwachsthum und 
den Ernährungsverhältnissen der 
Bäume. Von D:r. A. Wieler. 

(T'harander forstliches Jahrbuch. Bd. 42. 1892.) 

Diese 154 Seiten starke und von 2 Tafeln beglei- 
tete Abhandlung bringt Ergänzungen und Erweite- 

rungen zu der früher vom Verf. entwickelten Hypo- 
these, die Jahresringbildung sei durch Ernährungs- 
verhältnisse bedingt, das Frühjahrsholz bilde sich bei 
guter, das Herbstholz bei schlechter Ernährung. — 
Verf. hatte in seiner früheren Abhandlung?) als das 

Wesentliche der Jahresringbildung bezeichnet, 

»dass in einem und demselben Holzringe am Beginne 

und am Ende der Vegetationsperiode entweder ver- 

sehiedenartige Elementarorgane oder dieselben Ele- 

mentarorgane in verschiedener Ausbildung erzeugt 

werden«. Nur die verschiedene Ausbildung desselben 

Organs soll einer experimentellen Erklärung zugäng- 

lich sein, nur sie soll durch Ernährungsverhältnisse 

bedingt sein. Sie kann bestehen 1) in einer Verkür- 

zung der radialen Durchmesser der Herbstholzele- 

mente, 2) in einer Verminderung oder Grössenabnahme 

derGefässe im Herbstholz, 3)in einerstärkeren Wand- 

verdiekung der im Herbst gebildeten Elemente. Von 

diesen drei Characteren werden zwei von der künftigen 

Betrachtung ausgeschlossen, nämlich der letzte, weil 

er nicht allgemein zutrifft, der zweite, weil er nicht 

mechanisch erklärbar ist; somit bleibt nur der erste 

übrig, die verschiedene radiale Streckung der Früh- 
jahrs- und Herbstelemente, und diese wird auch als 

»Kern- und Angelpunkt« des Problems bezeichnet, für 
sie allein gilt der Erklärungsversuch. 

Man wird Krabbe 2) nur zustimmen können, wenn 

er eine derartige Formulirung des Problems als eine 

willkürliche bezeichnet, umsomehr als ja Wieler 
selbst auch die von ihm nicht erklärten Eigenthüm- 
lichkeiten als für den Jahresring wesentliche be- 
zeichnet. Wenn also Verf. den Nachweis erbracht 

haben sollte, dass die radiale Streckung der Holz- 

elemente von Ernährungsverhältnissen abhängt, so 

hat er damit zwar eine sehr interessante Thatsache 

constatirt, den Jahresring aber hat er nicht erklärt. 

Wie wurde nun aber dieser Nachweis erbracht? Ri- 

ceinus und Helianthus annuus wurden theils im freien 

Land, theils in grösseren und kleineren Blumentöpfen 
eultivirt. Je geringer die Bodenmenge war, die ihnen 

1) Wieler, Beiträge zur Kenntniss der Jahres- 
ringbildung und des Dickenwachsthums. — Pringsh. 
Jahrbücher. Bd. XVII. 8. 70—132. 

2) Krabbe, Anmerkungen zu den neuesten Er- 
klärungsversuchen der Jahrringbildune. — Berichte | 
d. D. botan. Gesellschaft. 1887. 
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so zur Verfügung gestellt wurde, desto kleiner fielen 
auch ihre vegetativen Organe aus, desto geringer blieb 

auch die radiale Ausdehnung ihrer Holzelemente. Das 

Holz mit radial gestreckten Elementen nennt nun 

Verf. Frühjahrsholz, das mit mehr oder weniger ab- 
geplatteten Elementen Herbstholz, und so kommt er 

zu dem Resultat, dass die Freilandpflanze Frühjahrs- 

holz, die Topfpflanze Herbstholz!) producirt hat, und 
zwar das letztere um so ausgesprochener, je kleiner 

das Culturgefäss war. Wurden Freilandpflanzen in 

einen Topf gebracht, so bildeten sie von daab kleinere 
Blätterund dementsprechend auch »Herbstholz«; naeh 

Ansicht des Verf. ist damit experimentell ein normaler 
Jahresringerzeugt worden. Wurden umgekehrt Zwerg- 

pflanzen ins Freiland übergeführt, so steigerte sich 

Blattgrösse und der radiale Durchmesser der Holz- 

elemente ; auf das zuerst entstandene »Herbstholz« 

folgt im Sommer » Frühjahrsholz«, es ist ein »umge- 

kehrter Jahresring« gebildet worden. Da nun die 
Grösse der vegetativen Organe als Maassstab für die 

Ernährung der Gesammtpflanze betrachtet wird, und 
ferner die Annahme gemacht wird, dass in einer stark 

wachsenden, also gut ernährten Pflanze auch das 

Cambium gut ernährt sein müsse, so kommt Verf. zu 

dem schon erwähnten Schluss, dass gute Ernährung 

Frühjahrsholz, schlechte Herbstholz zur Folge habe, 

dass also in Ernährungssehwankungen des Cambiums 
die Ursache für die Jahrringstructur zu suchen ist. 

Wennman auch vielleicht geneigt sein möchte, zuzu- 

geben, dass die Grösse der vegetativen Organe einer 

Pflanze einen Maassstab für die Ernährung derselben 

abgebe,so wirdman doch nichtohne Weiteres behaupten 
dürfen, dass bei Aussbildunggrosser Laubblätter noth- 

wendigerweise auch das Cambium gut ernährt sein 
müsse. A priori könnte man ja mit demselben, oder 
mit grösserem Recht schliessen, dass -unter solchen 
Umständen das Cambium schlecht ernährt sei; denn 

die Blätter könnten demselben, während sie sich aus- 

qilden, alle Stoffe entziehen, später aber, wenn sie 

schon assimiliren, könnten die von ihnen gebildeten 

Stoffe vorzugsweise der Ausbildung neuer Laubblätter 

zu gute kommen. Aechnlich hat bekanntlich R. Har- 

tig argumentirt, ohne indess entscheidende That- 
sachen zur Stütze seiner Ansicht vorzubringen. That- 

sachen, die Schwankungen der Cambiumsernährung 

beweisen könnten, liegen eben überhaupt keine vor, 

es wäre also zweifellos die erste Aufgabe Verf.’s ge- 

wesen, den exaeten Nachweis zu erbringen, dass das 

Cambium im Frühjahr gut, im Herbst schlecht ernährt 
wird. Er hätte zweitens den vieldeutigen Begriff »Er- 

nährung« scharf definiren müssen. Nachdem nament- 

rn !) Die im Topf erzogenen Zwergpflanzen bildeten 
genau genommen abwechselnde Binden von ganz abge- 
flachten und von etwas mehr gestreckten Blementen. 

° — Diese Thatsache findet keine Erklärung. 
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lich von Krabbe auf diese zwei Mängel in den 
Anschauungen des Verf. hingewiesen worden ist, 

kommt derselbe nun in seiner neusten, oben genann- 

ten Abhandlung wenigstens auf die eine Frage: 

»was heisst Ermährung ?« ausführlich zu sprechen, 
merkwürdiger Weise ohne die Krabbe’sche Arbeit 

zu erwähnen. Da die Antwort auf diese Frage zur 

Beurtheilung aller anderen Auseinandersetzungen von 

prineipieller Bedeutung ist, so möge sie hier an erster 
Stelle behandelt sein. 

Die »Ernährung« wird in drei Factoren zergliedert, 
derenjeder einzeln besprochen wird: 1) Wasserzufuhr, 

2) Versorgung mit anorganischen und 3) mit organi- 

schen Nährstoffen. 

Der Wassergehalt des Cambiums soll in allererster 

Linie für die Streckung der Holzelemente maassge- 

bend sein. Leider liegt aber nur eine einzige Unter- 

suchung über den Wassergehalt des Cambiums im 
Frühjahr und im Herbst vor, nämlich Analysen die 

Verf.selbstanje einer Kiefer undWeide ausgeführt hat. 
Dieselben haben als Resultat eine ganz geringe Ver- 
minderung des Wassergehaltes im Spätjahr ergeben. 
Wie weit sie allgemeine Bedeutung haben, lässt sich 

natürlich nicht sagen, Verf. sieht sich daher genöthigt, 
einzugestehen, dass es zur Entscheidung der Frage 

am nöthigen Erfahrungsmaterial fehlt. Er erblickt 
aber eine Bestätigung seiner Ansicht in den Unter- 

suchungen von Kohl, welche ergeben haben 

sollen, dass die Gewebe einer stark transpirirenden, 

also wasserarmen Pflanze »aus Elementen von ge- 
ringer Streckung und meistens bedeutender Wand- 
stärke bestehen«. Es verstehe sich aber von selbst, 

dass die Transpiration als solche für die Aus- 
bildung der Gewebe nicht verantwortlich gemacht 
werden dürfe, nur der Wassergehalt der Zellen 

sei für ihre Ausbildung maassgebend, so dass eine 

wasserarme Zelle geringes, eine wasserreiche Zelle 

starkes Flächenwachsthum erfahre. Hierzu ist zu be- 

merken, dass Verf. die K ohl’schen Untersuchungen 
nur unvollkommen berücksichtigt hat. Kohl führt 

allerdings eine Reihe von Geweben an, die bei star- 

ker Transpiration, also bei geringem Wassergehalt 

klein und diekwandig werden, er weist aber anderer- 

seits auch auf die Pallisadenzellen hin, die unter den- 

selben Bedingungen eine bedeutende Streckung er- 

fahren, er führt ferner an, dass die Gefässe weiter 

werder, wenn die Pflanze stark transpirirt. Es wirkt 
also die Transpiration auf verschiedene Elemente 
total verschieden, woraus auf das schlagendste her- 

vorgeht, dass eben nicht der Wassergehalt, sondern 
die Transpiration als solche gewebeformend wirkt, 
wenn wir uns auch über die Einzelheiten dieses Vor- 
ganges keinerlei Vorstellungen bilden können. 

Was die Bedeutung der anorganischen Nährstoffe 
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für das Cambialwachsthum betrifft, so liegen über die- 

selbe keine exacten Erfahrungen vor, können auch 

gar nicht vorliegen, da eben jeder Mangel an Mineral- 
stoffen sofort auf die Gesammtpflanze einwirkt, und 
weil die Rückwirkungen von dieser auf ihre Theile 

nieht bekannt sind. Wenn also ein mit Ausschluss 
von Phosphorsäure in Wassercultur gezogenes Exem- 

plar von Urtica dioica »Herbstholz« im Sinne des 
Verf. zeigt, so folgt daraus für den Einfluss anorga- 
nischer Substanzen auf das Cambium gar nichts. — 
Noch grösser werden die Schwierigkeiten der Unter- 
suchung bei den organischen Nährstoffen. Phaseolus 

und Faba wurden in Lösungen von Mannit, Gummi, 

eitronensaurem Kalium und Rohrzucker eultivirt, stets 

zeigten ihre Gefässe, wie auch bei Cultur in Kalisal- 

peter, einen viel geringeren Querschnitt als die von 

in Leitungswasser erzogenen Pflanzen. Erklärungen 

für dieses Verhalten sind verschiedene möglich, am 
wahrscheinlichsten ist, dass diese Stoffe eine speei- 

fische Wirkung auf das Cambium ausüben, am un- 
wahrscheinliehsten, dass wir es mit einer »Nährwir- 

kung« zu thun haben. Dass diese Stoffe einen »Ein- 

fluss« auf dasCambium haben, ist allerdingsmit diesen 

Versuchen nachgewiesen, welcher Art aber derselbe 

ist, darüber wissen wir nichts. 

Aus dem Mitgetheilten ergiebt sich, dass wir von 

der Wirkung keines einzigen der drei Factoren, aus 

denensich die »Ernährung « zusammensetzt, eine klare 
Vorstellung haben, da wir ferner nicht wissen, in wel- 

cher Weise diese Factoren einander gegenseitig beein- 

flussen, so ist nicht leicht verständlich, wie Verf. die 

Resultante dieser drei Unbekannten, eben die » Er- 

nährung« für die Ursache der Jahrringsstructur er- 

klären kann. Nach Meinung des Ref. ergeben denn 

auch alle seine Untersuchungen nicht mehr und nicht 
weniger, als dass Pflanzen, die grösse Sei- 

tenorgane produciren, auch grosse Holz- 

elementeausbilden,dassalsoinderPflanze 

eineanscheinend zweckmässige Correlation 

zwischen der Ausbildung von Seitenorga- 

nen und der Holzstructur besteht, inderen 

causalen Zusammenhang uns noch nicht 
dergeringsteEinblick gewährtist. Im Ein- 

zelnen nun alle die Beobachtungen und Versuche hier 

anzuführen, die nach Ansicht des Verf. den Beweis 

für seine Anschauungen von den Ursachen der Jahr- 

ringstruetur liefern und die dagegen geäusserten Be- 

denken entkräften sollen, ist an dieser Stelle nicht 

möglich. Nur ein kurzer Ueberblick kann gegeben 

werden. 
Der Haupttheil der Arbeit beschäftigt sich mit der 

Erklärung der verschiedenen Ausbildung, die ein 

und dasselbe Element im Laufe eines Jahres erfährt, 

und zwar erfahren alle drei Eingangs genannten Ein- 

zelfragen eine Erörterung, also die Gefässzahlvermin- 
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derung, die Streckungsverschiedenheiten und die 

Wanddicke. 

1) Ueber die Verminderung der Gefäss- 

zahl im Herbstholz. — Nach R. Hartig produ- 
eiren die Kernbäume, bei denen nur wenige Jahres- 

ringe leitungsfähig sind, gleich zum Beginn der 

Cambialthätigkeit zahlreiche, grosse Gefässe, die 

für den Transpirationsstrom die nöthigen Leitungs- 

bahnen herstellen ; ist das geschehen, so können 

dann im Laufe des Sommers Organe, die der Festi- 

gung des Stammes dienen, zur Ausbildung kommen, 

die Gefässe treten an Zahl und Grösse zurück: Die 
Splintbäume dagegen, bei denen der ganze Holzkör- 

per leitungsfähig ist, haben eine besonders starke 

Neubildung von Gefässen im Frühjahr nicht nöthig 

und vertheilen dieselben dementsprechend auf den 
ganzen Querschnitt des Ringes gleichmässig. 

Diese Hartig’sche Vorstellung wird vom Verf. auf 

das schärfste zurückgewiesen. — Hartig hatte aber 
in zweiter Linie die Dauer der Blattentfaltung als für 

die Gefässvertheilung maassgebend bezeichnet : 

Bäume, die stossweise in wenigen Tagen die Blätter 

entfalten, nsigen dazu, ihre Gefässe zusammenge- 

drängt im Frühjahrsholz auszubilden, andere, die den 
ganzen Sommer über neues Laub entfalten, vertheilen 
auch die Gefässe über den ganzen Ring. Diesen Ge- 

danken, der mit Anschauungen des Verf. wie des 

Ref. in nahem Zusammenhang steht, greift nun Verf. 

auf und führt ihn weiter aus. Die Bildung der Ge- 

fässe hängt ab von der Ausbildung der Seitenorgane, 

»von diesen aus muss das Cambium ein Anstoss 

treffen «, der Gefässbildung zur Folge hat. »Dann 

muss sich die Vertheilung der Gefässe im Jahresringe 

darnach richten, in welchen Intervallen diese Impulse 

das Cambium treffen «, sie mussferner von dem Tempo 
abhängen, in dem sich die Cambialtheilungen voll- 
ziehen. — Verf. erklärt übrigens selbst diese Anschau- 

ung für nicht völlig befriedigend; weitere, speciell 

auf diesen Punkt gerichtete Untersuchungen müssen 

jedenfalls erst zeigen, ob sie zutrifft oder nicht. 
2) Ueber die Streckungsverhältnisseder 

Elementarorgane des Holzes. — Untersuchun- 
genan Pinus silvestris machen es wahrscheinlich, dass 

im Allgemeinen mit dem Alter des Baumes der radiale 

Durchmesser seiner 'Tracheiden bis zu einer gewissen 

Grenze zunimmt, doch zeigen Tracheiden aus gleichen 

Jahrringen verschiedener Exemplare ausserordentlich 

grosse Differenzen. Verf. vermuthet nun, dass diese 
Differenzen durch verschiedene Ernährung bedingt 

sind und, indem er die Ringbreite als Maassstab für 

die Ernährung benutzt, glaubt er diese Vermuthung 

beweisen zu können, Seine Messungen!) ergeben nun 

1) Die Methode der Messung ist übrigens in keiner 
Weise einwandfrei — sie ergiebt für die Frühjahrs- 5 ) 
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allerdings, dass im allgemeinen in den breitesten Rin- 
gen die gestrecktesten 'Tracheiden sind und umge- 
kehrt, im Einzelnen aber zeigen sie, dass irgend eine 

Proportionalität zwischen Ringbreite und Tracheiden- 
durehmesser entschieden nicht besteht. In einem Fall 

ergiebt sich bei gleicher Ringbreite eine beträchtliche 

Grössenverschiedenheit in den Tracheiden, mehrfach 

haben breitere Ringe kleinere Tracheiden als schmä- 

lere, oder sind in verschieden breiten Ringen gleich 
grosse Elemente. Man wird also die Vermuthung des 

Verf. nicht als zutreffend bezeichnen können. 

Es folgen dann Versuche mit Stecklingen und jun- 

sen Pflanzen einiger Bäume und Sträucher. Ganz wie 

Rieinus und Helianthus wurden dieselben in kleinen 

Töpfen oder in Nährlösung cultivirt und das 

daselbst gebildete Holz mit dem im freien Land er- 

zeugten verglichen. Das Resultat war das erwartete, 

in den Versuchen trat im Allgemeinen eine Vermin- 
derung des radialen Durchmessers der Gefässe ein. 

Von einer Diseussion dieser Versuche kann hier ab- 

gesehen werden, es sei nur bemerkt, dass sie nicht 

einwandfrei sind. — Einige dieser Pflanzen, nämlich 
Stecklingsexemplare von Ribes rubrum, Ampelopsis 
quinquefolia und Populus canadensis, ferner eine in 

Wassereultur erzogene Pflanze von Pinus Pinea und 

ein Topfexemplar von Rieinus, das den ganzen Winter 
über im Zimmer gehalten wurde, zeigten nun auffal- 

lender Weise nach zweijähriger Cultur keine Jahr- 
Yinggrenze zwischen den Holzproduetionen der beiden 

Jahre. Daraus schliesst Verf., dass die Jahrringstrue- 

tur kein Erbstück der Pflanze sei, sondern dass sie 

an jedem einzelnen Individuum durch periodisch wie- 

derkehrende äussere Einflüsse verursacht werde. 
Inwiefern nun aber von den in Rede stehenden 

Pflanzen die aufdieübrige Pflanzenwelteinwirkenden, 

periodisch wechselnden äusseren Verhältnisse abge- 
halten waren, lässt sich zunächt einmal für die Exem- 

plare von Ribes, Ampelopsis und Populus nicht ein- 

sehen. Es waren in Töpfen wachsende Stecklinge, 

über deren Behandlung niehts Näheres mitgetheilt 

wird; es ist also anzunehmen, dass sie so wie die an- 

deren Exemplare derselben Pflanzen im Freien stan- 

den und auch demselben Wechsel der Jahreszeiten 

ausgesetzt waren wie diese; warum sie sich dann in 

ihrer Holzstructur von diesen so abweichend verhiel- 

ten, ist auch nach der Wieler’schen Jahrringtheorie 

gänzlich unverständlich. Etwas anders scheint der 
Fall mit Pinus Pinea zu liegen. Diese befand sich, 

wie erwähnt, in Wassereultur, konnte also das ganze 

Jahr hindurch gleichmässig Nährstoffe und Wasser 

aufnehmen, und, da auch für eineannähernd constante 

Wemperatur gesorgt war, überhaupt-das ganze Jahr 

tracheiden kleiner Jahrringe verhältnissmässig zu 
kleine Werthe. 
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dureh gleichmässig sich entwickeln, wenn nicht in- 
nere Ursachen sie davon abhielten. Sichere Angaben 

hierüber macht Verf. nicht, es ist aber in hohem Grade 

wahrscheinlich, dass sie wie alle Kiefern nur einmal 

Blätter entfaltet hat, und dann in eine längere Ruhe- 
periode eingetreten ist. Irgend welche Schlüsse aus 

dem Verhalten dieses einen Exemplars zu ziehen, 

scheint Ref. nicht zweekmässig, zumal da dasselbe 
» wahrscheinlich in Folge Alkalischwerdens der Nähr- 
lösung « schliesslich abstarb, also offenbar ein krank- 

haftes Individuum war. Was nun schliesslich den 

Rieinus betrifft, so kann derselbe in der vorliegenden 
Frage gar nicht in Betracht kommen. Wie Ref. sich 

zu überzeugen Gelegenheit hatte, kann man Rieinus 

bei Cultur im warmen Raum den ganzen Winter hin- 

durch in Trieb halten, und in der freien Natur ent- 

faltet derselbe auch unter günstigen äusseren Ver- 
hältnissen das ganzeJahr hindurch Blüthen und Blät- 

ter (nach gef. Mittheilung von Herrn Dr. Ross in 

Palermo). Es ist also in hohem Grade wahrscheinlich, 

dass er sich wie manche Tropenpflanze verhält, d. h. 
dass er normaler Weise überhaupt keine Jahresringe 

produeirt. Wieler!) freilich will solche beobachtet 

haben; es bleibt aber jedenfalls eine genaue Unter- 

suchung eines alten Stammes aus einer für das dau- 

ernde Gedeihen günstigen Gegend abzuwarten. 

Der folgende Abschnitt führt den Titel »über den 
Einflussder Ernährungsverhältnisse des Cambiums 
auf die Ausbildung des Jahresringes«, und enthält 

(abgesehen von schon Behandeltem) im Wesentlichen 
polemische AuseinandersetzungengegenR. Hartig, 
Strasburger und den Ref. Auf dieselben einzu- 
gehen, muss den einzelnen Autoren überlassen blei- 

ben. Auch über das nächste Kapitel können wir uns 
kurz fassen. Es behandelt den Einfluss der Ernäh- 
rungsverhältnisse des Baumes auf die Ausbildung 
des Jahrringes. Die Untersuch ungen des Verf. basiren 

namentlich auf den Ermittelungen R. Hartig’s über 

die Qualität des Coniferen- und Rothbuchenholzes in 
ihrer Abhängigkeit von Standort und Betriebsart. 
Soweit es Verf. möglich war, aus diesen Angaben 

Schlüsse auf die Streckungsverhältnisse zu ziehen, 
konnte er lediglich eine Stütze für seine Anschauung 

von der Ausbildung des Jahresringes gewinnen. Den 

Schluss dieser ganzen zweiten Abtheilung der Ab- 
handlung bilden Bemerkungen über die Abhängig- 
keit der Cambialthätigkeit von der Temperatur. Har- 
tig hatte den späten Beginn des Diekenwachsthums 
am Schafte der Bäume des Hochwaldes ausschliess- 
lich auf ungenügende Temperatur daselbst während 
des Frühjahrs zurückgeführt, was Verf. im Einzelnen 
widerlegt. 

1) Pringsh. Jahrbücher. XVII. S. 89. 
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3) Ueber die Zellwandverdiekung des 

Herbstholzes und über ihre Beziehungen 

zu den Streckungsverhältnissen dessel- 

ben. Durch Sanio und Russow sind schon seit 
langer Zeit Fälle bekannt geworden, in denen bei 
Coniferen die Membranen der Frühjahrselemente, die 

gewöhnlich dünnwandig sind, auffallend starke Ver- 
dickungen erhalten haben, so dass sie diejenigen des 

Herbstholzes übertreffen. Neuerdings hat Kny die 

Liste soleher Pflanzen bedeutend vermehrt, hat ihr 

namentlich auch einige dicotyle Hölzer zugefügt. 

Verf. hat gleichfalls diein Rede stehende Erscheinung 

bei einigen Coniferen beobachtet und beschreibt sie 

im Einzelnen. Nach seiner Ansicht kann nun aus der 

Wanddicke kein Schluss auf den Ernährungszustand 

der betreffenden Zeile gezogen werden, nur das Flä- 
chenwachsthum wird durch die Ernährung direct be- 

einflusst. Ein so naher Zusammenhang zwischen 

Flächenwachsthum und Diekenwachsthum der Mem- 

bran, wie er von manchen Seiten behauptet worden ist, 
existirt nicht, dieselben sind in hohem Grade von 

einanderunabhängig. Wodurch nun aber das Dicken- 

wachsthum der Membran bedingt wird, ist noch unbe- 

kannt, die grosse Variation der Wanddicke zeigt 

jedoch, dass es sich nicht um eine vererbte Erschei- 

nung handelt. 
Alle bisherigen Erörterungen über die Ursachen 

der Jahresringbildung bezogen sich auf die Fälle, wo 

die Grenze durch verschiedene Ausbildung der näm- 

lichen Elementargorgane bedingt ist, sie finden im 

Schlussabsehnitt der umfangreichen Abhandlung eine 

kurze Zusammenfassung. Sodann geht Verf. an dieser 

Stelle noch mit einigen Worten auf die anderen Fälle 

ein, in denen im Herbstholz andere Elemente als im 

Frühjahrsholz auftreten. Für diese hatte er früher 
die Möglichkeit einer experimentellen Erklärung ge- 

leugnet, namentlich durch seine Untersuchungen über 

» Anlage und Ausbildung von Libriformfasern ete.« 

(Bot. Ztg. 1889) hat er inzwischen den Eindruck ge- 

wonnen, dass auch hier keine vererbten Verhältnisse 

vorliegen. Die Ursachen, wesshalb aus einer Cambium- 

zelle bald ein Gefäss oder ein Tracheide, bald eine 

Libriformfaser oder eine Parenchymzelle hervorgeht, 

sind uns noch absolut unbekannt, so dass von einer 

eingehenden Diseussion dieser Frage abgesehen wer- 

den kann. 

Zum Schlusse möchte Ref. noch hervorheben, dass 

seiner Ansicht nach die Bedeutungder Wieler’schen 

Arbeiten in dem Nachweise liegt, dass eine ganze 
Reihe von Eigenthümlichkeiten des Holzes, die man 

bisher für vererbte hielt, thatsächlich in hohem Grade 

durch äussere Einflüsse direet oder indirect veränder- 

lich sind. Ueber die Ursachen dieser Veränderungen, 

über den Antheil und das Zusammenwirken der ein- 

zelnen maassgebenden Factoren dagegen, haben die 
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Arbeiten des Verf. keine Klarheit schaffen können, 

sie haben auch das Jahrringproblem nicht zu lösen 

vermocht. 
L. Jost. 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Die Nebenzellen der Spaltöffnungen. 

Von 

W. Benecke. 

(Hierzu Tafel VIIL) 

Dieältesten Arbeiten über den pflanzlichen 
Spaltöfnungsapparat, die heute noch mehr 
als historisches Interesse in Anspruch neh- 
men, entstammen der Feder Mohl’s'!) und 
Strasburger’s?. Durch sie waren Bau 
und Entwickelungsgeschichte der Spaltöff- 
nungen schon gegen Ende der sechziger 
Jahre gut bekannt. Auch hatten die Experi- 
mente Hugo Mohl’s schon den richtigen 
Weg eröffnet zu einem Verständniss ihres 
Mechanismus und ihrer Function im Pflan- 
zenkörper. Eine Vertiefung und Erweiterung 
unserer Kenntnisse nach dieser Seite hin 
knüpft sich aber erst, falls wir vorläufig von 
vielen kleineren Publicationen absehen, an 
die Namen Schwendener:) und Leit- 
geb). Beide Forscher gelangen betreffs man- 
cher Punkte zu verschiedenen Resultaten, 

1) Welche Ursachen bedingen die Erweiterung und 
Verengung der Spaltöffnungen? Botan. Zeitung 1856. 
S. 697. 713. E 
Ueber die Entwiekelung der Spaltöffnungen. (Linnaea 

1838.) Vermischte Schriften. S. 252. Tübingen 1845. 

2) Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der 
Spaltöffnungen. Pringsheim’s Jahrb. für wiss. Bot. V. 

In diesen Arbeiten ist auch die einschlägige ältere 
Litteratur eitirt. 

3) Ueber Bau und Mechanik der Spaltöffnungen. 
Monatsbericht d. Kön. Akad. d. Wissenseh. Berlin, 
Juli 1881. 

4) Beiträge zur Physiologie der Spaltöffnungsappa- 
m Mittheilungen des bot. Instituts zu Graz. Bd. I. 
S. 125. 

und wenn dies auch z. Th. in der verschie- 
denen Fragestellung beider begründet ist — 
Schwendener sucht den Mechanismus der 

ı Schliesszellen zu ergründen, während Leit- 
geb hauptsächlich der Physiologie des Appa- 
rates seine Aufmerksamkeit schenkt —, so 
bleibt doch besonders in einer Hinsicht eine 
thatsächliche Meinungsdifferenz bestehen, 
nämlich bezüglich der Rolle, welche die den 
Schliesszellen angelagerten Epidermisele- 
mente spielen. 

Bei diesem Punkte müssen wir etwas ver- 
weilen, weil er auch unsere Frage nahe 

streift: Schwendener giebt genaue anato- 
mische Data über die Wandungen der 
Schliesszellen und der angrenzenden Ober- 
hautzellen!); erstere allein sollen das Spiel 
der Spaltöffnung bei zu- oder abnehmendem 
Turgor bewirken , letztere haben nur die pas- 
sive Rolle eines mehr oder weniger nachgie- 
bigen Widerlagers zu spielen und sind nö- 
thigenfalls diesem Zwecke durch Ausbildung 
eines»Hautgelenkes«angepasst. Immerhin 
findet sich auch hier die schon von Mohl ge- 
machte Beobachtung bestätigt, dass an abge- 
zogenen Epidermen, die im Wasser liegen, 
sich die Stomata weiter Öffnen, wenn die 
benachbarten Epidermiszellen verletzt sind. 
Auf letzteren Punkt legst nun gerade Leit- 
geb besonderes Gewicht. An der abgezoge- 
nen Epidermis der Perigonblätter von Gal- 

!) In terminologischer Hinsicht sei festgestellt, dass 
wir von »Nebenzellen« nur dann reden, wenn die an- 
grenzenden Oberhautzellen sich von den anderen in 
ihrer Gestalt wesentlich unterscheiden. Dass auch da, 
wo distinkte »Nebenzellen« fehlen, der Turgor der 
Epidermiszellen von Bedeutung sein kann, soll damit 
natürlich nicht geleugnetwerden. Dass alle möglichen 
Uebergänge wie überall in der Natur auch zwischen 
Spaltöffnungen mit und ohne Nebenzellen vorhanden 
sind, ist selbstverständlich. 
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tonia candicans beobachtete er, dass im Was- 
ser die Schliesszellen durch den zunächst 
schneller wachsenden Turgor der anderen 
Epidermiselemente zusammengedrückt wur- 
den, dass weiterhin die Oeffnung des Spaltes 
im selben Maasse zunahm, als die Epidermis- 
zellen abstarben. »..... Eine einfache 
Ueberlegung ergiebt, dass Veränderungen in 
der Spaltenweite ganz unabhängig von dem 
Turgescenzzustande der Schliesszellen schon 
infolge des Wechsels des Turgors der ganzen 
Pflanze resp. des Blattes werden eintreten 
müssen. Denn es ist wohl zweifellos, dass 
die Zunahme des Turgors im Gesammtorgane 
auch von einer Zunahme des Turgescenzzu- 
standes der Epidermiszellen begleitet ist, der 
sich nothwendigerweise in einer Erhöhung 
des Seitendruckes gegen die Schliesszellen 
wird äussern müssen«!). 

Dieser ungelöste Widerspruch hat einmal 
darin seinen Grund, dass der ganze Vorgang 
jedenfalls ein äusserst complieirter, je nach 
Species, Individuum, Entwickelungszustand, 
äusseren Bedingungen wechselnder ist; fer- 
ner aber in der grossen Schwierigkeit der 
Untersuchung: Bei der mikroskopischen 
Unter suchung und mikrometrischen Messung 
muss man, von wenigen dünnblättrigen For- 
men oder Wasserpflanzen abgesehen, mit 
Blattfragmenten operiren, um bei durchfal- 

lendem Licht?) arbeiten zu können. Eine 
Beobachtung bei auffallendem Licht gestat- 
ten aber nur ganz besonders günstige Ob- 
jecte?). 

Schlüsse aus den Befunden an Blattfrag- 
menten haben nun aber, wie vielfach schon 
hervorgehoben wurde, stets ihr Missliches. 
Den Experimenten Lei itgeb’s mit Galtonia 
ist mit Recht entgegengehalten worden, dass 
ein Eindringen von , Wasser in die Nachbar- 
zellen der Schliesszellen in solchem Maasse, 
wie es anim Wasser liegenden Schnitten statt- 
hat, in natura nicht möglich ist. Andererseits 

1) Leitgeb,l.c. 
2) Le itg eb konnte den Spaltöffnungsmechanismus 

an intacten Blättern von Potamogeton natans mikro- 
skopisch beobachten. Hier sollen die Schliesszellen, 
2 federnden Stahllamellen vergleichbar, nur passiv 
wirken, das active Moment ist der Turgor der Neben- 
zellen. Die Richtigkeit hiervon ist von Schäfer 
(Pringsh. Jahrb. f. wiss. Bot.) angezweifelt worden. 

3) Bei auffallendem Lichte erhielt Kohl günstige 
Resultate, zumal an schwimmenden Wasserblättern. 

ef. Die "Transpiration der Pflanze. S. 38. 
Hier auch eine Kritik der Schlüsse aus mikrosko- 

pischen Untersuchungen an Schliesszellen. 
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sind aber auch bei den Schwendener- 
schen Messungen die Spaltöffnungen den 
möglichen Druck- und Zugwirkungen des 
Mesophylls entzogen; auch kommt da, wo an 
plasmolysirten Objecten der geschlossene Zu- 
stand beobachtet wurde, die im Leben jeden- 
falls stets vorhandene Turgordifferenz in 
Wegfall. Mag dies auch bei den von Schwen- 
dene r benutzten Pflanzen ohne Belang sein, 
so überzeugten wir uns doch bald, dass bei 
den uns interessirenden Formen dies nicht 
der Fall sei. 

Wir heben dies han, um verständlich zu 
machen, warum wirin unsern Untersuchungen 
über die Function der Nebenzellen auf mikro- 
metrische Messungen von Spaltöffnungen in 
verschiedenen T ureescenzzuständen verzich- 
teten, obwohl wir uns nicht verhehlen konn- 
ten, dass nur auf diese Weise vollkommen ein- 
wurfsfreie Resultate erzielt werden könnten. 
Das Mikroskop wurde zur Feststellung der 
nöthigen anatomischen Thatsachen benutzt; 
über die angestellten Versuche vergleiche 
man unten. 

Wir verfolgen diese Streitfrage über die 
Bedeutung der Nebenzellen hier nicht wei- 
ter, sondern präcisiren nur noch unsere 
Stellungnahme zu derselben. Es sei be- 
tont, dass wir eine allgemein gültige Lösung 
dieser Frage hier nicht geben wollen, noch 
können. Unserer Ansicht nach ist eben die 
Fragestellung nach der Rolle der Neben- 
zellen in dieser Allgemeinheit unrichtig, 
weil höchst wahrscheinlich diese eine von 
Fall zu Fall wechselnde ist. Im Allge- 
meinen richtig wird eine vermittelnde Stel- 
lungnahme sein: Die Oeffnung des Spal- 
tes wird durch den Turgor der Schliesszellen 
selbst bewirkt, die angrenzenden Epidermis- 
zellen müssen in vielen Fällen zum Verschluss 
mit beitragen. [So auch Schwendener: 
Die Spaltöffnungen der Gramineen und Cy- 
peraceen. Berlin 1889]!). 

Wenn nun, wie wir sehen, eine Ab- 
hängigkeit der Spaltöffnung von ihrer Um- 
gebung zuzugeben ist, so war es jedenfalls 
lohnend, diejenigen Fälle, wo besondere 
Nebenzellen ausgebildet sind, die sich in 
ihrem Bau von den gewöhnlichen Oberhaut- 
elementen abheben, einer Bearbeitung zu 

1) insehender behandelt diese Fräge, wesentlich 
im Scehwendener'’schen Sinn: 

R. Schäfer, Ueber den Einfluss des Turgors ‚der 
Epidermiszellen auf die Function des Spaltöfl- 
nungsapparates. (l. c.) 
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unterwerfen. Wir versuchen in den folgen- 
den Zeilen, auf eine bisher noch nicht erör- 
terte Bedeutung der »Nebenzellen« hinzu- 
weisen, die in Zusammenhang steht mit der 
Gestaltsveränderung des Blattes in turges- 
centem und schlaffem Zustand. 

Diese Nebenzellen haben übrigens schon 
früh das Interesse der Forscher erregt. So er- 
wähnt Strasburger zu Beginn seiner ent- 
wickelunssgeschichtlichen Arbeit, dass ge- 
rade die »eigenthümliche Lagerung gewisser 
Oberhautzellen« ihn zur Aufnahme dieses 
Themas veranlasste. Kein Wunder; ist doch 
das Vorhandensein solcher Zellen zugleich 
ein Ausdruck eigenthümlicher vorhergange- 
ner Theilungen. Er spricht sogar schon die 
Vermuthung aus, dass diese Nebenzellen die 
Funetion hätten, das nöthige »Gleichge- 
wicht« zwischen Schliess- und Epidermis- 
zellen herzustellen. Was aber noch nicht in 
zusammenhängender Darstellung versucht 
wurde, ist eine Gruppierung der Spaltöff- 
nungsapparate, je nach der Lage dieser Ne- 
benzellen, der Versuch, eine Beziehung auf- 
zudecken zwischen ihrer Ausbildung und 
ihrer Bedeutung für den pflanzlichen Orga- 
nısmus. Von solchen Erwägungen ausgehend, 
unternahm ich die folgenden Untersuchun- 
gen. Prof. Stahl machte mich auf einige 
gleich anfangs erwähnte T'ypen aufmerksam. 
Ich suchte dieselben Verhältnisse bei Pflan- 
zen mit ähnlichen Bedürfnissen wiederzu- 
finden, Uebergänge zu anderen Typen fest- 
zulegen, sie unter einen gemeinsamen Ge- 
sichtspunkt zu bringen und von diesem aus 
zu beleuchten. 

Das Material stammt zum grossen Theil 
aus dem Jenaer botanischen Garten, nur 
im Nothfalle wurde Alcohol- oder Herbar- 
material herbeigezogen. Es ist mir ein Be- 
dürfniss, an dieser Stelle meinem hochver- 
ehrten Lehrer, Herrn Prof. Stahl, in dessen 
Institut diese Arbeit ausgeführt wurde, mei- 
nen Dank auszusprechen für die Anregung, 
dieich von ihm empfing, und für die Bereit- 
williskeit, mit der er mir die Mittel des In- 
stituts zur Verfügung stellte. 

Auch die Strassburger Gewächshäuser 
lieferten mir Material. 

Von der Litteratur finden sich die be- 
nutzten Specialarbeiten an den betreffenden 
Stellen eitirt. Hier sei nur noch eines For- 
schers gedacht: in den Arbeiten Julien 
Vesque’s spiegelt sich das Bestreben wie- 
der, anatomische Charactere der Vegetations- 
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organe für die systematische Anordnung der 
Pflanzen zu verwerthen. Als eines der Merk- 
male, aus denen man ohne Weiteres auf die 
Zugehörigkeit einer Pflanze zu einer be- 
stimmten Familie schliessen könne, nennt er 
Entwickelung und Aussehen der fertigen 
Spaltöffnung. Auch zu dieser Frage könnte 
die vorliegende Arbeit, die von einer ande- 
ren Fragestellung ausgeht, einen Beitrag 
liefern. 

Was schliesslich die Anordnung des 
Stoffes betrifft, so ist versucht worden, das 
Material gleich nach verschiedenen hervorste- 
chenden Typen zu ordnen, die sich nur theil- 
weise mit der systematischen Umgrenzung 
decken. Es braucht kaum hervorgehoben 
zu werden, dass wir unmöglich alle Fälle, 
wo man von »Nebenzellen« sprechen 
könnte, in den Bereich unsrer Betrachtung 
ziehen konnten. Wir beschränkten uns da- 
rauf, aus dem ungeheuren Formenreichthum 
diejenigen herauszugreifen, die einer verglei- 
chenden Behandlung zugänglich schienen. 

Ehe wir hier auf die uns speciell interessi- 
renden Spaltöffnungsapparate mit 
Nebenzellen eingehen, sei kurz eines Ty- 
pus gedacht, den wir bei vielen Dicotylen 
mit gewöhnlichen bifacialen, membranösen 
Blättern wiederfinden: die Epidermiszellen 
der Unterseite besitzen mehr oder weniger 
sewellte Radialwände, was nach den Unter- 
suchungen der physiologischen Ana- 
tomen!), denen wir uns hier anschliessen, 
dazu dient, abgesehen von einer»V erzahnung« 
der Zellen ein Collabiren derselben bei Ab- 
nahme ihres Wassergehaltes zu vereiteln. 
Soll damit auch nicht gesagt sein, dass beim 
Welken überhaupt keine Aenderungen in 
den Dimensionen des Blattes statthaben, so 
werden diese doch nicht allzu beträchtlich 
sein. Die beiden Schliesszellen sitzen, oft 
etwas erhaben, über einer Athemhöhle von 
meist unbedeutenden Dimensionen. Neben- 
zellen fehlen, der Apparat besteht lediglich 
aus den zwei Schliesszellen. Anders in den 
nunmehr zu besprechenden Fällen. 

1) Westermaier, Ueber Bau und Function des 
pflanzlichen Hautgewebes. Pringsheim’s Jahrb. f. w. 
Botanik. XIV. 1884. 8. 43. 

ef. auch Haberlandt, Physiolog. Pflanzenanato- 
mie. S. 12, - 
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Nach einem Citat bei Strasburger 
(a. a. ©. 8. 297) macht schon Krocker!) 
auf das eigenthümliche Lagerungsverhält- 
niss aufmerksam, das die die Spaltöffnungen 
umgebenden Oberhautzellen bei den 

Crassulaceen 
zeigen. 

Strasburger selbst, der die Spaltöff- 
nungen je nach ihrem Entwickelungs- 
modus zu Typen zusammenstellt, führt die 
Crassulaceen (Sedum) als demjenigen Typus 
zugehörig an, bei welchem mehrere inter- 
imistische Theilungen der Bildung der Spe- 
cialmutterzelle (d. h. der die beiden Schliess- 
zellen liefernden Zelle) vorausgehen, diese 
Theilungen nach drei Richtungen der Fläche 
erfolgen, und zwar mit hoher Zahl der 
Theilungen. Als Characteristicum für die 
Nebenzellen erwähnt er schon, dass sie klei- 
ner und zartwandiger seien, als die anderen 
Epidermiselemente, und unter den Schliess- 
zellen einen engen Spalt bilden. 

Auf diese Weise kommt jenes aus Lehr- 
büchern genugsam bekannte Bild zu Stande: 
Von der Fläche betrachtet bilden die drei 
Nebenzellen mit ihren Aussenwänden einen 
mehr oder weniger runden Rahmen, in dessen 
Mitte die eigentliche Spaltöffnung, die beiden 
Schliesszellen, liegen (Fig. 1). 

K och ?) giebt die Entwickelungsgeschichte 
der Spaltöffnungen von Sedum aizoon, ganz 
analog den Angaben Strasburger’s, ge- 
denkt auch der Thatsache, dass öfters mehrere 
Spaltöffnungen über einer Athemhöhle lie- 
gen, indem eine ursprünglich zur Nebenzelle 
bestimmte Oberhautzelle nachträglich Ur- 
mutterzelle einer neuen Spaltöffnung wird. 
Dies erwähnt auch schon Strasburger für 
Sedum spurium. 

Dieselben Verhältnisse fand ich für allevon 
mir untersuchten diekblättrigen Crassulaceen 
als zu Rechte bestehend, und zwar für alle 
Arten ziemlich identisch. Unterschiede er- 
geben sich nur daraus, dass bei langgestreck- 
ten Blättern die Form des ganzen Apparates 
länglich wird; ferner kann die Zahl der 
Theilungen behufs Abgrenzung der Special- 
mutterzelle grösser werden. Zahlenangaben 
hierüber findet man bei Strasburger. Die 
Schliesszellen sind dann von mehr als drei 

!) De plantarum epidermide. Vratislaviae 1833. 
- 2) L. Koch, Untersuchungen über die Entwicke- 
lung der Crassulaceen. Heidelberg 1879. 
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Nebenzellen umgeben, die jedoch stets die 
characteristische spiralfürmige Anordnung 
bewahren. Specifische oder individuelle 
Unterschiede des Näheren anzuführen, wäre 
zwecklos. Was die Vertheilung der Spalt- 
öffnungen auf dem Blatte betrifft, so liegen 
sie zunächst in grosser Zahl über den langen 
Intercellulargängen. Diese ursprüngliche 
reihenförmige Anordnung verwischt sich all- 
mählich mehr und mehr mit dem Auswach- 
sen des Blattes, ist aber bei manchen Arten, 
z. B. vielen Semperviven, auch im fertigen 
Zustand noch deutlich zu erkennen. Eine 
Thatsache, welche die Orassulaceen zu einem 
vielbenutzten Object für die Demonstration 
der Spaltöffnungsentwickelung gemacht hat, 
sei hier kurz berührt: Auch an ausgewach- 
senen Blättern zeigen sich viele Spaltöffnun- 
gen noch nicht vollständig ausgebildet. Ob 
diese thatsächlich nie zur Ausbildung ge- 
langen, oder ob bei der starken, aber auf 
kurze Zeiträume beschränkten Transpiration 
dieser suceulenten Pflanzen das einzelne 
Stoma nicht so lange wie das Blatt, dem es 
angehört, selbst functionirt und nach einiger 
Zeit durch ein jüngeres ersetzt wird, ver- 
mochte ich aus Zählungsversuchen einerseits 
an jungen, andererseits an dem Absterben 
nahen Blättern nicht zu eruiren. Für letz- 
tere Hypothese spräche die Thatsache, dass 
die Lumina älterer Schliesszellen häufig stark 
verengt sind!). Was diese selbst anlangt, so 
vergleiche man Fig. 2. Man wird die 
Schwendener'schen Angaben über die 
Anatomie der Schliesszellen bestätigt finden: 
Das Hautgelenk ist stets gut zu sehen, 
das Lumen zeigt die bekannte dreieckige 
Gestalt. Die beiden auf dem Querschnitt zur 
Darstellung gelangenden Nebenzellen zeigen 
dünne Wände, greifen weit unter die Schliess- 
zellen und tragen so zweifelsohne zum feste- 
ren Verschluss bei. 

Wenige Worte seien hier noch der eigen- 
artigen Rochea falcata gewidmet. Abbil- 
dungen ihres Blattes gaben Bischoff?) und 
Kerner). Die des letzteren Autors sind habi- 
tueller Natur. (Die Schliess-und Nebenzellen 
gelangen nicht richtig zur Darstellung. Auch 
die Dicke und Streifung der Haarwände ist 

1) Vergl. darüber Schwendener, l.c. S. 841 £. 
2) Handbuch der botan. Terminologie. T. XLVI. 

Nach einem Citat bei Pfitzer, Beiträge zur Kennt- 
niss der Hautgewebe der Pflanzen. Pringsh. Jahrb. 
f. wiss. Botanik. IV. 8. 57. 

3) Pflanzenleben, Bd. I. 8. 299. 
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nicht berücksichtigt.) Aus der Gestalt und 
Einfügung der bekannten Haare er. giebt sich 
ohne Weiteres, dass diese sich im "schlaffen 
Zustand des Blattes fest aneinanderlegen, 
dieserart einen geschlossenen Panzer bil 
dend, während im Gegentheil bei Turgescenz 
ihre Radialwände sich von einander abheben. 
Es entsteht somit über der Spaltöffnung ein 
Canal, erstere kann in Funktion treten und 
ist, wie die Flächenansicht ergiebt, zu diesem 
Behufe anatomisch ebenso ausgerüstet, d.h. 
mit drei Nebenzellen versehen, wie die der 
verwandten Arten. 

Zwei Punkte nun, die wir noch nicht ge- 
nügend betont haben, die aber, wie sich aus 
den unten folgenden Thatsachen ergeben 
wird, unser Interesse ganz besonders in An- 
spruch nehmen, haben alle diese bisher be- 
sprochenen Suceulenten gemeinsam: ein- 
mal sind die Radialwände der Epi- 
dermiszellen in der Mehrzahl der 
Fälle gar nicht oder doch nur wenig 
gewellt; sodann ist die Athemhöhle 
relativ gross, sie wird von den 
Schliesszellen nebst Nebenzellen, 
also von dem ganzen Spaltöffnungs- 
apparat, überspannt und nach aussen 
abgegrenzt. Die Nebenzellen sind 
durchweg nach unten frei, das Meso- 
phyll setzt immer erst an den gewöhnlichen 
Epidermiszellen an, der Apparat bildet, auf 
Querschnitten betrachtet, gleichsam eine ge- 
wölbte Brücke über die Athemhöhle, in deren 
Mitte die meist etwas erhabenen Schliess- 
zellen den Spalt zwischen sich lassen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&mie des sciences. 
Tome CXIII. Paris 1891. II. semestre. 

(Fortsetzung..) 

p- 269. Sur Y’Isaria densa (Link) parasite du Ver 

blane. Note deM. Alfred Giard. 

Auf die Publieation von Prillieux und Dela- 

eroiz (Comptes rendus, 20. Juillet 1891) bemerkt 
Verf., dass er alle von diesem Verf. vorgebrachten 
Thatsachen bereits erledigt habe (Soeiet& de Biologie, 

Mai—Juillet1891, Comptes rendus, 1. Juni 1891). Der 

Pilz, den früher Reiset und dann Bail und de 

Bary auch in Deutschland beobachteten, wurde seit 
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dem letzten Jahre im Osten, Westen und Centrum von 

Frankreich häufig gefunden. Er erhielt von Link 

1820 den Namen Sporotrichum densum, und Fries er- 

kannte 1832 seine Verwandtschaft mit Isaria. Er 

muss daher Isaria densa und nieht Botrytis tenella, 

wie Saeeardo und auch Prillieux wollen, heissen. 

Engerlinge und andere Insecten kann man leicht mit 

dem Pilz infieiren, erhält aber Sporen nur, wenn die 
Thiere unter Erde oder feucht liegen. Der Pilz kann 

auf festen und flüssigen künstliehen Nährboden eulti- 
virt werden, die Sporen bleiben über ein Jahr keim- 

fähig. DerPilz lässt sich auch auf Seidenraupen über- 

tragen, bietet für deren Zucht aber wenig Gefahr, da 

er darin, wenn sie nicht feucht liegen, nur Sclerotien 

bildet. Prillieux und Delacroix behaupten 

fälschlich, dass die mit der Seidenraupenmuscardine 
infieirten Insecten ungefärbt bleiben, sie werden viel- 

mehr rosa bis rothviolett. Ausserdem bemerkte Verf., 

dass Culturen von Isaria densa auf Agar gelegentlich 

farblos bleiben und dass diese dann weniger virulent 

für Engerlinge sind. Dies erinnert ihn an dievon ihm 

untersuchten, für Crustaceen pathogenen Leuchtbacte- 
rien, die auf gewissen Nährböden Leuchtkraft und 

Virulenz verlieren. Leuchtbacterien und Isarıa 

machen aber in beiden Fällen die Thiere nicht immun. 

Verf. hat gezeigt, wie man den Engerling, wenn er 

sich der Bodenoberfläche nähert, mit Zsaria infieiren 

kann, und überlässt es den Landwirthen, ob sein In- 

fieirungsverfahren, welches er für einfach und für in 
anderen Fällen erprobt hält, nicht practischer ist, als 

das von Prillieux und Delacroix. Er übernimmt 

alle Verantwortung für die Angaben, die er über Ver- 

niehtung von Engerlingen mittelst Zsaria machte, sagt 

aber nichts aus über dieAnwendung dieses Pilzes ge- 

gen andere schädliche Insecten. 

p- 272. Le parasite du hanneton. Note de M. Le 

Moult. 
Verf. empfiehlt, im Herbst und Frühjahr vor dem 

Maikäferflugjahr zum Schutz den der Botrytis Bassiana 
nahestehenden Pilz in die Erde zu bringen, weil er 

glaubt, dass trotz der Chitinhülle der Maikäfer von 

dem Pilz ergriffen wird, Ein solches Beispiel hat er 
beobachtet. 

Ausser den kleinen Sporen dieses Pilzes, die an den 
auf der Aussenfläche der befallenen Larve befindlichen 

Mycelfäden des Pilzes entstehen, sah Verf. in den das 
Innere der Larve ausfüllenden Mycelfägen ebenso 

aussehende Sporen entstehen, so dass schliesslich die 
mumifieirte Larve ganz mit weissem Staub erfüllt ist. 

Culturen, die mit den aussen entstandenen Sporen oder 
mit zu verschiedenen Zeiten dem Inneren der Larve 
entnommenem Material geimpft waren, gaben gleiches 

Resultat. In künstlicher Cultur bildet der Pilz, ebenso 

wie auf der Larve, diein beiden Fällen verschwindende 

rothe Farbe; in künstlicher Cultur entsteht ein Flaum 



931 

von Mycelfäden, an dessen Stelle sich dann eine meh- 
lige Sporenanhäufung legt. Botrytıs Bassiana sieht 

in Cultur weniger glänzend weiss aus, als der eben 

besprochene Pilz, färbt die Culturflüssigkeit nicht und 

bildet dicke runde Sporen. Beide Pilze sind also nicht 
identisch. 

p. 274. Action de poisons sur la germination des 

graines des vegetaux dont ils proviennent. Note deM. 

Ch. Cornevin. 

Da Bacterien den Körper, den sie bewohnen, an- 

geblich durch Ausscheidungsproducte zur Vermeh- 
rung derselben Bacterienform untauglich machen 

und die höheren Pflanzen ihren Standort ganz ent- 
sprechend beeinflussen, versucht Verf., ob die von 

Pflanzen produeirten Gifte auf die Keimung der 
Samen derselben Pflanze wirken. An Giften, die im 

Samen sitzen, wählt er Cytisin und Saponin (Agrostem- 

ma Githago); beide hemmen die Keimung der be- 

treffenden Samen nicht. Nikotin und Opium, Gifte, 

die erst mehr in der erwachsenen Pflanze entstehen, 

verhielten sieh verschieden. Tabakssamen in Nikotin- 

lösung (!/iso) gelegt, wurden in der Keimung um 48 

Stunden verzögert. In mit Nikotin behandelter Erde 

keimte Tabakssamen mit einerVerspätung'von 10Tagen 
oder von 23 Tagen; in letzterem Falle hatten Bacterien 

im Boden das Nikotin jedenfalls grösstentheils zerstört. 
Samen von Papaver wurden durch Opiumlösungin der 
Keimung merkwürdiger Weise um 24 Stunden be- 

schleunigt und der Procentsatz der Keimlinge war um 
1/;, höher. Von den Alkaloiden des Opium wirken Ni- 

kotin, Codein und Narcein wie Opium, Morphin und 

Thebain haben keinen Einfluss, und Papaverin bewirkt 
eine Keimungsverzögerung um 24 Stunden. 

p- 337. Anatomie comparee des vegetaux. Note de 

M, Ad. Chatin. 

Verf. führt eine Menge von Einzelfällen vor, wo 

vergleichend anatomische Untersuehung, wie er sie 

seit lange betreibt, Werth für die systematische Un- 
terscheidung von Gattungen und Species haben soll. 

p- 373. Sur la quantite d’amidon eontenue dans les 

tubereules du Radis. Note deM. Pierre Lesage. 

Verf. goss Raphanus sativus von der Keimung an 
mit eau de Vilaine, dem 1—200/99 Chlornatrium zu- 

gesetzt war, und beobachtete, dass die mit 1,2 und 200/90 

NaCl’enthaltendem Giesswasser behandelten Pflanzen 

keine Stärke in der Knolle zeigten, während sehr 
wenig Stärke bei 3 und 50/0, wenig bei 100/gn und viel 

bei 40/90 NaClsich fand, während die gewöhnlichen 

normalen Knollen wenig oder gar keine Stärke ent- 
halten. Verf. erinnert daran, dass er auch bei Zepi- 

dium salivum ein Stärkemaximum bei 5 0/oo NaCl fand. 

p. 381. Contribution a l’histoire botanique de la 

Truffe, Kamm& de Damas (Terfezia Olaveryi) ; troi- 

sieme Note deM. A. Chatin., 

532 

Verf. erhielt 'Trüffeln, die in der Wüste der Umge- 
gend von Damaskus wachsen, deren Gewicht zwischen 
50 und 130 gr. schwankte, und deren Form an die der 

weissen Argenteuilfeigen oder der Birnen erinnert, 

Das Periderm derselben ist glatt und bräunlichweiss, 

das Fleisch fest und schwach gelblichweiss. Die zahl- 

reichen Sporangien sind eiförmig und kaum oder gar- 

nicht gestielt. Die zu acht in jedem Sporangium 
sitzenden Sporen sind rund, 22mm dick und fast un- 

gefärbt. Wichtige Unterscheidungsmerkmale der 

neuen Species Denfezia Olaveryi, zu der diese Trüffeln 

gehören, liegen darin, dass die Maschenweite der 

netzförmigen Zeiehnung der Sporen sehr varjirt und 

die letzteren keine Warzen besitzen. Diese Species 
wurde auch in Afrika 400 km südlich von Biskra ge- 

funden, besitzt also einen grossen Verbreitungsbezirk, 

ebenso wie die algerische Teerfezia Boudieri, welche 

in einer Form arabica bei Damaskus, und die ebenfalls 

algerische Terfezia leonis Tulasne, die bei Smyrna 

vorkommt. In Damaskus sind Trüffeln ein wichtiges 

Nahrungsmittel, danach Angabe eines alten Reisen- 

den Chabr&e dort in der Saison zehn Kameelladun- 

gen pro Tag verbraucht werden. Die Türken nennen 

die Trüffeln Topruk montari, d.h. Pilz der Erde. 

p- 386. Sur la levure de vin. Note deM. A. Rom- 

mier. 

Verf. berichtet, dass ein Weinproducent von guten 

Medoerebsorten, die ernach der Dordogne verpflanzte, 

nur Wein von gewöhnlichem Geschmack erzielte, 

wenn er den Most in der Dordogne gähren liess, dass 

er dagegen guten Wein erhielt, als er die Trauben in 

Saint-Emilion in dort vor Kurzem benutzten Bottichen 

quetschte, oder wenn er den Most in der Dordogne 

mit 1/40 von Saint-Emilion-Most versetzte. Verf. er- 

klärt dies in Uebereinstimmung mit seinen bekannten 

früheren Angaben so, dass in der Dordogne die gute 

Saint -Emilion-Hefe fehle. 

p. 405. Sur la greffe des parties souterraines des 

plantes. Note de M. Lucien Daniel. 

Verf. pfropfte Pflanzentheile auf Knollen oder Wur- 

zeln und beobachtete, dass das Pfropfreis sich entweder 

auf Kosten der Unterlage ernährte, bis Adventivwur- 

zeln gebildet waren. Oder letzteres trat nicht ein, und 

Pfropfreis nebst Unterlage gingen nach Monaten zu 

Grunde, nachdem ersteres sich mehr oder minder weiter 

entwickelt hatte. Auch Pfropfungen von Angehörigen 

sehr entfernter Familien aufeinander gelingen z. B. 

von Saponaria auf Oenothera biennis. Verwachsung 

von Pfropfreis und Unterlage trat auch ein, wenn das 

Cambium nicht mit angeschnitten wurde, indem das 

Bastparenchym wieder meristematisch'wurde. Warum 

verschiedene nahe Verwandte von Taravacum auf 

Wurzeln desselben gepfropft nicht anwachsen, findet 

Verf. dadurch erklärt, dass das Inulin zwar durch 
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die Membranen von Barkhausia, aber nicht durch die 

von Lattich (laitue) und Ciehorium diffundirt und des- 

halb nur erstere sich aus Wurzeln von Zaraxacum er- 

nähren kann. 
(Fortsetzung folgt.) 

Die Europäischen Arten der Gattung 
“ Primula von E. Widmer. Mit einer 
Einleitung von C. von Nägeli. München, 
Verlag von Oldenbourg. 1891. 8. 154 8. 

Die vorliegendeinteressante Untersuchung verdankt 

ihre Entstehung der Anregung Nägeli’s und beginnt 

mit einer ganz kurzen allgemeinen Einleitung von 

dessen Hand. Sie behandelt ihr Material vom Stand- 

punkt der Nägeli’schen Abstammungslehre und 

sucht zu zeigen, wie man dessen Consequenzen prak- 

tisch verwerthen kann. Damit ist natürlich ein ge- 

wisser Gegensatz zu Kerner's Arbeit über Primel- 

bastarde und zu Pax’s Monographie, die sich an 

diese anlehnt, gegeben. 
Sehr einverstanden ist Referent mit der angewand- 

ten Nomenclatur, die die Einzelnamen für Bastarde 

verwirft, die vor Allem der Priorität auf diesem Ge- 

biet nur insofern Rechnung trägt, als ihre Durchfüh- 

rung nicht zur Confusion führt. In specie hofft der- 
selbe, dass durch diese Abhandlung die Verwirrung 
beseitigt werden möge, die Kerner seiner Zeit durch 

die unnöthige Umtaufung der bekannten P. viscosa 
und Zatifolia hervorgerufen hat. 

Eine durchgeführte Organographie und Anatomie 
wird nicht gegeben; Verf. beschränkt sich auf Be- 
sprechung einzelner für die Systematik unmittelbar zu 
verwerthenden Dinge. So findet man unter der Ueber- 

schrift >Anatomische Verhältnisse« nur die Verthei- 

lung der Spaltöffnungen, Knorpelrand und Knorpel- 
spitzen der Blätter, Haare und Samenepidermis be- 

handelt. In bekannter Weise wird die Gattung in 

Aurieulastrum, Aleuritia und Primulastrum getheilt. 

Erstere zerlegt Verf. in luteae, purp. brevibracteatae 
und purp. longibracteatae, die ihrerseits sich in Arten 

und Artengruppen gliedern. So werden z. B. innerhalb 
der brevibracteatae in gleichem Range die Arten P. 
marginata, carnioliea, latifolia, Allionii mit der Arten- 

gruppe der Rufiglandulae behandelt, und diese letz- 
tere umschliesst als gleiehwerthige Formen die Pr. 

pedemontana, apennina, venensis, villosa, cottia, 

viscosa. Am Ende jeder Abtheilung werden die 

Bastarde nachgetragen und eingehend besprochen. 

Es ist offenbar, dass der Hauptschwerpunkt der 

Abhandlung in den Alpenprimeln liegt, die anderen 

Seetionen erfahren minder eingehende Behandlung. 

Als Beleg mag erwähnt sein, dass bei Primulastrum 

die interessante Pr. amoena fehlt, die als kaukasische 
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Pflanze doch wohl noch hätte erwähnt werden müssen, 

dass ferner für die violettrothe Form der Pr. acaulıs, 

die in der Normandie in Masse wächst, als Fundorte 

nur Griechenland und Konstantinopel erwähnt wer- 
den. Fast scheint es, als habe Verf. die bezüglichen 

Arbeiten Godron’s und anderer französischer Bota- 

niker, auch die auf Pr. acaulis><offieinalis , nebst der 

davonabzuleitenden bunten Gartenprimel bezüglichen, 

gar nicht gekannt; ceitirt werden sie wenigstens nicht. 

Bei P. Aurieula>< viscosa wird bemerkt, man könne 

versucht sein, für die Gartenaurikeln mit dunklem, 

fast schwarzem Colorit, neben der von P. Aurieula und 

viscosa noch die Betheiligung der P. latifolia anzu- 
nehmen, wenn P. Zatifolia nicht so schwierig zu eulti- 

viren wäre. In der Natur könne eine Beimischung von 

Blut der P. latifolia unter keinen Umständen erfolgt 

sein. Referent möchte sich diese dunklen Aurikelfar- 

ben, gerade wie die der Gartenprimeln, einfach durch 

die gesteigerte Variation der Bastarddeseendenz 
Auricula >< viscosa erklären. Vielleicht dass auch 

Rückschlag nach einer dunkelblühenden älteren Form 
derStammlinien betheiligt ist. Dass letzteres bezüglich 

der Gartenprimel (polyanthus) Geltung hat, beweist 
demselben die rothe P. acaulis sowie die P. umoena. 

H. 8. 

Monographia Polygalacearum auctore 
Dr. Robert Chodat. Premiere partie. 
Genf u. Basel. 1891. 

(Sep. aus M&moires de la Soc. de physique et d’hi- 
stoire nat. de Geneve. vol. suppl. 1890. Nr. 7. 4. 

143 pg. 12 Tab.) 

Wir erhalten hier eine zeitgemässe Monographie 
der Polygalaceen. In dem ersten bis jetzt erschienenen 
Theil wird die Organographie und Anatomie der Fa- 

milie behandelt und mit zahlreichen vom Autor selbst 

auf den Stein gezeichneten Figuren erläutert. Eine 

ganze Tafel ist den Formen des Fruchtknotens und 

der Narbe, eine andere dem sehr eigenthümlichen 

Pollen und seiner Entwicklung gewidmet. Vollkom- 

mene Klarheit über den sehr sonderbaren Bau dieses 

Pollens dürfte indess nach des Ref. Meinung noch 
nicht an allen Punkten erreicht sein. Bemerkenswerth 

ist, dass Krameria und Trigoniastrum ganz abwei- 
chende Pollenstruktur besitzen, eine Bestätigung der 
Ansicht jener Autoren, die sie nicht zu den Polygala- 

ceen rechnen wollen. Für Arameria schliesst sich 
Chodat Eichler’s Ansicht an, der diese Gattung 
in die Nähe der Caesalpinieen gestellt hat. Die vom 
Verf. acceptirten Gattungen sind: »Polygala L., 
Bredemeyera Willd., Securidaca L:, Monnina R. et 

Pav., SalomoniaLour., Muraltia Neck., MundiaH.B. 

K., Carpolobia Don,, Xanthophyllum Boxb., Moutabea 

Aubl.« — Die Ausstattung ist schön, sehr störend 
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sind aber die zahlreiehen Druck- und Schreibfehler 

in den Namen. Hohenhackeri und Schönklankii statt 

Hohenackeri und Schönlankii kommen immer wieder, 

um von Wigtht, papillionacea und Xantohphyllum, 

von regellos wechselnder Anwendung von gewöhn- 
lichen und Initialbuchstaben bei den Speeiesnamen 

gar nicht zu reden. Solms. 

Neue Litteratar. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 
Bd. XII. Nr. 2/3. E. Giltay und J.H. Aberson, 
Methode zur Prüfung von Filtereinrichtungen wie 
die Chamberland-Bougies. — M. Menge, Ueber 
einen Mierocoeeus mit Eigenbewegung, M. agilis 
citreus. — G. Sternberg, Mecrococcus pneumo- 
niae cruposae. — A. v. Szekely und A. Szana, 
Experimentelle Untersuehungen über die Verände- 
rungen der sogenannten mierobiciden Kraft des 
Blutes während und nach der Infeetion des Orga- 
nismus. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd. II. Nr. 2. O. Jen- 
sen, Bacteriologische Untersuchungen über einige 
Mileh- und Butterfehler. — Floeea, Ueber einen 
im Speichel der Hausthiere gefundenen, dem In- 
fluenzabaeillus sehr ähnlichen Mikroorganismus. — 
C.-Fermi, Weitere Untersuchungen über die 
tryptischen Enzyme der Mikroorganismen. — D. 
Cunningham, Ueber einige Arten in Caleutta 
vorkommender Cholerabaeillen. — H. Hammer, 
Ueber die desinfieirende Wirkung der Kresole und 
die Herstellung neutraler wässeriser Kresollösun- 
sen. — P. Kulisch,. Die chemische Zusammen- 
setzung der Aepfel und Birnen mit besonderer Be- 
rücksichtigung ihrer Verwendung zur Obstwein- 
bereitung. — A. Etard, Analyse der Chlorophyll- 
auszüge. — Tscehirch, Ueber das Trichosanthin 
und das Thallochlor. — Th. Bokorny, Einige 
Versuche über die Abnahme des Wassers an orga- 
nischer Substanz dureh die Algenvegetation. — Id. 
Ernährung grüner Pflauzenzellen mit Formaldehyd. 
— C. Wehmer, Ueber Oxalsäurebildung durch 
Pilze. — Nr. 3. v. Reis, Beitrag zur Chemie der 
Thomasschlaeke. — Schmitter, Bodenimpfung. 
— F. Strohmer, H. Briem und A. Stift, 
Nährstoffverbrauch und Stoffbildung der Zucker- 
rübe im zweiten Wachsthumsjahre. — F. Stroh- 
mer und A. Stift, Chemisches über den Wurzel- 
kropf. — A.Petermann, Mittel gegen die Kar- 
toffelkrankheit.—J. Raulin, Einfluss des Bodens 
auf die Vegetation. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. Juni. 1892. F. 
Arnold, Lichenologische Fragmente. — K. 
Fritsch, Nomenklatorische Bemerkungen. —R. 
von Wettstein, Die Arten der Gattung Gen- 
tiana aus der Sektion Endotrieha (Forts.) — H. 
Braun, Galium Molluge. — A. Hansgirg, 
Ochlochaete und Phaephia. — A. Topitz, Neue 
oberösterreichische Formen der Gattung Rubus. — 
J. Freyn, Plantae novae orientales (Forts. Cowsi- 
nia bieolor, C. Sintenisii, C. decolorans, C. Ono- 
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G. Britton, Zeucobryum minus. — 8. Willi- 
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Die Nebenzellen der Spaltöffnungen, 

Von 

W. Benecke. 

(Hierzu Tafel VIII.) 

(Fortsetzung. 

Suchen wir nun eine Beziehung zu finden 
zwischen dieser auffallenden Ausbildung des 
Apparates und seiner Bedeutung für die 
Pflanze; denn dass derartige characteristische 
Nebenzellen functionslos sein sollen, ist kaum | 
anzunehmen. Wir können uns nun ihre 
Function verständlich machen, wenn wir auf 
die biologischen Eigenthümlichkeiten der 
Blätter unser Augenmerk richten: Die Suc- 
culenz der Blattgestalten, bedingt durch die 
Ausbildung der mittleren Blattzellen zu 
Wasserspeichern, ist ein Ausdruck für die 
weitgehende Anpassung an Trockenheit. | 
Geben diese Wasserspeicher im Falle der 
Noth an die umgebenden Elemente Flüssig- 
keit ab, so wırd ein Einschrumpfen des gan- 
zen Blattes die Folge sein. Hierbei haben | 
nun offenbar die Nebenzellen die 
Function, den Einfluss der mit dieser 
Gestaltsveränderung unvermeid- 
lichen Zug- und Druckwirkung auf 
die Schliesszellen abzuschwächen. 
Einmal kollabirt das Blatt senkrecht zur 
Fläche; der Spaltöffnungsapparat wird da- 
durch wenig alterirt, weil seine Elemente 
nach dem Mesophyll zu vollkommen frei 
sind. Doch zumal gegen die Druck- und Zug- | 
wirkungen in der Richtung der Blattfläche 
werden die Nebenzellen als wirksamer Schutz | 
fungiren, sie werden einmal verhindern, dass | 
der Spalt durch übermässigen Druck zusam- 
mengequetscht wird, sodann auch ein durch 
Zerrung bewirktes Oeffnen des Spaltes und 

dadurch hervorgerufenes Austrocknen des 
Blattes paralysiren. Zu solchem Schutze be- 
fähigt die Nebenzellen ihre Zartwandigkeit, 
ihr Zusammentreten zu einem, den Apparat 
umfassenden Ring,der beim Schrumpfen des 
Blattes allseitig gleichen Druck auszuhalten 
hat. 

Zwar ist dieses Schrumpfen bei starkem 
Wasserverbrauch eine bekannte Thatsache; 
es waren aber trotzdem Versuche geboten, 
um einmal ein Zusammensinken in der Rich- 
tung der Blattfläche zu constatiren, und um _ 
ferner festzustellen, ob dies allseitig gleich- 
mässig geschieht oder ob eine Richtung be- 
sonders bevorzugt ist. Zu diesem Zwecke 
wurden auf den Blättern verschiedener Cras- 
sulaceen Tuschmarken angebracht und deren 
Abstand im turgescenten und im erschlafften 
Zustande gemessen. Es ergab sich nun zu- 
nächst bei Blättern, welche abgeschnitten 
waren und mit verklebter Schnittfläche legen 
blieben, das Resultat, dass das Einschrum- 
pfen ziemlich gleichmässig nach allen Rich- 
tungen erfolgt. Bei Sempervivum tectorum 
ergaben sich z. B. folgende Werthe: 

Ein Blatt verkürzte sich in einer Nacht: 

in der Längsrichtung um 4% 
in der Querrichtung um 5% 

ein anderes Blatt: 

in der Längsrichtung um 4,3% 
in der Querrichtung um 4,3% 

ein drittes Blatt: 

in der Längsrichtung um 5,3% 
in der Querrichtung um 4% 

Aehnliche, z. Th. höhere, z. Th. geringere 
Werthe ergaben Versuche an verschiedenen 
Aeonien, Sedum u. Ss. w. 
Um aber sicher zu sein, dass derartige 

Veränderungen auch an der lebenden Pflanze 
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sich abspielen, wurden Versuche angestellt 
mit einem kräftigen Stock von Sedum Tele- 
phium, welcher im Garten so gepflanzt war, 
dass er bis gegen Mittag der Sonne ausge- 
setzt war. Benutzt wurde zu diesem Versuch 
eine Reihe sonnig heisser Maitage. Es wur- 
den wieder auf zwei Blättern (Tu. II) desselben 
je zwei Marken angebracht und deren Ent- 
fernung Morgens, Mittags und Abends ge- 
messen. Die Resultate der Messungen am 
Morgen, Mittag und Abend von vier aufein- 
anderfolgenden Tagen zeigen folgende Ta- 
bellen: 

Blatt I: 

Morg. Mitt. |  Abas. 

23. Mai 28 29 

24. Mai 29,5 28 EINES 

25. Mai 30 28 30 

26. Mai 30 27 ' 30 

Blatt II: “ 

Morg. | Mitt. Abds. 

23. Mai 31 32 

24. Mai 32,8 Seren 33 

25. Mai 33 31 33 

26. Mai 33 So 6231,35, 

Der Abstand ist in mm angegeben. Wie 
man aus diesem, allerdings roh angestellten 
Versuch sieht, findet in heissen Tagen eine 
ziemlich beträchtliche, periodische Gestalts- 
veränderung des Blattes dieser Pflanzen statt. 

Ist somit auch bewiesen, dass ziemlich 
starke Gestaltsveränderungen mit wechseln- 
den Transpirationsbedingungen Hand in 
Hand gehen, so erscheint dennoch die oben 
gegebene Deutung der Nebenzellenfunction 
vorläufig willkürlich. Da wir nun aus den in 
der Einleitung gegebenen Gründen auf mi- 
krometrische Messungen verzichteten!), so 
suchten wir, um unsere Ansicht zu erhärten, 
in den folgenden Ausführungen festzustellen, 

1) Um zu zeigen, wie sehr Epidermis und Spalt- 
öffnungen vom Mesophyll abhängig sind, wie wenig 
maassgebend Resultate aus mikroskopischen Unter- 
suchungen an Blattfragmenten gerade bei diesen 
Arten sein können, erwähnen wir folgende Thatsache: 

540 

in wieweit wir ähnliche Einrichtungen bei 
Blättern von ähnlicher Ausgestaltung treffen, 
wie im Gegentheil solchen, in deren Bau 
sich keine Anpassung an das Schrumpfen 
zeigt, auch ein besonderes Schaltungsglied 
zwischen Spaltöffnung und Epidermiszellen 
abgeht. 

Das bislang Erörterte bezog sich auf wirk- 
lich succulente Crassulaceen: alle 
zur Untersuchung gelangten Species von 
Crassula L, Bryophyllum Salısb., Cotyledon 
L., Sedum L., Sempervivum L. gleichen sich 
darin. Auch wird die genannte Entstehungs- 
weise und Ausbildung der Stomata von den 
Autoren für alle der Familie der Crassula- 
ceen zugehörigen Arten angegeben. Betrach- 
ten wir jedoch ein Blatt von Penthorum sp., 
der einzigen Crassulacee, welche Bentham 
und Hooker in den »genera plantarum « 
als mit »foliis membranaceis« ausgestattet 
anführen !), so treten uns ganz andere Ver- 
hältnisse vor Augen, die eine Illustration in 
Fig. 3 und 4 erfahren mögen. Ihrem Stand- 
orte, durch den sich diese Sumpfpflanze von 
ihren Verwandten unterscheidet, entspricht 
auch eine ganz heterogene Ausbildung des 
Blattes. Dasselbe ist bifacial gebaut, ein 
Wasserspeicher geht ihm ab, falls wir nicht 
die einschichtige Epidermis als solchen be- 
zeichnen wollen. Die Radialwände der Ober- 
hautzellen sind mehr oder weniger gewellt, 
ihr Zusammensinken bei Trockenheit wird 
dadurch thunlichst vermieden, kurz das 
Blatt kann dem Typus der Dicotylen zuge- 
rechnet werden, den wir zu Anfang des spe- 
ciellen Theils characterisitt haben. Dem 
entspricht hier auch die Ausbildung der 
Spaltöffnung: Besondere Nebenzellen 
fehlen; wo 3—5 Epidermiszellen, die sich 
von ihresgleichen in nichts unterscheiden, 

Legt man ein Blatt von Sempervivum arboreum längere 
Zeit in Wasser, so erhält es eine durchscheinend gla- 
sige Beschaffenheit, ist mit Wasser injieirt, und die 
Spaltöffnungen sind kolossal weit offen, theilweise 
sogar ist, wie plasmolytische Versuche ergeben, die 
Elastieitätsgrenze ihrer Wandungen überschritten. 
Grund dieser Erscheinung ist jedenfalls, ausser dem 
Turgor der Schliesszellen, auch die osmotische 
Leistung des Blattmesophylis. Versuche mit abgezo- 
gener Epidermis ergaben dies Resultat nicht. 

1) Durand, Index generum phanerogamorum 
S. 119, stellt Penthorum zu den Saxifragaceen als ge- 
nus anomalum. 

Bei Engler und Prantl steht es wieder bei den 
Crassulaceen; nur durch die dünnen Blätter unter- 
scheidet es sich von ihren Verwandten. ; 
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zusammenstossen, liegen die beiden Schliess- 
zellen, die hier also allein den Spaltöffnungs- 
apparat repräsentiren. 

Somit schliesst sich Penthorum nicht ein- 
mal immer entwicklungsgeschichtlich, ge- 
schweige denn habituell mit seinen Stomata 
den systematisch Verwandten an, hat viel- 
mehr dieselben Verhältnisse wie eine grosse 
Menge anderer Dicotylen. 

Denselben Spaltöffnungsapparat wie Pen- 
thorum zeigt die ebenfalls kaum suceulente 
Tillaea muscosa, die auch in ihrem Vorkom- 
men Analogieen bietet: Feuchte Sandfelder') 
werden als ihr Standort bezeichnet. Näheres 
über diese Pflanze kann ich nicht sagen, da 
mir nur Herbarmaterial von ihr zur Verfü- 
gung stand. 

Wenden wir uns kurz noch zu dem 
Vesque’schenEintheilungsprinzip der Spalt- 
öffnungen: Wir müssen die Crassulaceen, 
abgesehen von den beiden zuletzt angeführ- 
ten Formen, zu dem type crucifere dieses 
Autors stellen. Selbiger ist eben dadurch 
ausgezeichnet, dass die Urmutterzelle durch 
Theilungen nach drei Richtungen der Fläche 
die Specialmutterzelle der Spaltöffnung bildet. 
Wir wollen diesen Fall vorläufig kurz als 

Succulententypus bezeichnen. 
Hängt, wie wir oben auszuführen versuch- 

ten, der »Succulententypus« im Bau der 
Stomata zusammen mit der biologischen Ei- 
genart der Blattorganisation, so muss man 
ihm auch ın anderen Fällen, die durch ähn- 
liche Ausbildung der Blattnatur ausgezeich- 
net sind, zu begegnen erwarten. 
Nach Strasburger (l. ce.) schliessen sich 

entwicklunosgeschichtlich an die Crassula- 
ceenstomata unmittelbar die der Begoniaceen, 
dann die der Plumbaginaceen und Cruciferen 
an. Wir besprechen hier zunächst die 

Plumbaginaceen. 

Schon länger bekannt, neuerdings durch 
Lesage’s?) und Schimper’s’) Unter- 
suchungen experimentell erwiesen, und 
theilweise ursächlich begründet ist die Er- 
scheinung, dass die Pflanzenwelt an dem mit 
Chlornatrium durchsetzten Meeresstrande die 
Neigung zur Dickblättrigkeit zeigt. 

1) ef. Gareke, Flora von Deutschland. 
2) Recherches experimentales sur la modification 

des feuilles chez les plantes maritimes. Reyue gene- 
rale de botanique. II. 1890. 
. 3) Die indo-malayische Strandflora. Jena 1891. 
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»Die Eigenthümlichkeiten der Halophyten 
schliessen sich denjenigen der Pflanzen an, 
die der Gefahr zu grossen Wasserverlustes 
ausgesetzt sind: Succulenz, Reduction der 
transpirirenden Oberfläche durch Unter- 
drückung der Laubblätter, starke Behaarung, 
Wachsüberzüge kommen ähnlich wie den 
Strandpflanzen auch den Bewohnern der 
Steppen und Wüsten, den alpinen Gewäch- 
sen und den Epiphyten zu und werden all- 
gemein, unzweifelhaft mit Recht, als Schutz- 
mittel gegen zu starke Transpiration ange- 
sprochen«. (Schimper a. a. 0. 8. 12.) 

Die Familie der Plumbaginaceen um- 
schliesst nun Arten, die den europäischen 
Seestrand bewohnen, die Matten der Alpen 
bekleiden und in Asiens und Afrikas Wüsten 
einer kurzen, heissen Vegetationszeit ange- 
passt sind, somit nach Schimper’s citirten 
Ausführungen, trotz diverser Standorte, den 
Xerophytencharacter sämmtlich mit den 
Crassulaceen theilen. Bei unseren Plumba- 
ginaceen spricht sich dieser nun, wie oben 
angedeutet, in Derb- resp. Dickblättrigkeit 
aus. 

Entsprechenderweise bietet uns auch hier 
der Spaltöffnungsapparat den An- 
blick des succulenten Typus. Fassen 
wir Statice speciosa ins Auge (Fig. 5): Die 
Flächenansicht erinnert vollkommen an Se- 
dum oder eine andere Crassulacee. Von den 
übrigen Oberhautzellen, deren Radialwände 
auch hier nicht oder nicht besonders stark 
gewellt sind, scharf unterschieden, umgeben 
drei Nebenzellen das Stoma; ihre Scheide- 
wände lassen die Entwickelung nach drei 
Richtungen der Fläche noch deutlich erken- 
nen. Obere und untere Blattseite sind gleich- 
mässig und zwar reichlich — auch dies 
erinnert uns an die Crassulaceen — mit 
Spaltöffnungen versehen, deren Längsspalten 
auch hier keine bestimmte Orientirung zei- 
gen. Häufig treten sie zu Gruppen zusam- 
men. Auch unsere Fig. zeigt einen solchen 
Fall. Die Spaltöffnungen sammt Nebenzellen 
bilden dann, um Heinricher’s (s. u.) tref- 
fendes Bild zu brauchen, Inseln, zwischen 
denen sich, Flussläufen vergleichbar, die 
langgestreckten Epidermiszellen hinziehen. 

Auch der Querschnitt einer Spaltöffnung 
erinnert unmittelbar an Sedum. Es finden 
sich hier wieder die dünnwandigen Neben- 
zellen, die stets nach unten frei als leicht be- 
wegliche Glieder zwischen Oberhaut und 
Spaltöffnung eingeschaltet sind. 
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Es spricht nun folgende Thatsache weiter 
für eine Bedeutung der Nebenzellen, wie wir 
sie oben annahmen: Die bisher geschilderten 
Lagerungsverhältnisse, dass nämlich drei 
Nebenzellen das Stoma nach allen Seiten 
umfassen, gilt nur für die breitblätteri- 
gen Arten, deren Blätter bei Dürre ein all- 
seitigziemlich gleiches Einschrumpfen zeigen. 
Dies ist der Fall bei Statice, Plumbago und 
Goniolimon. Unnöthig wird ein derartiger 
allseitiger Schutz der Schliesszellen bei den 
Pflanzen, deren Blattorganisation dasSchrum- 
pfen in nur einer Richtung bevorzugt. Dies 
silt für die mit linealen, grasähnlichen 
Blättern versehenen Arten von Armeria und 
Acantholimon. Diese unterscheiden sich von 
den vorherigen auch in zwei Punkten: Er- 
stens sind die Stomata nicht mehr kreuz und 
quer über die Blattfläche zerstreut, ihre 
Spalten sind vielmehr so orientirt, 
dass sie senkrecht zur Richtung des 
Schrumpfens bei Wasserabgabe, pa- 
rallel zur Längserstreckung des Blattesliegen. 
Zweitens zeigen auch die Nebenzellen ein 
abweichendes Verhalten. Nicht’mehr in der 
Dreizahl umgeben sie die Schliesszellen, 
sondern nur rechts und links von diesen 
finden wir je eine bis mehrere Neben- 
zellen (Fig. 6). 

Die Querschnittsansicht von Statice zeigt 
uns dasselbe Bild wie Armeria; auch hier 
zeist sich wieder die grosse Athemhöhle. 

Uebrigens ändert sich das Bild je nach den 
äusseren Verhältnissen, in denen die Pflanze 
aufgewachsen ist, zumal die Dicke der Cuti- 
cula scheint in weiten Grenzen variabel zu 
sein. Woronin!) erwähnt, dass die Neben- 
zellen die Schliesszellen überhöhen, ich 
konnte ein derartiges Verhalten nicht be- 
obachten, doch mögen auch hierin specifische 
Unterschiede obwalten. Auch den eigen- 
thümlichen schwalbenschwanzförmigen Quer- 
schnitt des Lumens der Schliesszellen , wie 
Woronin ihn abbildet, konnte ich nicht 
constatiren. 

Dass die Gleichheit in der Ausbildung der 
Spaltöffnungen bei Crassulaceen und Plum- 
baginaceen in Beziehung steht zu der bei- 
den Familien zukommenden Anpassung an 
Trockenheit, ist sehr plausibel. Schrieben 
wir den Crassulaceen Schrumpfblätter zu, 

1) Struetur des Blattes von Statice monopetala. Bot, 
Ztg. 1885. 
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so können wir dies auch beı den Bleikräutern 
thun; fällt doch z. B. gegen Ende des Win- 
ters in den botanischen Gärten auf, dass ihre 
Blätter relativ lange im schlaffen Zustande 
ausdauern. 

Ueber die Gestaltsänderungen der Blätter 
stellten wır ähnliche Versuche wie mit den 
Crassulaceen an: Versuche mit Statice lati- 
‚folia ergaben, einmal, dass hier, wie bei den 
Crassulaceen, das Schrumpfen allseitig ziem- 
lich gleich stark stattfindet, ferner dass sein 
Werth ein ziemlich beträchtlicher ist. So 
konnte ich Einschrumpfen bis zum Werthe 
von 6% beobachten. Die Blätter wurden 
theilweise, ähnlich wie Sedum Telephium, 
auch an der lebenden Pflanze untersucht. 

Wenn man, im Gegensatz dazu, ein Blatt 
von Armeria sp. (z. B. maritima) welken 
lässt, so zeigt sich, dass Furchen das Blatt nur 
in der Längsrichtung durchziehen. Die Ver- 
änderungen der Blattgestalt machen sich also 
hauptsächlich aufdie beiden Seiten der Spalt- 
öffnung geltend. Eine Längenabnahme des 
welkenden Blattes lässt sich allerdings auch 
constatiren, doch ist dieselbe nicht beträcht- 
lich. Ausserdem sind die Schliesszellen an 
beiden Polen durch starke Cutinausscheidung 
gestützt. 

Werfen wir jetzt kurz einen Blick auf die 
Litteratur: Abbildungen der besprochenen 
Verhältnisse finden sich hie und da, ohne dass 
näher auf das Auftreten der Nebenzellen ein- 
gegangen würde. Maury!) giebt Flächen- 
ansichten von Blättern diverser Plumbagina- 
ceen; auf die biologischen, zumal pflanzengeo- 
graphischen Data ın dieser Arbeit kann ich 
hier nur hinweisen. Auch auf die eigen- 
thümliche Funktion der Kalkdrüsen sie 
sollen als Regulatoren der Transpiration 
dienen — kann ich nicht näher eingehen. 
Die genaueren Angaben hierüber finden sich 

1) Annales des sciences. Ser 7. IV. 1886. 
Maury, der sonst auchdie 3 Nebenzellen abbildet, 

giebt für Söatice imbricata ein abweichendes Verhal- 
ten an. Hier soll sich Entwieklung und Aussehen der 
Spaltöffnung verhalten, wie bei Aneumia: in derMitte 
einer Epidermiszelle, also von der Fläche gesehen, 
ganz frei soll hier das Stoma liegen. Maury ver- 
gleicht das Aussehen der das Stoma umgebenden 
Zelle mit einem spannungslosen Trömmelfell: Die 
Aussenhaut desselben soll in Falten gelegt sein, die 
radial von aussen nach dem Spalt hier verlaufen. 
Wie ich eonstatiren konnte, ist diese Angabe unzu- 

zutreffend, auch hier sind 3 Nebenzellen vorhanden. 
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ausser bei Maury (l. c.) bei Volkens!) und 
Vuillemin?). 
Strasburger (l. c.) erwähnt die Plumba- 

ginaceen nur ganz kurz. 
Vesque gedenkt der Plumbaginaceen an- 

hangsweise. Er constatiert für »grosse« und 
für »lineale« Blätter denselben Unterschied, 
den wir für allseitig und vorzüglich einseitig 
schrumpfende fanden, und zwar an zwei 
Pflanzen, die mir nicht zu Gebote standen: 
Staticetypus: Plumbago Larpentae, Armeria- 
typus: Acantholimon venustum. Nach der 
Nomenclatur des französischen Anatomen 
gehören Statice und Consorten zum »type 
erucifere«, die Theilungsfolge, die uns bei 
Armeria begegnet, wo also Theilungen nur 
nach einer Richtung der Fläche statthaben, 
nennt er»type rubiace«. 

Uebrigens stimmen die Verhältnisse bei 
den Plumbaginaceen nicht zu der V esque- 
schen Theorie von der Constanz in der 
Entwicklung der Spaltöffnungen innerhalb 
einer Familie. 

Urticaceen. 

‘Auch eine Anzahl Urticaceen bietet uns 
den Succulententypus dar. Wie oben konnte 
auch hier stets das Auftreten desselben mit 
der anatomischen Eigenart des Blattbaues in 
Zusammenhang gebracht werden. 

Eine grosse, vielleicht die überwiegende 
Zahl der Urticaceen, deren Blätter den 
sewöhnlichen bifacialen Bau aufweisen, 
zeigen keine Besonderheiten am stomatären 
Apparat. Hierher gehört Urtica dioica, urens, 
acerifoha, piüulifera u. a. m., ferner Parieta- 
ria albopunctata u. s. w. Andere, wie Ulmus 
und Morus, eıfreuen sich einer besonders 
grossen Zahl von Spaltöffnungen, Nebenzellen 
besitzen sie nicht, vielmehr sind alle Epider- 
miszellen gleichmässig klein. 

Als suceulent hingegen sticht uns Pellionia 
in die Augen. Wir begegnen denn auch hier 
wieder dem Succulententypus, unsere 
bekannten drei Nebenzellen umgürten 
die Schliesszellen, Fig 7 zeigt das für 
Pellionia pulchra, Pelliomia Daweauana ist 
hierin mit erstereridentisch. Ein Querschnitt 
lehrt uns, dass der schmale, aus Assimilati- 
onszellen bestehende Blatttheil nach oben 
und unten von mächtigem Wassergewebe 

1) Kalkdrüsen der Plumbaginaceen. Berichte der 
deutschen botan. Gesellschaft. 1884. S. 334. 

2) Recherches sur quelques glandes &pidermiques. 
Annales des sciences. Ser. 7. V. p. 152. 
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| umgrenzt ist. Nach unten zählte ich vier 
Zellschichten. Die Epidermis ist äusserst 
zartwandig und führt nur auf der Unterseite 
Spaltöffnungen, die sich im Verein mit ihren 
Nebenzellen über die grosse, bis zum Assi- 
milationsparenchym reichende Athemhöhle 
ausspannen. Hier deutet also nicht nur das 
Auftreten eines wasserspeichernden Gewebes 
im allgemeinen, sondern auch andere ana- 
tomische Details, wie Dünne der Zellwände 
und grosse Athemhöhle an, dass wir auch 
hier ein Blatt vor uns haben, geeignet, bei 
Wassermangel wenigstens in seinen peri- 
pheren Teilen unter Schrumpfungserschei- 
nungen zu collabieren. Kein Wunder, dass 
auch hier dieselbe Complication des Spaltöff- 
nungsapparates zur Ausbildung gelangt wie 
bei Orassulaceen und Plumbaginaceen. 

Nur existiert hier ein Unterschied in der 
Anordnung der funktionell verschiedenen 
Gewebe im Blatte: Bei den Crassulaceen 
findet sich kein besonders differenziertes 
Wassergewebe, alle Blattzellen sind vermöge 
ihres hohen Gehaltes an organischen Säuren 
einer excessiven Turgescenz fähig und fun- 
gieren als Wasserspeicher so gut wie als As- 
similationsorgane, nur beisehr dicken Blättern 
tritt in mittleren Lagen die erstere Funktion, 
eventuell bis zum vollkommenen Schwunde 
des Chlorophylis, in den Vordergrund. Die 
Crassulaceen bilden sich demnach ein cen- 
trisches Wassergewebe aus, während Pellionia 
ein epi-resp. hypodermales besitzt, die wasser- 
speichernden Elemente hier also an die Pe- 
ripherie des Blattes verlegt erscheinen. Un- 
abhängig von dieser Differenz ist jedoch die 
beiden Kategorien gemeinsame Thatsache, 
dass das Blatt unter Wasserabgabe zusammen- 
sinken kann. So ist hier der Schutz, den die 
Spaltöffnung durch Vorhandensein von 
Nebenzellen geniesst, auch in beiden Fällen 
derselbe. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Die Bäume und Sträucher des Wal- 
des in botanischer und forstwirth- 
schaftlicher Beziehung. Von G. 
Hempel und Karl Wilhelm. Wien, 
Ed. Hölzels Verlag. 4. 

Wir haben bereits im Jhrg. 1889. Nr. 52 d. Ztg. auf- 

merksam gemacht auf dieses Werk, welches sich durch 

seine prächtigen Farbentafeln und guten Holzschnitts- 
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illustrationen ebenso sehr auszeichnet als durch die 

zweckentsprechende Behandlung des Textes, der von 

beiden Autoren zusammengestellt und dann in ein- 

heitliche Form gebracht ist, so dass ihm dadurch voll- 

kommene Zuverlässigkeit, sowohl was die botanische 

als was die forstliche Seite betrifft, gesichert ist. Da- 

beiist der Text durchaus gemeinverständlich und derart 

gehalten, dass erin der Ausführlichkeit derWichtigkeit 

jeder einzelnen Art gebührender Weise Rechnung 

trägt. Das Alles lässt sich jetzt, nachdem 6 Liefe- 

rungen erschienen sind, vollkommen übersehen. An 

farbigen Tafeln sind bislang erschienen: Picea excelsa, 

Abies pectinata, Pinus Strobus, Larix europaea, Pinus 

silvestris, Pinus montana, P. Laricio austriaca, P. 

halepensis, P. Cembra, Juniperus communis, nana, 

Sabina, Taxus baccata, Alnus glutinosa, incana, virıdis, 

Betula verrucosa, Corylus Avellana, Carpinus Betulus, 

Ostrya vulgaris. Das Werk ist seines billigen Preises 

halber weiten Kreisen von Interessenten zugänglich 

und kann nur dringend empfohlen werden. 
Solms. 

Australasian Characeae. Von Otto 
Nordstedt. Part 1. Lund 1891. 

Behandelt werden in dieser Arbeit 10 Arten und 
Formen, nämlich 1. Nitella partita Nordst. nov. Sp., 
2. Nitella subtilissima: A. Br., 3. Nitella leptosoma 

Nordst., 4. Nitella tumida Nordst. nov. sp., 5. Nitella 

tricellularis Nordst., 6. Nitella congesta (R. Br.) A Br. 

7. Chara Braunü Gmel., 8. Chara Leptopitys A. Br., 

9. Chara Leptopitys A. Br. subsp. subebracteata Nordst. 
nov. subsp., 10. Chara scoparia Bauer; A. Br. ß Muel- 

leri A.Br. Sämmtliche 10 Arten und Formen sind 
durch vorzügliche Steindrucktafeln illustrirt. 

Unter den neu beschriebenen Arten erwecken einige 

Interesse durch ein etwas abweichendes morpholo- 

gisches Verhalten. Gleich die erste Art, dieNord- 

stedt als Nitella diarthrodactyla, homoeophylia dioica 

(gymnocarpa), . cellulis ultimis foliorum bi-tripartitus 

bezeichnet, weicht von allen übrigen bisher bekannten 

Nitellen durch die eigenthümliche Ausbildung der 
Endzelle desBlattes ab, welche in zweibis dreimässig 

lange Spitzen ausläuft. Eigenthümlich ist auch die 

Nitella tumida, eine N. diarthrodactyla, heterophylia 

dioica, folüis 1—2-plicato divisis, minoribus interjeetis 

paucioribus, segmentis ultimis inflatis. Sie ist durch 

die ballonförmige Anschwellung der ersten Zelle der 

Endglieder der Blättchen ausgezeichnet und in ihrem 
Aussehen an gewisse, besonders aufgedunsene Formen 

der N. clavata erinnernd. 

Die Chara Leptopitys subsp. subebracteata neigt 

mehr zu der Gattung Zychnothamnus hin, da die 

Tragblättehen der Sporangien nur in seltenen Fällen 
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wirklich entwickelt sind, und auch dann sind sie sehr 

klein und meist schwer zu finden. 

Ueber die geographische Verbreitung und das Vor- 
kommen der Charen in Australien wird sich besser 

im Zusammenhang berichten lassen, da der ersteTheil 

nur bis zu Chara scoparia reicht. 
W. Migula. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de lacademie des sciences. 
Paris 1891. II. semestre. Tome CXII. 

(Fortsetzung..) 

p- 423. Sur les variations de composition des topi- 
nambours, au point de vue des matieres minerales. 

Note deM. G. Lechartier. 

Topinambour wurde 5 Jahre hindurch auf 4 je 1 Ar 
grossen Flächen des Versuchsfeldes der Station Rennes 

gezogen, wobei eine Abtheilung keinen Dünger, 

eine Superphosphat oder gefälltes Phosphat, eine 

Chlorkalium und eine ein Gemisch beider erhielt, 

stickstoffhaltiger Dünger aber nicht gegeben wurde. 

Daraus, dass die mit Phosphat gedüngte Parzelle keine 

grössere Ernte als die ungedüngte gab, während Chlor- 

kalium die Ernte erheblich erhöhte, folgt, dass der 

Boden einen Ueberschuss von assimilirbarer Phos- 

phorsäure, aber nicht genug Kali enthielt. Die Blätter 

enthalten viel weniger Kali (1/„—!/g der Kalkmenge) 

als die Knollen, welche das8—12fache der Kalkmenge 

an Kali enthalten. Die Stengel enthalten wenig Kali 
und an Kalk mehr als die Knollen und weniger als 

die Blätter. Aehnliche Unterschiede fand Verf. zwi- 
schen Frucht und Blättern des Apfelbaumes. Ein be- 

stimmtes Verhältniss zwischen Phosphorsäure und 
Kali fand Verf. in Blättern, Stengeln und Knollen des 

Topinambour nicht. Es schwankte in den Knollen 

zwischen 16 und 36 % und in den Blättern zwischen 

57 und 340%. Da bei diesen Versuchen der Ernteer- 

trag von der Menge des assimilirten Kali abhing, so 
ist anzunehmen, dass das Minimum an Kali (16,4 

per Kilo), welches in den troekuen Knollen gefunden 

wurde, demnothwendigen Minimum nahekommt;; das- 

selbe gilt von dem Minimum an Phosphorsäure (3,28 

per Kilo trockener Knollen), welches bei Kalidüngung 
erzielt wurde. Uebrigens haben Müntz und Girard 

auf dem Versuchsfeld des Institut agronomique bei 
ähnlichen Ernteerträgen 65 g Kali und 9 g Phos- 

phorsäure per Kilo troekner Knollen gefunden. Um 

den Einfluss der atmosphärischen Agentien zu studi- 
ren, vergleicht Verf. die Ernten, welche dieselbe Par- 

zelle in den drei Jahren 1886—1888 ergab. In dem 

besonders trocknen Jahr 1887 war der Phosphorsäure- 
und Kaligehalt der Blätter, aber nicht der der Knollen 
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höher als in den beiden anderen Jahren. Auf sämmt- 

lichen Parzellen schwankt in den drei Jahren der 

Phosphorsäure- und Kaligehalt viel mehr in den Blät- 
tern als in den Knollen. Kalidünger vermindert den 

Phosphorsäuregehalt der Knollen und vermehrt etwas 
den Kaligehalt, wirkt aber viel mehr auf die Ernte- 

menge, wie auf die Zusammensetzung der Pflanze ein. 

Die aus einer reichen Ernte stammenden Pflanzen 

können per Kilo weniger Kali und Phosphorsäure 

enthalten, als die aus einer schlechten Ernte; der Ge- 

sammtertrag an Kali und Phosphorsäure schwankt 
aber immer in gleichem Sinne mit dem Gesammternte- 

ertrag. Die Analyse einer Pflanze giebt daher noeh 
keinen Aufschluss über die Natur des Bodens, welcher 

sie hervorgebracht hat. 

p. 432. De l’existence simultanee, dans les eultures 
du Staphylocoque pyogene, d’une substance vaceinante 
preeipitable par l’aleool et d’une substance predispo- 
sante soluble dans l’aleool. Note de MM. A. Rodet 
etJ. Courmont. 

Filtrirte Culturen des Staphylocoeceus pyogenes ent- 

halten eine in Aleohol unlösliche prädisponirende 
Substanz neben einer aleohollöslichen, schützenden. 

Letztere wird erst bei Anwendung von Aleohol oder 

einer 24 Stunden dauernden Erwärmung auf 550 nach- 

weisbar. 

p. 451. Variation de composition des topinambours 
aux diverses &poques de leur vegetation. Röle des 
feuilles. Note de M. G. Lechartier, 

Verf. bestimmte auch die Zusammensetzung der 

Topinambour im September zu einer Zeit, wo die 
Pflanzen ausgewachsen, aber nur wenig Knollen 

- vorhanden sind. Wenn gar nicht oder nur mit Phos- 

phat gedüngt wurde, trugen die Pflanzen unten eine 

Anzahl schwarze und trockene, weiter gelbe und oben 

grüne Blätter, wenn nur mit Chlorkalium gedüngt 

war, fand Verf. nur wenig schwarze Blätter, während 

die Pflanzen am Rande der Parzellen, die beide Mine- 

ralstoffe erhalten hatten, keine solchen Blätter trugen. 
In der Zusammensetzung haben die Knollen in der 
Trockensubstanz denselben Phosphorsäuregehalt wie 

im December (siehe p. 423) und bei Phosphatdüngung 

auch denselben Kaligehalt, bei Chlorkaliumdüngung 
aber im September mehr Kali als im December und 

zwar im Verhältniss, wie 3 : 2. 

Die Stengel enthalten im September mehr Phos- 
phorsäure und Kalk und weniger Kalk und Magne- 

sia, als im December. Die grünen Blätter enthalten 

doppelt so viel Phosphorsäure und sechs bis sechzehn 
Mal soyiel Kali wie die Blätter im December. Die 
gelben Blätter enthalten gegenüber den grünen Blät- 

tern höchstens im Verhältniss wie 2 : 3 weniger Phos- 

phorsäure, auf nieht mit Kali gedüngtem Boden 4—5 

mal weniger Kali, und auf Boden, welcher Kali er- 

halten hatte, weniger Kali im Verhältniss’2 : 3. Die 
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schwarzen Blätter zeigen dieselben Unterschiede im 

verstärkten Maasse. Wasser enthalten die Blätter im 

Beginn der Gelbfärbung ebensovielwiediegrünen Blät- 

ter. Die Gelbfärbung wird durch krankhafte Verän- 

derung der Zellen eingeleitet, welche eintritt, sobald 
die Blätter weniger als 3,48—4,1 g Phosphorsäure 

und 3,18—3,36 g Kali per Kilo Trockensubstanz 'ent- 
halten. Auf mittlerem Boden werden die Blätter nach 

und nach von unten nach oben fleckig und sterben ab, 

nachdem sie die für die Knollen brauchbaren Stoffe 

abgegeben haben, während sie andererseits sich selbst 
an Kieselsäure, Kalk und Magnesia anreichern. Wenn 

der Boden nicht genug Phosphorsäure und Kali liefern 
kann, sterben die unteren Blätter ab und ernähren die 

oberen. Die frühzeitig absterbenden Blätter enthielten 

je nach der Düngung des Bodens 1,07 oder 6,98 g 

Phosphorsäure und 1,17 oder 15,64 g Kali, und man 

kann demnach aus der Zusammensetzung dieser Blät- 

ter sehen, woran es dem Boden fehlt. 

p. 530. Contribution ä Y’histoire botanique de la 
Truffe (quatrieme note). — Kames de Bagdad (Terfe- 

zia Hafızi et Terfezia Metaxası) et de Smyrne (Ter- 

fezia Leonis); par M. A. Chatin. 
Von Bagdad erhielt Verf. erstens weisse Trüffeln 

mit weissem Fleisch und weisser Peridie, kurzge- 

stielten runden Sporangien mit je8 20 mm dicken 
Sporen mit feinerem Netz wie bei 7. Boudieri; er 

nennt sie Terfezia Hafizin. sp. Zweitens erhielt er 

von Bagdad Trüffeln mit weisslicher Peridie und etwas 

gelblichem Fleisch. Die zu 6 in jedem Sporangium 
liegenden Sporen sind 30—32 mm dick und werden in 
dieser Beziehung nur von denen der Terfezia oligo- 

sperma erreicht, die aber nur 2 Sporen in jedem Ascus 
hat. Charakteristisch für die Sporen dieser Form ist, 

dass sie mit dicken stumpfen Warzen bedeckt sind, 

die länger und weniger diek als bei 7. Zeonis sind 

und zwischen denen. mehr ausgezogene und spitze 

Warzen stehen. Verf. nennt diese Species Terfezia 

Metaxasin. sp.; sie erinnert auch an 7". leptoderma. 
In Smyrna wird Terfezia Leonis viel feilgeboten, 

eine Form, die nach Tulasne in Algier vorkommt, 

dort aber wenigstens in der Mitte und dem Süden des 

Landes selten zu sein scheint, im Norden aber noch 

zu suchen sein dürfte, da sie in Spanien, Sieilien und 

bei Neapel vorkommt. An jungen Exemplaren von 
Smyrna konnte Verf. feststellen, dass unreife Sporen 

von T. leonis viel kürzere, aber ebenso breite Warzen 

haben, wie reife Sporen, weshalb Zenfezia Boudierti 

mit feinen Warzen kein Jugendzustand von 7’. Zeonis 

sein kann, wie Tulasne meinte. 

p. 582. Contribution & Y’histoire naturelle de la 

Truffe. — Parallele entre les Terfaz ou Kames (Ter- 

‚fezia, Tirmania) d’Afrique et d’Asie, et les Truffes 

d’Europa; par M. A. Chatin. 
Die Terfaz sind wenig im Süden von Europa (Cor- 
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sika, Sieilien, Andalusien) verbreitet, hauptsächlich 

dagegen’in Afrika und Asien. Die Terfaz sind dort 

vom 25.—40. Breitengrad und vom 12—15. Längen- 
grad verbreitet, wobei Terfezia Leonıs die Nordgrenze, 

die 7. Claveryi, Hafizi und Metaxasi die Südgrenze 

einnehmen. Viel weniger verbreitet ist verhältniss- 
mässig die Perigordtrüffel (Provenee und Orleanais) 

und die der Bourgogne, die im Norden die Breite von 
Lothringen nicht überschreitet. Die Perigordtrüffeln 

verlangen Regen im Juli—August, die Terfaz im 

Winter... Erstere verlangen schweren Boden, letztere 
leichten Wüstensand; die von beiden Trüffelarten 

bevorzugten Böden zeichnen sich aber durch Reich- 

thum an Eisenoxyd und Kalk aus. Die französischen 

Trüffeln wachsen in Tiefen von 10—15, höchstens 

50 em, während die Terfaz oft noch nicht einmal ganz 

von Erde bedeckt sind. Nährpflanzen für letztere sind 
kleine Sträucher (Cistineen, Salicorniaarten) oder an- 

geblich sogar einjährige Kräuter (Helianthemum 

guttatum). Vielleicht liesse sich hier auch etwas durch 

Cultur erreichen, wie die französische Trüffel in Ge- 

senden, wo sie vorkomnit, durch Anlegung von Eichen- 

schonungen zu massenhafter Vermehrung angeregt 

wird. 

Terfezia reift im April, Tirmania im October, die 

Perigordtrüffel im Winter, die Burgundertrüffel im 

November— December, die weisse Sommertrüffel im 

Juni— August. 

Darauf führt der Verf. die Unterschiede in den Fär- 
bungen von Peridium, Fleisch ete. bei den einzelnen 

Species nochmals auf, die er in seinen früheren Mit- 

theilungen schon erwähnt, ebenso die Sporenzahl und 
Sporenform. Terfaz haben achtsporige, Trüffeln vier- 

sporige Sporangien; nur Terfezia Olaveryi hat sechs, 
T. 'oligospora zwei. Trüffeln sind viel reicher an 
Stickstoff und besonders auch an Phosphor, als Ter- 
faz. Letztere sind als Volksnahrungsmittel viel wich- 

tiger, weil sie auf grösseren Strecken vorkommen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Neue Litteratur. 

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. 1892. | 
Bd.X. Heft5. P. Klemm, Ueber die Aggrega- 
tionsvorgänge in Crassulaceenzellen. — H. Moel- 
ler, Bemerkungen zu Frank’s Mittheilung über 
den Dimorphismus der Wurzelknöllchen der Erbse. 
— E. Crato, Gedanken über die Assimilation und | 
die damit verbundene Sauerstoflausscheidung. — 
P. Kuckuck, Eectsccarpus siliculosus Dillw. sp. 
forma varians n. f., ein Beispiel für ausserordent- 
liche Schwankungen der pluriloculären Sporangien- 
form. — I. Urban, Blüthen- und Fruchtbau der 
Loasaceen. — M. Möbius, Bemerkungen über die 
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Frank, Ueber die auf den Gasaustausch bezüg- 
lichen Einrichtungen und Thätigkeiten der Wurzel- 
knöllehen der Leguminosen. — Heft 6. J. Schmal- 
hausen, Neue Pflanzenarten aus dem Kaukasus. 
— E. Crato, Die Physode, ein Organ des Zellen- 
leibes. — A. Schulz, Beiträge zur Morphologie 
und Biologie der Blüthen. — P. Ascherson, A. 
v. Kerner über die Bestäubung von Cyelaminus. — 
Th. Bokorny, Bemerkung zu P. Klemm: Ueber 
die Aggregationsvorgänge in Crassulaceenzellen. — 
P. Magnus, Ueber einige in Südamerika auf Ber- 
beris-Arten wachsende Uredineen. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd. II. Nr. 4. 
A. Rau, Bernsteinsäure als Product der aleoholi- 
schen Gährung zuckerhaltiger Flüssigkeiten nebst 
Studien über die quantitative Bestimmung der- 
selben. — H. Helbing und W. Passmore, Eu- 
calyptusoele.e — B. Proskauer, Glycerinbe- 
stimmung in vergohrenen Getränken. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. 1892. Juli. C. 
Baenitz, Cerastium arcticum Lange var. Dri- 
vense. —K. Fritsche, Nomenklatorische Bemer- 
kungen. — R. v. Wettstein, Die Arten der 
Gattung Gentiana (Forts... — J. Freyn, Plantae 
novae orientales (Forts. Phaeopappus Freynii Sint., 
Centaurea subcordata Freyn et Sint., C. psephellor- 
des Freyn et Sint., (©. Sintenisil Freyn, C. argyro- 
cephala Freyn et Sint., Uechtritzia g. n. armena 
Freyn et Sint. sp. n.) 

Pringsheim’s Jahrbücher für wissenschaftliche Bota- 
nik. Bd. 24. Heft1. L. Koch, Mikrotechnische 
Mittheilungen. Ueber Einbettung, Einschluss und 
Färbung pflanzlicher Objeete. — E. Heinricher, 
Versuche über die Vererbung von Rückschlagser- 
scheinungen bei Pflanzen. Ein Beitrag zur Blü- 
thenmorphologie der Gattung Irrs. — J. Cohn, 
Beiträge zur Physiologie des Collenehyms. 

Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. 17. Heft. 
H. Malfatti, Bemerkung zu meinem Aufsatz, 
Beiträge zur Kenntniss der Nucleine. 

Annales de YInstitut Pasteur. 1892. Tome 7. Nr. 7. 
Mlle Tsiklinski, Recherches sur la virulence de 
la baeteridie. — Dr. Werigo, Les globules blanes 
comme protecteurs du sang. — P&r£, Contribution 
a la biologie du Bacterium coli commune et du ba- 
eille typhique. 

Journal of the Linnean Society. Vol. XXIX. Nr. 201. 
June. 1892. J. Miller, Lichenes Manipurenses a 
Dr. G. Watt leeti (Zinterodietyon g. n.). — 8. Le 
Moore, The True Nature of Callus. — Id., The 
Alleged Existenee of Protein in Walls of Vege- 
table Cells. — F. Stephani, Colenso’s New Zea- 
land Hepaticae. i 

Journal of the Royal Microscopical Society. 1892. 
June. A. Clifford Mercer, On a series of lan- 
tern slides: Photomierographs and photographs of 
photomierographie apparatus. — M. Nelson, The 
penetrating power of the microscope. 

Malpighia. Anno VI. Fasc. II—III. P. Bacearini, 
Intorno ad una particolaritä dei vasi eribrosi nelle 
Papilionacee. — A. Baldacci, Altre notizie in- 
torno alla Flora del Montenegro. — H.Ross, 
Anatomia comparata delle foglie delle Iridee. — C. 
Brunotte, Quelques cas tEratologiques chez Tu- 
lipa L. et Fritillaria L. — D. Lanza, Agostino 
Todaro (con ritratto). systematische Stellung von Thorea Bory. — B. 
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Die Nebenzellen der Spaltöffnungen. 

Von 

W. Benecke. 

(Hierzu Tafel VIII.) 

(Fortsetzung.) 

Von diesem Gesichtspunkte aus nimmt es 
nun auch nicht Wunder, selbst bei dünnen 
Blattformen denselben Verhältnissen zu be- 
gegnen, falls nur ein Wassergewebe sich 
differenziert zeigt: Wenn wir Pellionia als 
verbindendes Glied betrachten, so verstehen 
wir, warum auch bei dem mit ausserordent- 
lich dünnen Blättern ausgestatteten Bla- 
tostemma!) sessile uns derselbe Spaltöffnungs- 
apparat entgegentritt, wie bei den Dick- 
blättern. Eserscheintsicher zunächstparadox, 
bei eimer so zarten Pflanze einen »Suceu- 
lententypus« im Bau eines Organes nach- 
weisen zu wollen; und doch zeigt uns ein 
Querschnitt sofort die Analogie zu der suc- 
eulenten Pellioma, klärt uns somit auf 
über Beziehung zwischen Bau des stomatären 
Apparates und seiner Function. Der assi- 
milirende Streifen des Blattes ist äusserst 
redueirt und tritt stark zurück gegen ‘das 
für die Dicke des Blattes mächtige Wasser- 
gewebe. Dies wird hier gebildet durch die 
verhältnismässig enormen Oberhautzellen und 
eine darunter liegende Schicht fast ebenso 

1) Manche Arten dieser Gattung sind epiphyt. 
Se die Vegetationsbedingungen der Epiphyten 

vergl.: 
Schimper, Die epiphytische Vegetation Ameri- 

kas. Jena 1888. an : 
Ferner von älterer Litteratur: Pfitzer, Pringsh. 

9. £. w. B. VII. 1892, 

grosser wasserführender Elemente. Ferner 
treffen wir unsere grosse Athemhöhle wieder, 
die bedeckt wird durch den kleinzelligen 
Spaltöffnungsapparat mit seinen charakteri- 
stischen Nebenzellen, welche uns ein Flächen- 
schnitt in typischster Ausbildung vorführt. 

Dasselbe Bild wie Zlatostemma zeigt uns 
auch die im System neben sie gestellte 
Boehmeria, doch auch die, zum Tribus der 
Moreae!) gehörige Dorstenia hat den Succu- 
lententypus im Bau des Stoma aufzuweisen, 
wie auch ihr Blatt eine ähnliche Organisation 
besitzt. 

Im Grunde genommen ist, wie wir jetzt 
sehen, auch der Name Succulententypus nicht 
ganz bezeichnend, ähnliche Verhältnisse be- 
gegnen uns bei vielen Blättern, die darauf 
eingerichtet sind, unter Wasserabgabe Ge- 
staltsveränderungen einzugehen, ohne dass 
sie nothwendig succulent sein müssen. 

Begoniaceen. 

Die Begoniaceen schliessen sich nach 
Strasburger?) in der Entwicklungsge- 
schichte ihrer Spaltöffnungen unmittelbar an 
die Orassulaceen an. So zeigt sich denn auch 
hier noch im ausgebildeten Zustand der Suc- 
culententypus; von ihren drei Nebenzellen 
umgeben bilden die Stomata den Eingang zu 
den grossen Athemhöhlen. Der anatomische 
Blattbau der Degoniaceen ist hinlänglich be- 
kannt. Auch wäre es überflüssig, auf die 

| vielen Modalitäten in der Ausbildung der 
Spaltöffnungen einzugehen. Die meisten 
Arten zeigen das Verhalten typisch, beiandern 
kann es dazu kommen, dass die Nebenzellen 
sich fast ganz im Gewirr der übrigen Epi- 
dermiszellen verlieren. Zwischen beiden 

1) Durand, Index generum phanerogam. p. 274. 
2]. e. 
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Fällen kann man alle möglichen Uebergänge 
beobachten. Bekannt.ist auch hier das Be- 
streben der Spaltöffnungen, Gruppen zu bil- 
den, wie dies z. B. sehr schön Begonia fuch- 
sioides zeigt. Die Oberseite aller Begonien- 
blätter ist spaltöffnungslos. Ihre eißenthüm- 
liche Ausbildung weist ihr andere Funktionen 
als die Regelung des Transpirationsstromes zu. 
Nach den Ausführungen bei den Urtica- 

ceen ist es wohl unnöthig, auf Beziehungen 
zwischen Nebenzellen und Wassergewebe 
noch ausdrücklich hinzuweisen. 

Anhangsweise soll hier erwähnt werden, 
dass man die besprochenen Verhältnisse theil- 
weise schon beim Betrachten mit blossem 
Auge sieht, so z. B. bei vielen Sedumarten, 
Pellionia, Begonien, zumal da, wo Gruppen- 
bildung vorherrscht. Die Spaltöffnungsappa- 
rate fallen hier infolge der "Totalreflexion 
des Lichts an der die Athemhöhle erfül- 
lenden Luft als weisse Pünktchen auf, die 
sich von dem grünen Grunde mehr oder 
weniger deutlich abheben. 

Billig erwarten darf man nach dem bisher 
Ausgeführten, den Typus der Succulenten 
bei den Pflanzen anzutreffen, die in ihren 
Blättern das mit am horn unter allen 
Familien entwickelte Wassergewebe zeigen, 
den 

Piperaceen. 

Zunächst dasWassergewebe der ?eperomien. 
Sein Bau, seine Entwicklung, sein Mechanis- 
mus ist uns durch die bekannten Arbeiten 
über das pflanzlicheWassergewebe bekannt!). 
Die Stomata, die auf der Unterseite auftreten, 
zeigen, wie zu erwarten, drei oder mehr Neben- 
zellen (Fig 8). Habituell wird ein geringer 
Unterschied vom echten Suceulententypus ge- 
legentlich dadurch erzeugt, dass die drei Ne- 
benzellen nicht ein vollkommen rundliches 
Ganze bilden. Theilweise gilt dies ja auch 
schon für die Begoniaceen. 

Sehr schön typisch tritt uns der Apparat 
entgegen bei der kleinen, stark dickblättri- 
gen Peperomia prostrata. Hier finden wir 
auch die für viele dieser Pflanzen characte- 
ristischen colossalen äusseren Quticularleisten 
der Schliesszellen. Weniger starke Leisten 
zeigt u. a. Peperomia incana. Ueber das 
Schrumpfen wurde wieder derselbe Versuch 
angestellt wie bei den schon genannten Fa- 

1) Pfitzer, l.c. 
Westermaier, l.c. 
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milien. Es zeigte sich auch hier keine 
besondereSchrumpfungsrichtung ausgebildet, 
vielmehr findet das Schrumpfen nach allen 
Richtungen statt. 

Was die Species Piper betrifft, so tritt uns 
hier eine Parallele zu den Urticaceen ent- 
gegen: Hatten wir dort bei Pellionia schon 
auf den makroskopischen Anblick des Blat- 
tes hin den Succulententypus zu finden er- 
wartet, so mussten wir bei dem membra- 
nösen Blatte des Zlatostemma das Mikroskop 
zu Hülfe nehmen, um das Auftreten der 
Nebenzellen zu verstehen. Ebenso bei den 
Pfeffergewächsen. Hier fordert das Wasser- 
gewebe der Peperomien eine Anpassung des 
Spaltöffnungsapparates. Warum diese uns 
aber z. B. bei dem dünnblättrigen Piper Bre- 
demeieri entgegentritt, lehrt uns ein mikro- 
skopischer Querschnitt (Fig. 9). Ein Wasser- 
gewebe, dargestellt durch die Epidermiszellen 
und eine Schicht gewaltiger Wasserspeicher, 
die darunter liegen, schliessen das Blattge- 
webe nach unten ab, über die mächtige 
Athemhöhle wölbt sich der aus kleineren 
Zellen construirte Spaltöffnungsapparat. 

Sehr schön tritt uns hier auch eine andere 
Function der weit unter die Schliesszellen 
greifenden Nebenzellen entgegen, nämlich, 
als ein zweiter Verschluss zu dienen: Be- 
trachtet man auf Flächenschnitten die untere 
Epidermis von innen, so sieht man, dass die 
Nebenzellen sich mehr oder minder fest an- 
einanderlegen. Auf einem Querschnitt beob- 
achtet man, wie die Cuticula den ganzen 
Spaltöffnungsapparat auch in die Spalte hin- 
ein bis dahin bekleidet, wo die Nebenzellen 
aneinanderstossen. 

Ehe wir die Piperaceen verlassen, geden- 
ken wir noch der Peperomia per eskiaefolia, 
die schon zu einem anderen T'ypus, dem wir 
in den beiden folgenden Familien noch be- 
gegnen werden, hinüberleitet: die Blätter 
sind nicht mehr typisch suceulent, sondern 
lederig. Wie ihre harte Consistenz vermuthen 
lässt, wie ich aus Versuchen mit abge- 
schnittenen und dem Welken überlassenen 
Blättern entnehmen konnte, findet beim 
Welken kaum ein Zusammensinken in der 
Richtung parallel zur Blattfläche statt, viel- 
mehr collabirt das Blatt nur senkrecht dazu. 
Dessenungeachtet finden sich auch hier die 
drei Nebenzellen. Diese Gelegenheit ist eine 
passende, unsere Befunde mit ‚ der Schwen- 
dener’schen Terminologie in Einklang zu 
bringen: »Man könnte... den Apparat. 
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der die Beweglichkeit der Schliesszellen auf 
der convexen Seite bedingt, da erin manchen 
Fällen die Beweglichkeit eines Charnier- 
gelenkes, in anderen wenigstens die elastische 
Nachgiebiskeit einer Synchondrose besitzt, 
als Hautgelenk der Spaltöffnung bezeichnen. 
Bald ist dies eine schmale Rinne in der 
dicken Aussenwand, bald eine breitere La- 
melle, bei den Cyperaceen z. B. die ganze 
Aussenwand der Nebenzelle «'). 

Bei unserer Peperomia haben wir nun 
offenbar einen derartigen Fall, die Neben- 
zellen haben die Function, eine Beweglich- 
keit der Schliesszellen überhaupt zu er- 
möglichen, während bei den schrumpfen- 
den Suceulenten ihre Function dadurch eine 
complicirtere wird, dass die Epidermiszellen 
um den Spaltöffnungsapparat keinen festen 
Rahmen bilden, sondern einen je nach dem 
Turgescenzzustand des Blattes grösseren oder 
kleineren. Uebergängen von dem einen Ty- 
pus zum anderen werden wir unten noch be- 
gegnen, es wird in jedem einzelnen Falle die 
Gestaltsveränderung des Blattes beim Wel- 
ken zu untersuchen und je nach dem Ergeb- 
niss die Bedeutung der Nebenzellen für den 
Mechanismus abzuwägen sein. 

Soweit die Piperaceen. An 
schliessen sich ungezwungen die 

dieselben 

Gesneraceen 
an. 

Wir betrachten hier Formen, wie Aeschy- 
nanthus, Agalmyla, Columnea, die zum Theil 
als Epiphyten wachsen, zum Theil im feuch- 
ten Waldesdunkel wurzeln, trotzdem aber das 
gemeinsam haben, dass sie mit fleischiger 
Blatteonsistenz den Besitz eines Wasserge- 
webes verbinden. 

Dementsprechend findet sich auch hier die 
Ausbildung der Succulenten - Nebenzellen; 
bevor wir jedoch eigene Beobachtungen re- 
sistriren, wollen wir einer Ausführung 
Vesque’s Rechnung tragen, die unsere 
Frage aufs Innigste berührt, wenngleich der 
Autor in seiner Publication auf die Klarstel- 
lung ganz anderer Beziehungen ausgeht, als 
wir in unserer. Vesque stellt die Spaltöff- 
nungen zum type crucifere, d. h. also: die 
Urmutterzelle theilt sich durch drei Wände, 
die gegeneinander geneigt sind, und bildet so 
die Specialmutterzelle. Dieser Theilungs- 

1) 1. c. 8.834, 
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modus soll im ausgewachsenen Blatt fast 
stets noch zu erkennen sein, „meme dans le 
cas d’un epiderme onduleux«. Uebrigens 
sollen die Nebenzellen sich in den meisten 
Fällen von den andern Epidermiszellen nicht 
unterscheiden, in andern Fällen sollen sie 
mit dem Wachsthum der übrigen nicht glei- 
chen Schritt halten (in unsere Ausdrucks- 
weise übersetzt heisst das: sie besitzen di- 
stinete Nebenzellen). Vesque versucht diese 
Thatsache auf die, sie mechanisch bedingen- 
den Ursachen zurückzuführen und stellt zu 
diesem Zwecke eine Hypothese auf, die wir 
hier, Interesses halber, kurz wiedergeben : 
Zu Beginn der Blattentwickelung unterschei- 
det sich die Urmutterzelle in nichts von ihren 
Nachbarinnen. Sind aber einmal in ihr 
Theilungen eingetreten, behufs Differenzi- 
rung der Schliesszellen, so wird ein neuer 
Gleichgewichtszustand zwischen den Epi- 
dermiszellen nothwendig. Hier sind nun zwei 
Fälle zu unterscheiden: Entweder haben in 
solchen Fällen die gewöhnlichen Oberhaut- 
zellen ihre Bildungsfähigkeit noch bewahrt, 
sind sie noch nicht in den definitiven Zustand 
übergegangen, dann erlauben sie den jetzt 
erst entstandenen Nebenzellen noch, sich 
auszudehnen, mit ihnen zu einem Ganzen 
sich zu vereinen, dessen einzelne Componen- 
ten sich alle gleichen. So entsteht, wie wir 
sagen, eine Spaltöffnung ohne Nebenzellen. 
Oder es haben, wenn die Nebenzellen eben 
gebildet worden sind, die Epidermiszellen 
ihre Plastieität schon verloren, es bleibt dann 
den von starren Zellwänden umgebenen 
Nebenzellen nichts weiter übrig, als kleiner 
zu bleiben und mit den Schliesszellen zu- 
sammen den Raum einer einzigen Epider- 
miszelle einzunehmen. Das Letztere soll nur 
dann eintreten, wenn für das Blatt ein früh- 
zeitiger Schutz durch starke Epidermis noth- 
wendig wird. Trockenheit der Luft, des 
Bodens, Intensität der Beleuchtung sollen es 
sein, welche die Epidermis veranlassen, sich 
möglichst früh fertig auszubilden und so den 
Spaltöffnungsapparat quasi einzuzwängen. 
»Die Thätigkeit der Transpiration und die 
dadurch bedingte Schnelliskeit in der Ent- 
wiekelung der Epidermis üben ihren Einfluss 
auch aus auf den Aufbau des Spaltöffnungs- 
apparates«. 

Selbstverständlich ıst das, was Vesque 
hier giebt, nichts weniger als eine Erklärung. 
Wir verfolgen auch hier diese jedenfalls vor- 
läufig unlösliche Frage nach der Causalität 
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der Entstehung nicht weiter, zumal wir hier 
keine » Erklärungen « beabsichtigen, sondern 
lediglich einen Zusammenhang zwischen Bau 
und Function aufzudecken bestrebt sind. 
Statt dessen begnügen wir uns mit der Thhat- 
sache, dass Vesque, was das thatsächliche 
Auftreten von Nebenzellen anlangt, zu einem 
unsconformen Resultate kommt: Nach einem 
Hinweis auf den Xerophytencharacter vieler 
Gesneraceen nennt Vesque als Pflan- 
zen, deren Stomata Nebenzellen zur Schau 
tragen, folgende: Trdaea gigantea, Chi- 
rita sinensis, Aeschynanthus pulcher, grandi- 
‚Horus, Nemathantus Guilleminianus, Columnea 
‚Schiedeana. Spaltöffnungen ohne Neben- 
zellen hingegen zeigen: Moussonia elegans, 
Gesnera zebrina, longifolia, Rhytidophyllum 
erenatum. Von letztgenannten Arten hat nun 
keine einzige ein Wassergewebe, die Arten 
der zuerstgenannten Reihe führen ein solches. 

Ich eitirte Vesque ausführlicher, weil es 
mir von Wichtigkeit schien, nachzuweisen, 
wie sich dasselbe Resultat, doch auf ganz an- 
derem Wege gewonnen, hier findet, das wır 
auch für andere Familien festgestellt haben. 
Ist ein Wassergewebe vorhanden, ist das 
Blatt überhaupt zum Schrumpfen organisirt, 
so müssen die unregelmässigen Dehnungen 
und Zerrungen durch Einschaltung weiche- 
rer Zwischenstücke von der Spaltöffnung 
selbst ferngehalten werden. 

Wir untersuchten Columnea Schiedeana 
und viele Arten von Aeschynanthus. 

Eine weitere Erläuterung der Verhältnisse 
dürfte überflüssig sein. Characteristisch für 
Aeschynanthus, dessen Arten beiderseits ein 
mächtiges Wassergewebe führen, sind beson- 
ders die gewaltigen äusseren Cuticularleisten 
der Schliesszellen, die wir in geringerer 
Mächtigkeit schon bei einigen Peperomien 
antrafen. Auf der Flächenansicht markiren 
sie sich bei hoher Einstellung des Tubus als 
rundlicher Ring. Ihr Auftreten deutet einen 
wasserarmen Standort der Pflanze an. 

Ein ähnliches Bild giebt uns Agalmyla in- 
aequafolia, nur fehlen hier die colossalen 
äusseren » Hörnchen «, wie denn diese Pflanze 
auf Java in feuchten Wäldern an Bäumen 
hinaufwächst. 

Ausserdem tritt uns auch hier überall die 
characteristische mächtige Athemhöhle ent- 
gegen, zu deren Abschluss nach aussen auch 
die Nebenzellen herangezogen werden. ! 
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Die grosse Familie der 

Asclepiadaceen 

wäre nun zu besprechen. 

Dieselbe umschliesst einmal Formen, die 
sich nach Habitus der Blätter und Standort 
eng an die Gesneraceen anschliessen. 
Ausserdem treffen wir in Stapelia echte 
Steppensucculenten. 

Die Entwickelungsgeschichte der Spalt- 
öffnungen haben wir selbst nicht verfolst. 
Nach Vesque entwickeln diese Formen 
ihre Stomata nach dem type rubiace, also 
ebenso wie z. B. Armeria: Nicht drei gegen 
einander sich neigende, sondern zwei ihre 
Concavität einander zukehrende Wände thei- 
len die Urmutterzelle; so bildet sich im fer- 
tigen Zustand jederseits eine dem Spalt paral- 
lel laufende Nebenzelle. Auch kann die Zahl 
der Theilungen in der Urmutterzelle sich ver- 
mehren. Folge davon ist, dass die Schliess- 
zellen jederseits von mehreren Nebenzellen 
begleitet werden. 

Diese Nebenzellen behalten nach Vesqu e 
bei den Blättern mit gewellter Epidermis ihr 
besonderes Gepräge nicht. Wır haben dies 
schon als ein allgemeineres Gesetz erkannt. 
Besser erkennbar sollen sie da bleiben, wo 
die Oberhaut aus polygonalen Zellen besteht. 
Manchmal, sagt Vesque, »surtout dans les 
especes charnues«, finden wir Secundärthei- 
lungen in den Nebenzellen, die radial zu der 
Spalte des Stoma verlaufen. Wir fanden 
auch, und dies berechtigt uns, die Asclepia- 
daceen hier abzuhandeln, in der überwiegen- 
den Mehrzahl der Fälle drei Nebenzellen in 
einem Kreis um die Schliesszellen gelagert. 
So bei einer unbestimmten Asclepiadee, die 
Professor Stahl auf Java sammelte, so bei 
Hoya bella (Fig. 10 u. 11). 

Mit diesem letzteren Gewächs befinden 
wir uns wieder auf dem Uebergang zu dem 
lederigen Blatttypus, den wir schon oben bei 
Peperomia pereskiaefolia constatirten. Wir 
verweisen auf die Ausführungen bei dieser 
Pflanze und fügen nur noch bei, dass wir aus 
Versuchen, die wir in ähnlicher Weise wie 
bei Crassulaceenblättern anstellten, nur auf 
ein minimales Einschrumpfen bei Verlust 
von Wasser schliessen konnten. Ob sich spe- 
eiell Zoyaund ähnliche Arten mehr dem suc- 
culenten oder dem ledrigenTypus nähern, wird 
schwer sicher zu entscheiden sein und wohl 
auch mit dem Alter des Blattes wechseln, 
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vielleicht auch individuellen Schwankungen 
unterworfen sein. 

Ganz entschieden mehr zu dem ledrigen 
Typus neigen hin manche Blätter der 

Mangroveformation 

die hier kurz genannt sein mögen, da sie sich 
an Hoya anschliessen lassen !). 

Abbildungen verschiedener Stomata giebt 
Schimper?). Ich begnüge mich damit, auf 
die ganz eigenthümlichen Verdickungen der 
Schliesszellen hinzuweisen. 
Man wird im Allgemeinen ein an Hoya 

erinnerndes Bild finden. Die colassale Cutin- 
ausscheidung, zumal an der Innenseite der 
Stomata, lässt eine noch weit höher gehende 
Anpassung an Trockenheit nicht verkennen. 
Grosse äussere »Hörnchen« theilt sie mit 
Hoya. 

Wie schon oben angeführt, weist Schim - 
per nach, dass die Halophyten aller Welt- 
theile einen typischen Xerophytencharacter 
zur Schau tragen. Die tropischen Salzpflan- 
zen zeigen dabei im Allgemeinen einen ent- 
schiedenen Gegensatz zu denen gemässigterer 
Zonen: bei uns (vergl. die Plumbaginaceen) 
genügt ihnen ein -Blattbau, der unter auf- 
fällisem Zurücktreten mechanischer Ele- 
mente ein Schrumpfen zur Zeit der Dürre er- 
möglicht. 

In den Tropen genügt den Halophyten der 
Mangrove, bei der dort weit stärkeren Be- 
leuchtungsintensität, eine derartige Organi- 
sation nicht mehr: Wir sehen selbige zur 
Ausbildung eines mächtigen Exoskelettes 
schreiten, das dann ein entsprechend verän- 
dertes Aussehen des Spaltöffnungsapparates 
bedingt. Dies lässt sich jedoch, wie wir es 
oben gethan haben, aus unserem Succulenten- 
typus ableiten. 

Es versteht sich von selbst, dass obige 
Auseinandersetzungen über- die Spaltöffnun- 
gen ledriger Blätter keine allgemeine Bedeu- 
tung für alle ledrigen Blätter beanspruchen, 
vielmehr finden wir gerade bei solchen die 
mannisfachsten Abwechslungen im Bau der 
Spaltöffnungen. Auf einige andere Typen bei 
ledrigen Blättern, z. B. von Kleinia, kommen 
wir unten, gelegentlich einer Besprechung 

1) Schimper, Die indo-malayische Strandflora. 
Jena 1891. 

G. Karsten, Ueber die Mangroveformation im 
hen Archipel. Cassel 1891. 

)l.e. 
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der Lage der Stomata, je nach ihrer Erhebung 

über oder Einsenkung unter die Epidermis 

zurück. 
Wir dürfen die Asclepiadaceen nicht ver- 

lassen, ohne eines Genus gedacht zu haben, 

das in ausgesprochener Succulenz die Step- 

pen Südafrikas besiedelt, der Stapelien. Was 

die Entwickelungsgeschichte betrifft, so reiht 

sich Stapeha an die Crassulaceen an: Drei 

Nebenzellen umfassen die Schliesszellen. 

Vesque stellt dementsprechend diese Gat- 

tung zum »type crucifere«, im Gegensatz zu 

ihren Verwandten. 
Auf Flächenansichten bietet sich uns ein 

ähnliches Bild wie bei anderen Asclepiada- 

ceen, ein Querschnitt zeigt, wie die grossen 

Nebenzellen und die Schliesszellen den äus- 

seren Verschluss der langgestreckten 

Athemhöhle bilden. 
Einer weiteren Besprechung der Stapelia 

können wir hier entrathen; wir müssen auf 

sie doch noch einmal recurriren, wenn wir 

diejenige Familie besprechen, bei welcher der 

| eigenthümliche, biologische Aufbau dieser 

Pflanze in noch vollkommener Ausgestaltung 

wiederkehrt, nämlich die Cactaceen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 

seances de l’acad&mie des sciences. 

Tome CXIII. Paris 1891. II. semestre. 

(Fortsetzung.) 

p. 662. Sur les effets du parasitisme de T Ustilago 

antherarum. Note de M. Paul Vuillemin. 

Weibliche Blüthen von Zyehnis dioica werden, 

wenn die Pflanze von Ustilago antherarum befallen 

wird, bekanntlich scheinbar hermaphrodit; dabei er- 

reicht das Pistill nur eine Länge von 5—6 mm, so 

dass die Blüthe völlig kastrirt ist. Trotzdem sollen 

solche Blüthen Samen tragen, weil befallene Pflan- 

zen öfter Früchte zeigen. Verf. findet aber, dass 

diese Thatsache nicht zu dem angeführten Schlusse 

berechtigt, da an befallenen Pflanzen sehr häufig ge- 

sunde Zweige sind. Auch hinsichtlich des Androe- 

ceums ist der Hermaphroditismus der befallenen 

Blüthen nur scheinbar. Thatsächlich bringt der Pilz 

die in normalen weiblichen Blüthen enthaltenen 

Staubgefässrudimente zum Hypertrophiren, indem er 
seine Sporen an der Stelle bildet, wo eigentlich die 

Pollenmutterzellen sich entwickeln sollten. Dabei 
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bilden sich die Wand des Pollenfaches und die 
Staubfäden unter dem Einfluss des Pilzes ganz nor- 

mal aus, und ebenso eeht die Dehiszenz normal vor 

sich, die hier die Pilzsporen in Freiheit setzt. Der 

Pilz unterdrückt also einerseits die Pistillausbildung, 

und die gewonnenen plastischen Materialien werden 

verwandt, um infolee einer Aufweckung latenter Ten- 

denzen durch den Pilz accessorische Theile des An- 

droeceums auszubilden. 

Die Sporen des Pilzes werden, da sie an Stelle des 

Pollens entstehen, durch den Mechanismus der Kreuz- 

befruchtung verbreitet. Verf. fand dementsprechend 
keimende Sporen auf Narben gesunder Pflanzen, von 

wo aus Sporidien und Sporen dann mit den Samen 
ausgesäet die Keimlinge infieiren können. Auch kön- 

nen die von den kreuzbefruchtenden Inseeten trans- 
portirten Sporen Knospen befallen und so partielle In- 
fectionen einzelner Zweige verursachen. 

p: 749. Sur la r&partition des matieres sucr6es dans 
les differentes parties du Cepe comestible (Boletus 

edulis Bull.). Note deM. Em. Bourquelot. 

Verf. untersucht je 465 & frischen Fleisches von 

Stiel und Hut und andererseits von der Hymenial- 

schicht erwachsener Exemplare des Boletus edulis ge- 
trennt auf Zuckerarten und findet in 

Trehalose Glyeose 

Stiel 24,5 8 0,77 8 
Hut 13,8 8 0,718 

Hymenium 0 0 

Zur Bestimmung der Trehalose wird die Pilzsub- 

stanz mit kochendem 90%igen Aleohol extrahirt, der 

Extraet eingeengt, mit 90%igem Aleohol gefällt und 

zur Sirupeonsistenz eingeengt, worauf die Trehalose 

auskrystallisirt. 

Aus den angeführten Zahlen geht hervor, dass im 

Stiel, der die Hauptmasse des Pilzes ausmacht, sich 
der Zucker anhäuft, der als Reservenahrungsubstanz 
bei der Sporenbildung verbraucht wird. 

Diese Zuckeranhäufung im Stiel erklärt auch, wa- 
rum die Dipterenlarven fast ausschliesslich sich in 
diesem Theil des Pilzes finden, wo ihnen Zucker zur 

Nahrung geboten wird. 

p- 776. Sur la fixation de V’azote libre par les plan- 

tes. Note de MM. Th. Schloesing fils et Em. 

Laurent. 

Die Verfasser haben in derselben Weise wie im 

Vorjahre bei Erbsen jetzt bei Pflanzen aus anderen 
Familien auf direetem gasanalytischem und auf dem 

gewöhnlichen indireeten Wege untersucht, ob die- 

selben freien atmosphärischen Stickstoff assimiliren. 

Es wurde dabei ein armer natürlicher Boden verwen- 

det und auf 2000-2500 g desselben 2,5 g Kalk und 
5 g einer Mischung guter Erde, die Gramineen und 
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Lesuminosen getragen hatte, zugesetzt, eine meist 

Kalisalpeter enthaltende Nährlösung zugefügt und 

nach der Aussaat ein wässeriger Auszug aus 5 g der 
oben erwähnten Erdmischung aufgegossen. Die Con- 

trollversuche wurden ebenso angesetzt, nur nicht be- 

säet. Stets wurden also unsterilisirtte Böden ver- 

wendet. 

In vorläufigen Versuchen wurde Stickstoffassimila- 
tion beobachtet, aber gleichzeitig bemerkt, dass der 

Boden sich mit Moosen (Bryum, Leplobryum) und 

Algen (Conferva, Oseillaria, Nitzschia) bedeckt hatte. 

Dementsprechend wurde nun eine neue Versuchs- 

serie I angesetzt, bei der dieser spontanen Moos- und 
Alsenvegetation freier Lauf gelassen wurde, und eine 

Serie II, wo solche Vegetation durch eine Bedeckung 
des Bodens mit ausgeglühtem Quarzsand verhindert 

wurde. 

Serie I 

Gasanalytische Bestimmung 

N in cem Stickstoffdiff. 
Anfang Schluss in mg 

1. Topinambour 2935.1 2927.8 — 9.2 

2. Hafer 2660.1 2629.7 —38.5 

3. Erbse 2955.9 2881.7 — 93.3 

4. Tabak 3241.8 3222.7 — 24.0 

5. 3203.2 3192.1 —13.9 

oe no oa u: 
U 852.9 851.6 

Serie II 
Gasanalytische Bestimmung 

N in cem Stickstoffdiff. 
Anfang Schluss in mg 

8. Controllvers. 3101.3 31005 — 1.0 

9. Hafer — 1.9 (indireet 
bestimmt) 

10. Erbse 3103.3  2996.2 —134.6 

11. Senf 3503.1 8505.22 + 2.6 

12. Kresse 3485.7  3488.7 + 3.8 

13. Spergula 3477.55 347994 + 24 

Gleichzeitig wurden indireete Bestimmungen des 

Stiekstoffs in Boden, Saat und Ernte ausgeführt, die 

zu den angeführten gut passende Resultate gaben. 

Die Fehlergrenze für die gasanalytischen Bestimmun- 
gen ist + 3ecm. In Versuch 5 waren Moose und 

Algen sehr reich, in 6 und 7 sehr schwach entwickelt. 

Im Allgemeinen zeigen die Resultate, dass in Serie I 

Stiekstoffassimilation stattgefunden hat, in Serie II, 

wo Moose und Algen sich nicht entwickelten, die 

Pflanzen ausser den Erbsen keinen freien Stickstoff 

aus der Luft assimilirten. Es giebt also niedere grüne 

Pflanzen, die freien atmosphärischen: Stickstoff assi- 
miliren. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Neue Litteratar. 
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ches sur certaines especes du genre Gymnosporan- 
gium. — O. Appel, Quelques plantes critiques de 
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mes töratologiques spontan&es. — Finselbach, 
Anatomie des Kram£riaeees. — M. Micheli, Le- 
gumineuses de Costa-Rica. — J. Dufour, Quel- 
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logenetique des champignons. — Jahresbericht der 
Zürcherischen botanischen Gesellschaft 1890—1891. 
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Gattung Habenaria Willd. (Schluss). — C. Bolle, 
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Forstlich-naturwissenschaftliche Zeitschrift. 1. Jahrg. 
1892. VIII. Heft. August. R.Hartig, Rahızina un- 
dulata Fr. Der Wurzelschwamm. — A. Cieslar, 
Die Pflanzzeit in ihrem Einflusse auf die Enwicke- 
lung der Fichte und Weissföhre. — v. Tubeuf, 
Hexenbesen von Pinus montana Mill. 

Sitzungen der Botanischen Section der Schlesischen 
Gesellschaft für vaterländische Cultur im Jahre 1891. 
Schröter, Ueber die trüffelartigen Pilze Schle- 
siens. — Prantl, Ueber den Blüthenanschluss. — 
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Formen der Gattung Alnus. — Pommerenke, 
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mus, Ueber Pflanzen-Monstrositäten. — Schube, 
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Cynomorium coceineum. — Cohn, Pflanzengeogra- 
phische Bemerkungen über die Flora von Danzig. 
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den letzten Jahren bezüglich der Erforschung der 
Algenflora Schlesiens erzielt hat. — Ergebnisse der 
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Durchforsehung der schles. Phanerogamenflora im 
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Grampini, Due piante interessanti per la flora 
romana. — L. Re, Sulla distribuzione degli sferiti 
nelle Amarillidacee. — E. Chiovenda, Sopra 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
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Die Nebenzellen der Spaltöfinungen. | Schliesszellen ansetzen, von wirklichen Ne- 
benzellen kann offenbar nicht die Rede sein. 

Man | Von entwickelungssgeschichtlichem 
Standpunkte aus ist diese Spaltöffnung mit 

W. Benecke. der von Sedum identisch, für unsere Zwecke 
haben sie nichts mit einander gemein, denn 

(Hierzu Tafel VILL) | wieviel Zellen die Schliesszellen umgeben, 
ist offenbar gleichgültig, falls diese sich am 
Mechanismus nicht wesentlich betheiligen. 

Von den Familien, deren Vertreter Spalt- Aehnlich verhalten sich wohl die meisten 
en D n Al a 

öffnungen besitzen, die nach dem Suceulen- ar: er oben genannten Familien. 
tentypus gebaut sind, hätten wir hiermit Ka eDenden Meven 
wohl diejenigen erledigt, bei denen sich aus Compositen, 
dem äusseren Anblick des Blattes schon auf 
anatomische Eigenthümlichkeiten auch im 
Bau der Stomata schliessen lässt. Sehen wir 
uns nun in der Litteratur um, welchen wei- 
teren Familien -dieselbe Art und Weise 
der Spaltöffnungsentwickelung zugesprochen 
wird, so finden wir: 

(Fortsetzung:.) 

die ich ansah, konnte ich differenzirte Neben- 
zellen nicht finden. Vesque (l. c.) bildet 
u. a. Eupatorium triplinerve mit schön aus- 
gebildetem Succulententypus ab. Ich konnte 
ihn jedoch bei keinem der von mir unter- 
suchten Eupatorien nachweisen. 

Einen eigenthümlichen Fall von Neben- 
Papilionaceen Solanaceen zellen, der sich auch in unsern Rahmen ein- 
Asperifoliaceen Cruciferen. fügen lässt, fand ich bei einer Carlına (Fig. 

15, 16 mögen ihn illustriren). In der Flächen- 
ansicht sieht man unter jeder Schliesszelle Vesque erwähnt ausserdem noch: 

He ee 2 = . . . . 

Caprifoliaceen Dipsacaceen, drei kleinere Zellen liegen. Der Querschnitt 
Compositen Campanulaceen zeigt, dass die Spaltöffnung von diesen hoch 
Apocynaceen Serophulariaceen. über die Blattfläche gehoben wird. Auch hier 

Trotz der gleichen Entwickelung der treffen wir die characteristische grosse Athem- 
Spaltöffnung scheint hier die Mehrzahl Be- "höhle, überhaupt erinnert das Bild ungemein 

sonderheiten, wie wir sie bisher besprachen, | an den Suceulententypus, etwa Piper Brede- 
nelbus var Be Als ein ausgezeichnetes Bei- | Meiert. Aehnliche, hoch über die Fläche der 

spiel dafür, dass bei identischer Entwicke- Epidermis empolgezogene Spaltöffnungen 
lungsgeschichte, doch im fertigen Zustand bildet Volkens!) ab für die Blattunterseite 

ein habituell vollkommen verschiedenes Bild | von Echinopus spinosus, deren Oberseite tief- 

entstehen kann, mag Hesperis matronalis die- | eingesenkte Stomata zeigt. » Vielleicht ist es 
nen). Die Entwickelung eilt Sieh nn das Lichtbedürfniss der Schliesszellen, wel- 

noch darin , dass drei Epidermiszellen an die | ches ihre bessere Exponirung verlangt «.?) 
Man könnte auch denken, dass die hohe Lage 

- A) ef. Figur 1 in Heinricher’s unten eitirter as Flora der aesypt.-arab. Wüste. Taf. X. 6. 
Sehritft. 2) 1. ce 
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der Schliesszellen und die Zartheit der 
Nebenzellen eine mechanische Bedeutung 
hat für das Spiel der Spaltöffnung. Die 
Function der Nebenzellen wäre dann ganz 
analog der bei den Schrumpfsucculenten. 
Dafür spricht bei Eehinopus auch der Um- 
stand, dass, wie Volkens uns erzählt, die 
obere Epidermis, wo die Stomata eingesenkt 
sind, diekwandig ist, dem Collapse also 
Widerstand entgegensetzt, die untere dage- 
gen zart. Wir sprechen diese Hypothese nur 
mit allem Vorbehalt aus und führten die 
Spaltöffnung von Carlina hier überhaupt 
nur nebenbei an, um dieses interessanten 
Vorkommens von Nebenzellen zu gedenken 
Diese wenigen Worte über die Compositen 
genügen. Zweifelsohne könnte man bei nähe- 
ter Durcharbeitung dieser Familie noch man- 
cherlei Fälle aufdecken, die sich an den Suc- 
culententypus anschlössen, eine Häufung 
von Beispielen wäre aber unnöthig für unsere 
Zwecke. 

Es folgt nunmehr die Familie, welche bei 
Vesque dem Succulententypus den Namen 
gegeben hat, also die der r 

Cruciferen. 

Hier finden sich dann auch, wenigstens in 
vielen Fällen, dieselben Nebenzellen, wie bei 
Sedum. 

Fig. 12, die Ansicht der unteren Epidermis 
von /satıs tinctoria, möge vorerst eine Vor- 
stellung davon geben: Wir sehen die Sto- 
mata zu Gruppen zusammentreten, die um- 
zogen sind von grösseren Elementen der 
Epidermis. Typisch umgeben drei Neben- 
zellen den Spalt. 

Aufs erste scheint uns hier die Ausbildung 
der Nebenzellen befremdlich, sehen wir uns 
jedoch die Blätter von Zunaria, Nasturthum, 
Arabis, Draba u. a. näher an, berücksichti- 
gen wir ihre, wenn auch nicht fleischige, so 
doch derbe, man möchte sagen, sich fettig 
anfühlende Consistenz, sehen wir, wie die 
Blätter dieser Pflanzen grösstentheils ım 
schlaffen, das Zurücktreten von Aussteifungs- 
vorrichtungen verrathendem Zustande den 
Winter überdauern, so werden wir an die 
Plumbaginaceen erinnert und vermuthen 
auch functionelle Analogien. Hier war mir 
nun die Kenntnissnahme einer Schrift Hein- 
richer’s!) sehr erwünscht; wir wollen kurz 
auf ihren Inhalt eingehen. 

1) Histologische Differenzirungen in der pflanzlichen 
Oberhaut. Graz 1887, 
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Heinricher unterscheidet zwei Typen 
der Cruciferenoberhaut. Als Beispiel des 
ersteren, »in unserer Flora häufigeren « bildet 
er ab Hesperis matronalis. Wir verweisen 
hier auf sein Bild. »Der Typus ist gekenn- 
zeichnet duxch den welligenContour der Ober- 
hautzellen, welche bei Hesperis matronalis L. 
noch alle annähernd gleiche Grösse zeigen. 
So treten hier nur die Schliesszellen als dif- 
ferente Zellen der Oberhaut hervor«. — Den 
zweiten Typus kann unsere /satis beleuch- 
ten; für ihn soll nach Heinricher der ge- 
rade, höchstens bogige Verlauf der Epider- 
miszellwände und die Abscheidung der Spe- 
cialmutterzelle, nach dem, kurz gesagt, type 
erucifere bezeichnend sein. Uebergänge zwi- 
schen beiden Typen fehlen nicht. Treffend 
vergleicht Heinricher den Anblick des 
zweiten Typus einem reichgegliederten 
Stromgeäder mit vielfacher Inselbildung. 

Aus Analogien mit Ficoideen — wir kom- 
men darauf noch bei Durchnahme dieser 
Familie zu sprechen — folgert unser Autor 
auf die Function dieser grösseren Zellele- 
mente als Wasserspeicher par excellence. 
Dies ist offenbar eine sehr bestechende An- 
nahme. » Während in dem Falle der Ausbil- 
dung eines epidermalen Wassergewebes 
sämmtliche Oberhautelemente mit Ausschluss 
der Spaltöffnungen zur Wasserspeicherung 
herangezogen sind, finden wir in den Fällen, 
wo die frühere Differenzirung eintritt, nur 
einen Bruchtheil der Epidermiszellen mit 
der Aufgabe der Wasserspeicherung betraut.« 

Unseren bisherigen Beobachtungen und 
Schlüssen können wir diese Thatsache in 
folgender Weise adäquat machen. Bei den 
mit Wasserspeichern versehenen Cruciferen 
finden sich, was den Spaltöffnungsapparat 
anlangt, dieselben anatomischen Verhältnisse 
wie bei den andern mit Wassergewebe ver- 
sehenen Pflanzen. Eine Eigenthümlichkeit 
ist die, dass die Stomata fast stets zu Grup- 
pen zusammentreten, die anderen Oberhaut- 
elemente hingegen aus langen, darum in 
verhältnissmässig geringer Zahl vorhande- 
nen Schläuchen bestehen. 

Dass auch hier die bewusste grosse Athem- 
höhle auftritt, weiss jeder, der sich das weit- 
maschige Schwammparenchym der Cruci- 
feren von der Fläche angesehen hat. 

Nun noch ein paar specifische Einzelheiten. 
Eine rundliche »Inselbildung« ist da zu finden, 
wo das Blatt einen ebensolchen Umriss be- 
sitzt; im selben Masse als das Blatt länglich 
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wird, strecken sich auch die Inseln der Spalt- 
öffnungen, bis schliesslich, im Falle eines 
typisch linealen Blattes, die Nebenzellen voll- 
ständig wegfallen können, die Spaltöffnungen 
alle ihren Spalt parallel zur Längserstreck- 
ung des Blattes orientieren (Analogon zu 
vielen Monocotyledonen).. Eine hübsche 
Reihe bilden die schon von Heinricher 
auf den Verlauf der Wasserschläuche hin stu- 
dirten Heliophrlaarten. Heliophila amplexi- 
caulis hat überhaupt erst schwach ausgespro- 
chene Differenzirung der Oberhaut. Aelio- 
phula spinosa var. Arabioides mit breiten Blät- 
tern zeigt die Inselbildung schön, die Spalt- 
öffnungen stehen ohne Orientirung zur 
Längsachse des Blattes auf den ziemlich brei- 
ten Inseln. Bei Heliophila sphaerostigma, das 
längliche Blätter besitzt, sind dementspre- 
chend auch langgestreckte Inseln vorhanden, 
die Spaltöffnungen zeigen unverkennbar die 
Tendenz, ihren Spalt der Axe des Blattes pa- 
rallel zu richten. 

Gehen wir einen Schritt weiter, so zeigt 
den extremsten Fall Subularia aquatica; es 
ist dies eine submerse Wasserpflanze, dem- 
entsprechend führen die Blätter nur wenig 
Spaltöffnungen !). Sie sind grasähnlich lang- 
gestreckt, besitzen lange Epidermiszellen 
ohne irgendwelche Differenzirung;; die Spalt- 
öffnungen ermangeln, wie gesagt, der Neben- 
zellen, da sie solche bei derartiger Ausbildung 
des Blattes nicht mehr nöthig haben. 
Hier tritt uns auch entwickelungsgeschicht- 

lich der »type crucifere« nicht mehr ent- 
gegen, an den überhaupt die Cruciferen nicht 
streng gebunden erscheinen. Dies gilt z. B. 
für viele Spaltöffnungen von Heliophrla sphae- 
rostigma. Auch Abbildungen beiHleinricher 
zeigen gelegentlich andere Verhältnisse. Das 
eine bemerken wir noch, 
selbst fertige Blätter noch unentwickelte 
Spaltöffnungen zeigen. 
Zum Schluss sei eines Falles gedacht, der 

uns lehrt, wie sich Cruciferen verhalten, 
deren Blatt gegen ein ausgiebiges Schrum- 
pfen geschützt ist, nämlich der mit sehr 
starker Cuticula überzogenen Draba aizo- 
ides. Ein Querschnitt zeigt uns über der 
Athemhöhle die Spaltöffnung mit ihren seit- 
lichen Nebenzellen, die auch hier weit 
untersgreifen. Nach der Aussenseite zeigen 

1) Von Subularia hatte ich nur Herbarmaterial zur 
Disposition. Ich konnte also keine Versuche darüber 
anstellen,; ob die Stomata hier etwa rudimentär sind, 

dass auch hier. 
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sich jedoch keine dünnen Wände, statt 
dessen nur in, man möchte sagen, klassisch 
schöner Ausbildung Schwendener’s 
Hautgelenk. Nach aussen ist somit der grös- 
sere Theil der Nebenzellwandungen durch 
die Cuticula festgelegt, nach unten, nach der 
Athemhöhle zu kommen sie mit ihren zarten 
biegungsfähigen Wänden als inneres Haut- 
gelenk!) vollauf zur Geltung. Die Ent- 
wickelung der Spaltöffnung ist hier typisch. 

Was wir für die Cruciferen sagten, scheint 
auch für die nahe verwandten 

Violariaceen 

zu gelten. Die Verhältnisse sind, soweit meine 
Untersuchungen reichen, so ähnlich, dass wir 
auf eine besondere Besprechung verzichten 
können. Wir dürfen annehmen, dass die 
identische anatomische Ausbildung zugleich 
Ausdruck identischer Function ist. 

Hiermit hätten wir den »type crucifere « 
erledigt. Wenden wir uns nun zu einigen 
Familien, an deren Blättern wir ähnliche 
Eigenheiten erwarten dürfen, wie denen der 
bisher besprochenen, trotzdem dass andere 
Entwickelungsverhältnisse für die Spaltöft- 
nungen angegeben werden. 

Die 
Chenopodiaceen 

sind eine durch vielfache Anpassungen ge- 
kennzeichnete Familie; dies spricht sich 
schon in dem Bau ihrer Epidermis, z. B. der 
grossen Formverschiedenheitihrer Kopfhaare 
aus?). 

Atriplex Halimus, von dem Volkens?) uns 
berichtet, besitzt z. B. grosse gestielte, in 
mehreren Etagen übereinanderliegende Bla- 
senhaare, die als Wasserspeicher fungiren 
und, wenn sie nach grösserer Trockenheit ıhr 
Wasser an das Blatt abgegeben haben, zu- 
sammensinken, um als pergamentartige 
Decke das Blatt zu überziehen. Das Wasser- 
gewebe liegt hier also gleichsam ausserhalb 
des Blattes; der Zustand seiner Füllung wird 
auf die Spannung zwischen den Elementen 
des Blattes selbst nur wenig von Einfluss 
sein. Wir finden denn auch hier bei der an- 
geführten Pflanze in der Fläche der Epider- 
mis selbst keine Differenzirung, die beiden 

1) Haberlandt, Zur Kenntniss des Spaltöff- 
nungsapparates. Flora 1887. 8. 97. 

2\ ef. u. a. De Bary, Vergleichende Anatomie, 
S. 66. 

3) Flora der aegypt.-arab. Wüste. / 
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Schliesszellen allein bilden den Spaltöffnunes- 
apparat. Dies letztere ist auch bei vielen 
andern Angehörigen der Familie der Fall. 
Anders bei den Pflanzen, deren Succulenz 

ein im Innern des Blattes selbst liegendes 
Wassergewebe verräth. 

Dies sind: Basella alba, 
gaultia baselloides u. a. m. 

Die Entwickelungsgeschichte dieser ist 
schon bei Strasburger!) zu finden. Der 
Unterschied besteht darin, dass Zellwände 
nicht nach drei, sondern nach einer Rich- 
tung der Fläche die Urmutterzelle durch- 
schneiden, die Specialmutterzelle legt ihren 
Spalt der idealen 'Theilungsaxe parallel an, 
so dass die Spaltöffnung schliesslich beider- 
seits von zwei ihr parallelen Nebenzellen um- 
schlossen wird. 
Dieser Typus, Vesque’s »type rubiace«, 

ist im Pflanzenreich ausserordentlich weit 
verbreitet. Seltener jedoch tritt der Fall ein, 
dass die beiden Nebenzellen sich noch im 
fertigen Zustand des Blattes von den übrigen 
Epidermiszellen abheben, in denen sie sich 
vielmehr weitaus am häufigsten verlieren. 

Bei unsern drei eben genannten Pflanzen 
bleiben jedoch auch im ausgewachsenen Zu- 
stand die Nebenzellen habituell persistiren. 
Man vergleiche die Flächenansichten, die 
Strasburger von den Stomata. dieser 
Pflanzen giebt. 1.c. Tafel XNXVIIT, Fie. 
Sl: 

Auf beiden Blattseiten finden wir iden- 
tische Stomata, im Uebrigen sind aber die 
individuellen Differenzen gross. Nicht allzu 

rubra, Boussin- 

selten begegnet es, dass auch drei, ja vier 
Nebenzellen die Schliesszellen umlagern. 
Typisch bleibt immerhin der Fall mit zwei 
Nebenzellen. 

Betrachten wir jetzt die Lagerung der Zel- 
len etwas genauer: Basellaschliesst sich von 
allen bisher besprochenen Fällen entwicke- 
lungsgeschichtlich am nächsten an Armeria, 
überhaupt die Plumbaginaceen mit grasähn- 
lichen Blättern an. Doch ein wichtiger Unter- 
schied scheint ziemlich durchgreifend zu sein. 
Bei Armeria, wo wir die Ausbildung der 
Nebenzellen in Zusammenhang brachten mit 
dem grasähnlichen Habitus der Blätter, der 
ein Schrumpfen in nur einer Richtung be- 
günstigt, sind die zwei Nebenzellen wirklich 
seitlich von den Schliesszellen gelegen, deren 
beide Pole direct an gewöhnliche Epidermis- 

1. e. 8. 316, 

976 

zellen angrenzen. Bei Basella ist der Habitus 
dadurch ein ganz anderer geworden, dass 
beide Nebenzellen die Spaltöffnung auch an 
den beiden Enden umgreifen, so dass 
diese doch wieder inmitten eines rund- 
lichen Zellcomplexes zu liegen kommen. Ist 
doch auch sicher die Schrumpfungsrichtung 
des Blattes nach allen Seiten ungefähr die- 
selbe. Hierzu stimmt auch gut die Neigung 
der Basella, ihre Schliesszellen gelegentlich 
mit mehr als zwei Nebenzellen zu umgeben. 

Der Querschnitt zeigt uns das Bild, das 
wir erwarten durften: Die Athemhöhle ist 
gross, die Nebenzellen, nach unten frei, grei- 
fen weit unter die Schliesszellen. Ich ver- 
weise auch hier auf Strasburger’s zu- 
treffende Abbildung, 1.c. Taf. XXXVIII, S1. 

Identisch mit den bisher genannten sind 
die Spaltöffnungsapparate von Ullucus tube- 
FOSUus. 

Einen Punkt wollen wir hier noch kurz 
besprechen: die Anzahl der Stomata. Genaue 
Zählungen habe ich nicht angestellt. Für 
unsere Zwecke scheint mir eine quantitative 
Angabe auch unnöthig. Es genügt, festzu- 
stellen, dass alle von uns bis jetzt herange- 
zogenen Arten sich einer relativ sehr hohen 
Zahl von Spaltöffnungen erfreuen. Es silt 
dies zumal für die Crassulaceen, Plumbagi- 
naceen, Cruciferen und die besprochenen 
Chenopodiaceen, die auf beiden Blattseiten 
reichlich Stomata führen. Etwas weniger 
reichlich damit versehen sind wohl ım All- 
gemeinen die in feuchten Tropenwaldun- 
gen lebenden Peperomien, Begonien u. s. w., 
welche theilweise auf der Oberseite der Spalt- 
öffnungen ermangeln. 

Auch bei den Chenopodiaceen trifft man 
häufig auf ausgewachsenen Blättern noch 
unentwickelte Stomata, die vielleicht später 
noch in Action treten. Wir verweisen dieser- 
halb auf die bei den Crassulaceen gegebenen 
Ausführungen. 

Gehen wir nun über zu den 

Ficoideen, 

speciell den Mesembryanthemumgewächsen. 
Die Blätter der hierher gehörigen Gattungen 
sind als wasserspeichernd bekannt. Auch hier 
versuchten wir zwei Typen, ebenso wie bei 
der vorhergehenden Familie, aufzustellen. 
Der eıste, Mesembr yanthemum erystallinum, 
Tetragonia expansa besitzt in seinen Haarbil- 
dungen ein aus dem Verband des Blattes zum 
grossen Theil losgelöstes Wassergewebe. An- 
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dere speichern ihr Wasser innerhalb des 
Blattes. Zu diesen letzteren zählen Mesem- 
bryanthemum ascendens, uncinatum u.a. Wäh- 
rend die Vertreter des ersten keine Neben- 
zellen an den Spaltöffnungen haben, zeigen 
uns die letzteren solche, soweit meine Unter- 
suchungen reichen (Fig.13). Ausserdem stehen 
bei diesen die Stomata alle mehr oder weni- 
gcr parallel, und zwar horizontal, also senk- 
recht zur Längserstreckung des Blattes. Dies 
letztere hängt jedenfalls damit zusammen, 
dass beim Welken die Schrumpfungsfurchen 
nicht von oben nach unten ziehen, sondern 
sich ringförmig, also parallel den Stomata, 
um das Blatt legen. Hierin sehen wir wieder 
eine Analogie zu früher erwähnten Fällen. 

Wie weit das eben Ausgeführte sich auch 
für andere Fälle bestätigt, bleibt abzuwarten, 
interessant wäre cs, die verschiedenen For- 
men, die Volkens!) erwähnt, auf die be- 
treffenden Verhältnisse durchzuprüfen. 

Wir gehen, absichtlich ohne irgendwelche 
systematische Ordnung einzuhalten, jetzt 
über zu den 

Portulacaceen. 

Auch hier findet sich eine stattliche Zahl 
succeulenter Gewächse. Es zeigen sich auch 
die bewussten Eigenthümlichkeiten der Spalt- 
öffnungen. Bei Portulacaarten zunächst findet 
sich meist genau dasselbe wie bei Dasella, also 
zwei die Schliesszellen umfassende Neben- 
zellen. Portulaca rostellata zeigt öfters auch 
den Succulententypus mit drei Nebenzellen 
Somit gilt alles über die suceulenten Cheno- 
podiaceen Gesagte auch hier. 

Gehen wir jedoch über zu Arten der Gattung 
Calandrinia, so modificiırtsich das Ganze etwas: 
die Nervatur der Blätter wird regelmässiger, 
die Gefässbündel strahlen radial von ihrem 
Eintritt in das Blatt aus. Diesen Nerven 
parallel sind auch die Stomata in Radialrei- 
hen angeordnet. Blattgestaltund Veitheilung 
der Spaltöffnungen erinnern durchaus an das 
bekannte Bild von T’radescantia. Dem ent- 
spricht auch die gleicheLage der Nebenzellen 
(Fig. 14). Im Speciellen nimmt Calandrinia 
glauca noch eine vermittelnde Stellung zwi- 
schen den Dicotylen und Monocotylen ein, 
Calandrinia conspieua hingegen ähnelt Tra- 
descantia vollkommen. Wir sehen vier recht- 
winklig auf einander stehende Nebenzellen, 

!) Flora der aegypt.-arab. Wüste. 
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die rechts und links, oben und unten die 
Schliesszellen umgeben. 

Noch schöner ist der »Monocotylentypus « 
bei Olaytonia perfoliata zu finden. Die Epi- 
dermiszellen sind hier im allgemeinen länger 
gestreckt, es treten nur rechts und linkszwei 
Nebenzellen auf, wir könnten glauben, das 
Stoma einer Juncacee vor uns zu haben. 

Wie ersichtlich, finden sich innerhalb der 
Portulacaceen im Aussehen der Spaltöffnung 
schon mancherlei Anklänge an verschiedene 
Monocotyle. Wir versparen uns eine Be- 
sprechung der Beziehungen des ganzen Blatt- 
baues, insonderheit des Baues der Oberhaut 
zu dem der Spaltöffnungen, daher bis zur zu- 
sammenhängenden Besprechung der Mono- 
cotylen zum Schluss und erledigen zunächst 
noch einige dicotyle Familien, bei denen uns 
zwar ein anderer Entwickelungsgang der 
Spaltöffnungen entgegentritt, die aber doch 

manche Analogien bieten. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&mie des sciences. 
Tome EXII. Paris 1591. II. semestre. 

(Fortsetzung. 

p. 782. Influence des rayons solaires sur les levures 

que Yon rencontre ä la surface des raisins, Note de 

M.V. Martinand. 

Da die von der Spitze oder Mitte eines Stockes 

stammenden Trauben ärmer an Hefe sind, als die von 

der Basis des Stockes, untersuchte Verf., ob die Hefe 

vielleicht durch Sonnenlicht geschädigt würde. Es 

wurden Trauben oder — um die Mitwirkung der auf 

den Trauben sitzenden Pilze, Bacterien, ete. auszu- 

schliessen — sterilisirte Glasplatten oder ebensolches 
Papier in in letzteren Fällen mit etwas Gelatine ver- 

setztes Wasser, worin vegetative Zellen von Saccha- 

romyces apieulatus oder solche oder Sporen zweier 

Rassen von S. ellipsoideus suspendirt waren, getaucht, 

dann dsm Sonnenlicht ausgesetzt und dann in steri- 

lisirten Most gebracht. Bei diesem Verfahren waren 

die Hefen bei 41—450 nach 4 Stunden oder länger 

dauernder Besonnung todt, bei 36— 37° dagegen nach 

4—6 Stunden nicht immer, wohl aber nach drei Tage 

währender Besonnung immer todt. Um den Einfluss 
der Temperatur in diesen Versuchen von dem des 
Lichtes zu scheiden, hielt Verf. die Hefen auf Trauben 

oder Papier im Dunkeln. Bei 36—40% waren dann die 
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Hefen nach 10 Tagen wieder lebendig; bei 40—440 

war S. apieulatus nach 4 Stunden todt, S. ellipsoideus 

nach 48 Stunden noch lebendig und erst bei 47—490 

nach 48 Stunden todt. Die Sonnenstrahlen haben also 

abgesehen von ihrer Wärme Einfluss auf die Hefe, 

und es erklärt sich daraus die eingangs erwähnte un- 

gleiche Häufigkeit der Hefe auf den Trauben, je 

nachdem dieselben mehr oder weniger besonnt sind. 

Aus diesen Gründen kann auch in südlichen Gegen- 

den die spontane Gährung des Mostes eine mangel- 
hafte sein. 

p. 704. Sur quelques effets du parasitisme chez les 

_ vegetaux. Notede M. Ant. Mangin. 

Verf. bemerkt gegen Vuillemin (p. 662), dass er 

seinen früheren schiefen Ausdruck, dass Ustilago bei 

Zychnis wirklich hermaphrodite Blüthen erzeuge, in- 

zwischen selbst verbessert habe. Im Anschluss daran 

erwähnt er, dass eine lokale Infeetion, wie sie Vuil- 

lemin für Zyehnis dioica bewiesen habe, auch bei 

Euphorbia Cyparissias und verrucosa durch Uromyces 

Pisi und seutellatus bewirkt werde. Ebenso wie 

Vuillemin dies für Zychnis gezeigt hat, macht der 

Parasit die Antherenrudimente bei Muscart! comosum 

nur voluminöser und verfährt dabei jedenfalls ebenso 
wie Ustilago bei Lychnis. Die die Entwickelung der 

Achsenorgane der Blüthe steigernde Wirkung der 

Ustilago tritt bei den männlichen Zyehnisblüthen 

sehr auffallend darin hervor, dass die gesunden Blü- 

then sehr bald abfallen, in den befallenen dagegen der 

Blüthenstiel noch ziemlich lange persistirt; der Pilz 

wirkt also nicht nur auf die eigentlichen Befruch- 

tungsorgane. 

p: 813. Sur le cehampignon parasite des eriquets 

pelerins (Zachnidium acridiorum Gd.). Note de M. A. 

Giard. 

Verf. erinnert daran, dass auf den natürlich infieir- 

ten Heuschrecken der Pilz unter der Form von (lado- 

sporium und unter der von Fusarium oder besser Fu- 

sisporium auftritt. Erstere Form zeist rasenförmigen 

Wuchs und Penzeillium-ähnliche Fructifieation, bei 

der die sehr kleinen eiförmigen oder kugeligen Spo- 
ren in Ketten angeordnet sind. 

In jungen, gut ernährten Culturen bildet die Fusi- 

sporium-Form viel längere septirte, sichelförmige, 

hyaline Sporen wie auf den Heuschreeken. Nach 15 

bis 20 Tagen bei 200 treten in den Culturen dann 
Chlamydosporen auf, die vielzellige, derbwandige, 

kurzgestielte Gebilde darstellen. Zu der Zeit, wo 

diese entstehen, ähnelt der Pilz sehr der Sareinella 

Saccardo, wenn die sichelförmigen Sporen noch vor- 

handen sind. Wenn letztere schon verschwunden 
sind, so gleicht der Pilz theilweise Stemphylium Wall- 
roth oder Macrosporium Fries. Schliesslich entstehen 

aus den Mycelfäden selbst, nicht auf Stielen, stache- 
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lige Sporen, die sehr an Mystrosporium Corda er- 

innern. Zufolge den Untersuchungen von Costan- 

tinund Laurent über Cladosporium scheint Lach- 

nidium einen ähnlichen Entwiekelungsgang wie die- 

ser Pilz zu haben und wird wie dieser schliesslich 
wohl zu den Perisporiaceen oder Sphaeriaceen gestellt 

werden müssen. Zur Unterscheidung von Cladospo- 
rium kann jetzt benutzt werden, dass die Culturen 

von Oladosporium bräunlich oder grünlich aussehen, 
während die von Zachnidium reinweiss erscheinen und 

nur wenn die Chlamydosporen auftreten röthlichen 

Anflug bekommen. 

Die obengenannten angeblichen Gattungen Sarei- 

nella, Stemphylium u. s. w. ähneln also auffällig As- 

comyeetenentwiekelungszuständen. Dem Zachnidium 

der Heuschrecken stehen auch hinsichtlish der mor- 

phologischen und physiologischen Eigenschaften der 

Culturen nahe, ohne völlig mit ihm übereinzustimmen, 

ein Fusarium von Veilchenblättern (Wasserzug, 

Bull. soc. bot. 1888), ein Eidechsenparasit (Blan- 

cehard, Mem. soc. zool. de France. p. 241, 1890)und 

ein im Sommer auf Wundstellen der Kastanien im 

Jardin du Luxembourg häufiges Fusarium, welches 

vielleicht zu einer holzbewohnenden Sphaeriacee ge- 

hört. Mit Ausnahme des Eidechsenparasiten produ- 

eiren diese Formen Invertin. 

p- 816. Sur la germination des graines d’Araucaria 

Bidwilli Hook. et A. brasiliensis Rich. Note deM. 

Ed. Heckel. 
Araucaria Bidwilli zeigt bei der Keimung eine Be- 

sonderheit, die bei A. brasiliensis nur angedeutet ist. 

Bei beiden Arten besitzt der Embryo zwei im Endo- 

sperm liegende löffelförmige Cotyledonen, deren freie 

Ränder einander genähert sind; der Raum zwischen 

den Cotyledonen ist leer. Die riemenförmigen 

Cotyledonarstiele sind bei 4. brasiliensis frei, bei A. 

- Bidwilli mit ihren Rändern verwachsen, und in dem 

Raum zwischen ihnen liegt die Plumula. Bei der 

Keimung strecken sich bei A. Bidwilli die Cotyledo- 

narstiele stark, und die hypocotyle Axe dicht unter 

denselben verdiekt sich zu einer bis 5 cm langen, 

spindelförmigen Krolle, während beides bei A. bra- 

siliensis nur ganz schwach geschieht. Weiterhin aber 

streekt sich die Plumula bei letzterer Speeies zwi- 

schen den Cotyledonen und aus dem Samen heraus, 

von dessen Reservestoffen sie auch weiterhin ernährt 

wird. Bei A. Bidwilli dagegen bildet sich dicht über 

der Stelle, wo die Plumula in dem Cotyledonarstiel- 
rohr sitzt, eine Trennungskorkschicht, und hier trennt 

sich alsbald die Plumula sammt der sie tragenden 

Hypoeotylknolle und Wurzel von dem Samen und 
den in ihm enthaltenen Cotyledonen und dem oberen 

Theil der Cotyledonarstielröhre, diein dem Samen 
stecken bleiben. Die Plumula wird also frühe vom 

Samen getrennt, und desshalb bildet sich jene Hypo- 
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ceotylknolle aus, in die mit Hülfe der absorbirenden 
Kraft der ergrünten Cotyledonen die Reservestofle 
des Samens überführt wurden. Es erklärt sich auch 

nun, warum die australischen Samenhändler meist 

knollentragende, vom Samenrest getrennte Keimlinge 

nach Europa schicken und nieht ungekeimte Samen, 
denn letztere, welche Oel und Stärke als Reservestoffe 

enthalten, halten sich schwerer lebend, als die nur 

Stärke führenden Knollen. 

p. 820. Sur la fixation de l’azote par le sol arable. 
Note deMM. Arm. Gautieret R. Drouin. 
Im Anschluss an die Mittheilung von Schloesing 

und Laurent zeigen die Verf., dass sie bereits in 

einer Mittheilung in Band CVI der Comptes rendus 

(p- 1174, 1233 und 1234) die Bedeutung der kleinen 

Algen für die Stickstotifixirung im Boden hervorge- 

hoben haben. Sie glauben aber, dass diese Bedeutung 

nur eine indirecte ist. Sie stellen sich vor, dass 

aerobiotische »Bodenmikroben« die organische Sub- 

stanz des Bodens und gleichzeitig den Stickstoff der 

mit dem Boden in Berührung kommenden Luft oxy- 

diren und letzteren in organische Verbindungen über- 

führen. Anaerobiotische Bacterien machen daraus 

Ammoniakyerbindungen und Amide, und diese wür- 

den schnell ausgewaschen werden, wenn nicht die 

Algen und die Salpetersäure und salpetrige Säure bil- 

denden Bacterien jene Stickstoffverbindungen fixirten 

und aufspeicherten. Die letztgenannten Organismen 
sind daher nicht abselut für den Process der Stiek- 

stoffspeicherung nothwendig. Jedenfalls sei durch die 

bisherigen Versuche nicht erwiesen, dass die Algen 

selbst direct Stickstoff speichern könnten. Nur Böden, 

welche organische Substanz, Humus oder dergl. füh- 

ren, speichern Stickstoff, weil diese Stoffe für das 

Wachsthum der betheilisten Baeterien nöthig sind. 

Dass Schloesing und Laurent bei Abwesenheit 

von Algen keine Stickstofffixirung beobachteten, 

scheint den Verf. einerseits in der mangelnden Durch- 

lüftung der Versuchsböden und darin begründet zu 
sein, dass Schloesing und Laurent nur wenige 

organische Substanz und solche, welche den Bacte- 

rien schon ausgesetzt gewesen war (Gartenhumus), 

verwendeten, während die Verf. künstlichen Humus 

hergestellt durch Einwirkung von Salzsäure auf Rohr- 

zucker benutzten, der der Oxydation und Stickstoff- 

aufnahme (azotation) äusserlich zugänglich war. 

p- 915. Von der Akademie werden folgende Preise 
pro 1891 verliehen: Der Prix Bordin an Guig- 

nard für eine Arbeit, die die von der Akademie ge- 

stellte Frage: »Etudier les phenom£nes intimes de la 
fecondation chez les plantes phanerogames ete. be- 
antwortet; der Prix Desmazieres an Berlese 

besonders für seine im Erscheinen begriffenen Icones 

Fungorum ad usum Sylloges Saccardianae accomoda- 

tae; der Prix Montagne an Henri Jumelle für tt unmnmumenmmmm— ll 111  ———— 
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seine Recherches physiologiques sur les Liehens; der 

Prix Thore an Costantin und Dufour für die 

Nouvelle Flore des Champignons. 
Für 1892 werden specielle Themata nicht gestellt. 

(Fortsetzung folst.) 
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Die Nebenzellen der Spaltöffnungen. 

Von 

W. Benecke. 

(Hierzu Tafel VIIL) 

(Fortsetzung.) 

Wie wir schon oben hervorhoben, kam es 
uns nur darauf an, einige besonders charac- 
teristische Fälle von Nebenzellen zu erörtern. 
Wir liessen, um uns nicht in Einzelheiten zu 
verlieren, absichtlich mehrere Familien bei 
Seite, denen man auch Nebenzellen zuschrei- 
ben könnte, z. B. viele Labiaten, Umbelli- 
feren, Caryophyllaceen u. s. w. Nur um ei- 
nige derartige Familien zu nennen, um Fälle 
anzuführen, wo es mehr oder minder Ge- 
schmacksache ist, ob man von »Nebenzellen« 
reden will oder nicht, greifen wir ziemlich 
willkürlich die Melastomaceen und die 
Acanthaceen heraus. 

Melastomaceen. 

Betrachten wir das Bild einer Melastoma- 
ceenepidermis von der Fläche: ein Unter- 
schied vom Succulententypus in der Anord- 
nung der Elemente besteht darin, dass die 
Spaltöffnung nicht mehr central in einem 
Nebenzelleneomplex liest, sondern excen- 
trisch verschoben erscheint. Im Uebrigen 
aber stimmen alle Verhältnisse mit den zu 
Anfang der Arbeit erwähnten Typen : Grosses 
Wassergewebe, schmaler Assimilationsstrei- 
fen. Letzteres liess auch der hier verbreitete 
Epiphytismus erwarten. Ich fand die 
genannten Verhältnisse sowohl bei einer 
»Epiphyten Melastomacee « des Strassburger 

botanischen Gartens, als auch bei der eben- 
falls dickblätterigen Medinilla magnoliaefolia. 

Acanthaceen. 

Hier begegnen wir Vesque’s »type ca- 
ryophylle«, der u. a. auch den Caryophylla- 
ceen und Labiaten eigen ist. Er unterschei- 
det sich von dem »type rubiace« nur 
dadurch, dass der Spalt nicht mehr der idea- 
len Theilungsachse der Urmutterzelle parallel 
gerichtet ist, sondern senkrecht auf ihr steht. 
Bei diesem Typus verwischen sich die Ne- 
benzellen häufig, characteristisch aber blei- 
ben sie z. B. bei Goldfussia isophylla. Auf 
der Flächenansicht fällt uns eine ähnliche 
Anordnung der Elemente wie bei den Cruci- 
feren in die Augen. Gelegentlich findet sich 
sogar die Drei- statt derZweizahl der Neben- 
zellen. (Die grossen Epidermiszellen sind hier 
mit Jeeinem grossen Cystolithen erfüllt.) Auch 
treten hier die Spaltöffnungen zu »Inseln« 
zusammen. Der Spaltöffnungsapparat über- 
wölbt eine mächtige Athemhöhle. Somit 
dürfen wir vielleicht die für die Cruciferen 
erörterten Verhältnisse auch auf die Acan- 
thaceen übertragen. Aehnliche, bezw. 
identische Verhältnisse bieten Aphelandra 
auranthiaca, ferner die relativ stark succulen- 
ten Eranthemumatten. 
Unsere Besprechung dicotyler»Schrumpf- 

succulentenc« soll in den folgenden Zeilen 
abschliessen mit denjenigen Vegetationsfor- 
men, die als vollendetster Typus derselben 
gelten können: den Cactaceen und cactus- 
ähnlichen Euphorbien. 

Cactaceen. 

Es wird uns leicht, hier den Anschluss an 
schon besprochene Formen zu finden, wenn 
wir an die Asclepiadaceen denken. Dort 
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fanden wir zwei Vegetationsformen: Hoya 
und Stapelia. Die meisten Angehörigen die- 
ser Familie besitzen analog Hoya flache 
Blätter mit einem mehr oder minder mächti- 
gen Exoskelett, welches ein in Wasser- und 
Assimilationsgewebe geschiedenes Mesophyll 
einschliesst. Für Siapelia reichte diese Be- 
kleidung des Blattes der Bewohner feucht- 
warmer Tropengegenden nicht mehr aus, die 
Organe wurden verdickt und nahmen mehr 
oder minder cylindrische Formen an, die 
Epidermis wurde mehrschichtig und mit 
starken Wänden versehen, das Wassergewebe 
erscheint ins Centrum gerückt, während die 
assimilirenden Zellen eine mehr periphere 
Lage einnehmen. 

Eine Parallele finden wir in der Formge- 
staltung der Cactusfamilie, nur tritt hier die 
Hoyaform in den Hintergrund, die Stapelia- 
form gelangt zur höchsten Vollendung. 

An Hoya erinnert nicht nur in der Aus- 
bildung des Blattes im Allgemeinen, sondern 
auch in der des Spaltöffnungsapparates im 
Speciellen vollkommen: Pereskia bleo (ge- 
zogen in dem botanischen Garten von Buiten- 
zorg). Der Entwicklungstypus ist der »type 
rubiace« (Basella, Ullucus). Die Nebenzellen 
umfassen auch hier die beiden Schliesszellen 
vollständig, alles, was sonst von Hoya gesagt 
wurde, gilt auch hier. Wir können uns gleich 
zu den anderen Formen der Cactaceen wen- 
den, ohne dass es nöthig wäre, dass wir 
hier die Verschiedenheiten im einzelnen aus- 
malen. 

Die Entwickelung der Stomata zu- 
nächst ist dieselbe, wie bei Pereskia, nur 
werden häufig, zumal bei derben Formen, 
secundäre Wände in die Nebenzellen einge- 
schaltet, die radial zum Apparate stehen. 
Die wesentlichsten Differenzen im Bau bei 
den einzelnen Arten wären folgende: 

Es finden sich alle Uebergänge von dün- 
ner zu derber Aussenhaut, repräsentirt etwa 
durch die Reihe Mammillaria, Rehipsalis, 
Phyllocactus, Cereus. Ist die Cuticula stark 
ausgebildet, so gilt dies im allgemeinen auch 
für die Wandverdickungen der Schliesszellen. 
Ferner ist in diesem Fall häufig das Stoma 
eingesenkt, ohne dass dadurch etwas Wesent- 
liches verändert würde. 

Mammillaria gracilis ist eine der zartesten 
Formen. Das Stoma und seine Nebenzellen 
erinnern durchaus an Basella. Man erinnere 
sich an das dort Ausgeführte. 
-Durch derbere Wandungen vor dieser 
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Mammillaria ausgezeichnet, sonst mit ihr 
identisch, sind die meisten Rhipsalis- und 
Phyllocaetusarten. Hier sind in den Neben- 
zellen schon häufig Radialwände eingeschal- 
tet, so dass oft noch mehr Anklänge an den 
Succulententypus sich finden. Fig. 17 zeigt 
Rhipsalis alata quer. Man beachte die eigen- 
thümlichen Verdickungen an den sonst dün- 
nen Wandungen der Nebenzellen, die die 
innere Athemhöhle auskleiden. Diese Ver- 
dickungen liegen denen der Schliesszellen 
ganz analog. Es liegt nahe, anzunehmen, dass 
diese Nebenzellen bei Turgorsteigerung sich 
ebenso ausdehnen, wie jene, also den Eingang 
zur Athemhöhle erweitern und so die eigentli- 
chen Schliesszellen in ihrem Mechanismus 
unterstützen. Vielleicht haben sie aber auch 
nur passiv als Schutz gegen allzu starke 
Wasserdampfabgabe zu dienen. 
Am auffälligsten treten die Nebenzellen 

bei den derbwandigsten Formen, eiwa bei 
Cereus peruvianus hervor. Hier war sie schon 
älteren Autoren aufgefallen, Schleidenz.B. 
behauptete, an dem Anblick der Nebenzellen 
sofort eine Cactaceenspaltöffnung erkennen 
zu können. 

Was die Litteratur anlangt, so wurde die 
Entwickelungsgeschichte der Rhipsalideen 
eingehend von Vöchting!) behandelt. Auch 
ihm fielen die Nebenzellen auf, »denen zwei- 
fellos eine wichtige Rolle in dem Mechanis- 
mus der Spaltöffnung zukommt« Wir ver- 
weisen hier noch auf die vorzüglichen Ab- 
bildungen bei diesem Autor, die theilweise 
gut zur Illustration der uns interessirenden 
Fragen dienen können. 

Caspari?) giebt genaue Data über Grösse 
und Zahl der Stomata, die von den Standorts- 
verhältnissen der Pflanzen abhängig sein 
sollen. Er fand die Anzahl derselben sehr 
gross, wirhatten Aehnliches schon für Crassu- 
laceen und Plumbaginaceen constatiit. 

Eine regelmässige Anordnung der Stomata 
in Bezug auf die Form des Blattes fand we- 
der Caspari noch ich in den von mir unter- 
suchten Fällen, während Vöchting eine 
solche für mehrgre Formen angiebt. 

Ueber die Function der Nebenzellen wäre 
zu sagen, dass dieselbe bei zarten Formen 
denen der Crassulaceen analog ist, bei der- 

1) Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Rhip- 
salideen. Pringsh. J. £. w. Bot. IX. S. 137. 

2) Beiträge zur Kenntniss des Hautgewebes der 
Cacteen. Diss. Halle. 1883. 
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beren demselben Zwecke dienen, wie bei Le- 
derblättern (Zoya). Dasssie auch in Beziehung 
stehen zu den grossen Schrumpfungs- 
furchen, die bei längerer Trockenheit viele 
Blätter (z. B. Opuntia) durchziehen, ist wahr- 
scheinlich. 

Sehr verschiedenen Typen begegnen wir 
bei den 

Euphorbiaceen. 

Was z. B. Mercurialis anlangt, so wird hier 
die für Basella characteristische Theilungs- 
folge angegeben. Obwohl diese im ausgebil- 
deten Zustande noch gut erkennbar ist, feh- 
len doch eigentliche Nebenzellen (vergl. die 
Abbildungen bei Strasburger, 1. c. Taf. 
XXXVII, Fig. 72). 

Unsere Tithymalusarten zeigen nichts Be- 
sonderes; wo scheinbar Succulenz auftritt 
(Tithymalus myrsinites), beruht dies auf mäch- 
tiger Cutieularausscheidung. Die Schliess- 
zellen senken sich dann ein, ohne Neben- 
zellen anzulegen. 

Die cactusähnlichen Euphorbien endlich 
schliessen sich auch in der Ausbildung des 
stomatären Apparates an die Cactaceen an. 
Ein Einblick in die Entwickelungsgeschichte 
wird getrübt durch die auch hier vielfach 
auftretenden secundären Wände; das End- 
resultat ist jedoch stets das, dass die Schliess- 
zellen von einem Kranz nachgiebiger Neben- 
zellen umgürtet werden: Huphorbia caput 
Medusae (Fig. 18). 

Ehe wir die Dicotylen ganz verlassen, sei 
hier ein, wenn auch nur ganz kurzer Excurs 
angehängt über einige andere Modificationen 
von Spaltöffnungen, die uns besonders auch 
Gelegenheit bieten sollen, auf eine bisher 
noch nicht berücksichtigte Thatsache einzu- 
gehen, ob nämlich eine Spaltöffnung sich 
über, in oder unter der Epidermisfläche be- 
findet. 

Den einfachsten Dicotylentypus haben wir 
gleich zu Anfang geschildert. Verdickt sich 
nun die Epidermis derart, dass das Blatt 
ledrige Consistenz erhält, so muss der Uebel- 
stand,dass durch die starke Epidermis das Spiel 
der Schliesszellen beeinträchtigt wird, paraly- 
sirt werden. Theilweise geschieht dies da- 
durch schon, dass die Stomata erhaben sitzen, 
genügt dies allein nicht mehr, so wird das 
»Hautgelenk«, das, wie es scheint, stets vor- 
handen ist, vergrössert, d. h. die ganzen 
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Wandungen der Nebenzellen werden dünner, 
und in besonders characteristischen Fällen 
unterscheiden sich diese auch in ihrer Form 
von ihren Nachbarinnen. Da nun aber die 
ledrige Consistenz der Blätter im allgemeinen 
eine Anpassung an Trockenheit ist, die er- 
höhten Schliesszellen jedoch der Gefahr all- 
zugrossen Wasserverlustes durch Transpira- 
tion ausgesetzt sind, so helfen sich andere 
Pflanzen des weiteren durch Ausbildung 
starker äusserer Quticularleisten. Bei ande- 
ren reicht dies nicht mehr aus, die Stomata 
müssen unter das Niveau der Epidermiszellen 
gesenkt werden. Verschiedene Typen hierfür 
hat schon Schwendener abgebildet. Es 
kann dies entweder so geschehen, dass die 
Aussenwände der Nebenzellen sich mit ihren, 
die Schliesszellen begrenzenden Kanten mehr 
und mehr neigen, schliesslich eine verticale 
Lage einnehmen und so eine » äussere 
Athemhöhle« bilden. Anfänge hierzu sahen 
wir schon bei Hoya, typisch ist dieser Fall 
u. a. bei Kleinia. Eine quer durchschnittene 
Spaltöffnung ihres Stengels zeigt Fig. 19. 
Fast ebenso schön zeigen dieses Verhalten 
manche derben Cactaceen. Ein zweiter, mit 
dem eben genannten durch Uebergänge ver- 
knüpfter Typus ist der, dass die Schliess- 
zellen allein sich senken und, ohne gesonderte 
Nebenzellen zu besitzen, von den benachbar- 
ten Epidermiszellen nach oben und unten 
umgriffen werden. Als Beispiel kann Dian- 
thus dienen. 

Ein dritter Fall, der uns bei vielen Protea- 
ceen schön entgegentritt, ist der, dass 
Schliess- und Nebenzellen, ohne ihre gegen- 
seitige Lage zu ändern, sich senken. Hierzu 
vergleiche man Hakea swaleolens'). Auch 
Mohl?) bildet den Querschnitt vieler Pro- 
teaceenstomata ab, und zwar richtig, bis auf 
das Lumen der Schliesszellen. 

Die obigen Ausführungen sollen darlegen, 
dass eingesenkte Spaltöffnungen in keinem 
principiellen Gegensatz zu erhabenen stehen, 
dass sie vielmehr, durch Uebergangsformen 
verbunden, bequem aus einander abgeleitet 
werden können. 

Indem wir eine nochmalise Zusammen- 
stellung und Kritik unserer bisherigen Re- 
sultate aufschieben, bis wir auch die Mono- 

1) cf. die Figur bei Schwendener (. e.). 
2) Ueber die Spaltöffnungen auf den Blättern der 

Proteaceen. Vermischte Schriften. Tübingen 1845. 
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cotylen abgehandelt haben, wenden wir uns 
nunmehr zur Besprechung dieser 

Monocotylen. 

Der Schwerpunkt unserer Untersuchungen 
liegt in den bereits abgehandelten Dicoty- 
len. Die Monocotylen seien hier mehr an- 
hangsweise besprochen, es soll hauptsächlich 
gezeigt werden, wie sich die meisten ihrer 
Spaltöffnungstypen durch vergleichend ana- 
tomische Betrachtung denen der Dicotylen 
bequem anreihen lassen. 

In der Mehrzahl der Fälle, die uns interes- 
siren, ist der Bau der Epidermis ein sehr 
regelmässiger ; dies bringt mit sich, dass hier 
Form und Anordnung der Stomata sich weni- 
gen Typen unterordnen lassen. 

Sehen wir uns ein gewöhnliches Monoco- 
tylenblatt, etwa das einer Orchis!) an, so 
finden wir auf den langgestreckten Epider- 
miselementen die Spaltöffnungen parallel zur 
Längserstreckung aufsitzen. Es ist derselbe 
oder doch ein ähnlicher Typus, wie er uns 
etwa bei Sudularia unter den Dicotylen be- 
gegnet ist. 

Ist die Epidermis starrer, werden die Blät- 
ter ledrig, so senken sich die Stomata unter 
das Niveau der Epidermis, um nicht durch 
deren starre Aussenwand in ihrer freien Be- 
weglichkeit gehindert zu werden. Neben- 
zellen fehlten den bis jetzt genannten Formen. 

Betrachten wir nun Spaltöffnungen mit 
solchen, und fangen wir mit den Blättern an, 
deren Nerven radial vom Eintritt des Stieles 
in das Blatt verlaufen. Als typisches Beispiel 
diene hier Tradescantia, deren sattsam be- 
kannten Spaltöffnungsbau wir nur kurz zu 
berühren brauchen: Die Spaltöffnungen 
stehen ziemlich genau in Radialreihen ge- 
ordnet, ihr Spalt den Nerven parallel. Seit- 
lich, oben und unten werden sie von Neben- 
zellen umgrenzt, besser noch giebt man den 
habituellen Eindruck wieder, wenn man 
sagt: die Spaltöffnung ist in einer Epidermis- 
zelle vermittelst vier Nebenzellen aufgehängt. 

Denselben Typus zeigen ähnlich gebaute 
Blätter. Zunächst Commelina ; ferner, um ein 
Beispiel aus einer anderen Familie anzufüh- 
ren, Pothos unter den Aroideen. Die Ne- 
benzellen lagern sich hier offenbar senkrecht 
gegen die stärkste Druck- und Zugwirkung 

R 1) Andere Orchideenblätter haben Nebenzellen. 
„ur 
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bei Wasseraufnahme resp. -abgabe. Die re- 
gelmässige Form der Nebenzellen— sie bilden 
überall ein Rechteck — ist bedingt durch die 
regelmässige Ausgestaltung der Blattober- 
haut. 

Dementsprechend finden wir auch die 
Lagerung der Nebenzellen bei den Aroideen, 
deren Blattbau merklich vom Monocotylen- 
typus abweicht, verändert. Aus der zuein- 
ander senkrecht orientirten Lage derselben 
entsteht eine Anordnung, die durchaus der 
von Oalandrinia glauca entspricht. Die Neben- 
zellen bilden nämlich einen mehr rundlichen 
Complex. Als Beispiel diene Arum macula- 
tum. Hier schliessen sich an die Orchideen 
mitentsprechend breiterer Blattform : Vazılla 
aromalica. 

Stets überspannt auch hier der ganze Ap- 
parat eine grosse Athemhöhle, wie wir das 
schon für dieotyle Schrumpfsucculenten con- 
statirten. Die Function der Nebenzellen wird 
hier auch dieselbe sein, bei weichen Blättern 
den Schliesszellen als Schutz gegen Druck 
und Zerrungen zu dienen, bei derberen als 
»Hautgelenk« zu fungiren. Beides ist auch 
der Fall bei den Blättern von Maranta'), 
welche beim Trocknen einrollen. Zwischen 
die stark gewellten Epidermiswände und 
Schliesszellen müssen die nachgiebigen Ne- 
benzellen eingeschaltet werden, einmal um 
sie aus dem starren Gefüge der Epidermis frei 
zu machen, dann um den Druck aufzufangen, 
der beim Einrollen unvermeidlich auf die 
Schliesszellen einwirken würde. 

Zum Schluss folgen nun noch diejenigen 
Monocotylen,deren Blättervon grasähnlichem 
Habitus sind, bei starker Transpiration sich 
also nur oder vorwiegend in der Richtung 
senkrecht zum Verlauf der mit starken Bast- 
belegen versehenen Gefässbündel zusammen- 
ziehen. 
Während wir nämlich bei Tradescantia ein 

Schrumpfen des Blattes nach allen Rich- 
tungen in derselben Weise, wie wir es bei 
Sedum thaten, experimentell bestätigen 

konnten, finden wir, dass bei Juncaceen 
und Glumifloren ein Kürzerwerden in 
der Richtung der Blattachse nicht statt hat. 
So finden wir denn auch bei diesen die 
Nebenzellen nur seitlich von den Stomata 
gelagert, die alle in parallelen Längsreihen 
stehen (vgl. Statice — Armeria). Die Be- 

1) ef. Abbildung bei Strasburger. 



393 

deutung der Nebenzellen wird auch hier 
dieselbe sein wie in den bisher durchgenom- 
menen Fällen. Als schönes Beispiel nennen 
wir die Juncusarten. 

Den Glumifloren sei schliesslich, im An- 
schluss an die ArbeitSchwendener'’s!), ein 
Wort gewidmet, das zeigen kann, wie schwie- 
rig es ist, die Function der Nebenzellen bis 
ins Detail genau festzulegen. Schwende- 
ner spricht den Cyperaceen und Gramineen- 
einen eigenartigen Spaltöffnungsmechanis- 
mus zu, bezüglich dessen wir aufdie genannte 
Schrift verweisen. Während nun aber bei 
Plasmolyse der Blattzellen die einen Arten 
ein geschlossenes Stoma zeigten, blieb bei 
anderen trotz desselben anatomischen Bildes 
der Spalt offen. Bei diesen letzteren muss 
man also eine Mitwirkung der Nebenzellen 
annehmen,die beiersterenunnöthig erscheint. 

Mit unserem anatomischen Material wären 
wir hier zuEnde. Ehe wir dasselbe nochmals 
übersichtlich zusammenfassen, lohnt es sich, 
einen Blick zu werfen auf die bisherigen Ver- 
suche, eine Gruppirung der Spaltöffnungen 
zu gewinnen. 

Was zuerst Strasburger’s Arbeit be- 
trifft, so lässt sich an der zum Schluss gege- 
benen Eintheilung nicht drehen noch deu- 
teln. Sieisteine rein entwickelungsgeschicht- 
liche, und als solche besteht sie auch heute 
noch zu Recht, da eine genügende Anzahl 
von Fällen in die Untersuchung eingezogen 
worden sind. 

(Sehluss folgt.) 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&mie des sciences. 
Paris 1891. II. semestre. Tome CXIII. 

(Fortsetzung.) 

p- 1059. Observations au sujet d’une Note de MM. 

Arm. Gautier et R. Drouin. Note deMM. Th. 
Schloesing fils et Em. Laurent. 

Die Verf. erwidern auf die Prioritätsansprüche von 
Gautier und Drouin (s. p. 820), dass diese früher 
ausdrücklich die Frage der Assimilation des freien 

Luftstickstoffs bei Seite liessen und zwar den Ein- 

fluss der niederen Algen auf die Anreicherung des 
Bodens an Stickstoff konstatirten, aber dies nicht 

1) Die Spaltöffnungen der Gramineen und Cypera- 
ceen. Sitzungsber. d. Königl. Akad. d. Wissensch. 

5994 

dadurch erklären wollten, dass die niederen grünen 

Pflanzen freien Stickstoff assimiliren. Letzteres wol- 

len Sehloesing und Laurent aber gerade mit 

Sicherheit bewiesen haben. 

p. 1066. Sur la presence de l’Heterodera Schachtii 

dans les eultures d’eillets a Nice. Note de M. Joan- 

nesChatin. 

Verf. fand, dass chlorotische Nelken der Nizzaer 

Culturen stark von Heterodera befallen waren, und 

zwar ausser vielen anderen Varietäten besonders die 

»Blane de Niee« genannte. Der Verf. constatirte 

Weibchen und ausserdem braune Cysten. Die Rüben- 

nematode kann also auch Gartenpflanzen gefährlich 

werden. 

p. 1069. Observations sur la membrane cellulosique 

Note deM.L. Mangin. 

Verf. bezeichnet als die für die Anatomie wich- 

tigste Reaction der Cellulose die Umwandlung in 

Hydrocellulose oder Amyloid. Diese wird durch 

Säuren nur unsicher erzielt, weil das Stadium der 

Hydrocellulosebildung in der Reihe der Umwand- 

lungsproduete nicht erreicht oder überschritten wird, 

wenn die Säure zu verdünnt oder zu concentrirt war. 

Ebenfalls unsichere Resultate geben die schwächer wir- 

kenden Chlorverbindungen der Metalle, das Stadium 

der Amyloidbildung wird hiermit oft nicht erreicht. Viel 

besser verwendet man eine gesättigte alcoholische 

Lösung von Kalium- oder Natriumhydroxyd, in wel- 

che man die Gewebe aus absolutem Alcohol über- 

trägt, um eine Verdünnung des Kalis und Schrum- 

pfung des Gewebes zu verhüten. Wie die Alkalien 

wirkt auch Kupferoxydammoniak. 

Auf die so durch Einwirkung von Alkalien gebil- 

dete Hydrocellulose wirken die gebräuchlichen Cellu- 

losereagentien wie Jodschwefelsäure, Chlorzinkjod 

und die vom Verf. empfohlenen Combinationen von 

Jod mit Chlorealeium, Zinnchlorid oder Pbosphor- 
säure sofort und sicher ein, was ohne vorherige An- 

wendung von Alkalien nicht der Fall ist. 
Andererseits wird Cellulose, wie Verf. früher schon 

angegeben, durch eine Reihe von Farbstoffen der Azo- 
reihe direct gefärbt und zwar erstens schwach durch 
die im sauren oder neutralen Bade wirkenden Farb- 

stoffe Orseillin BB, Brillant-Crocein, Scharlach-Cro- 

cein, Naphtholschwarz und zweitens stark durch die 

im alkalischen Bade wirkenden Benzidin-, Toluidin- 

und Xylidinfarbstoffe Congoroth, Congo-Corinth, He- 
liotrop, Benzopurpurine, Deltapurpurine, verschie- 
dene Sorten Azoblau, Azoviolett und Benzoazurin. In 

diesen Farbstoffllösungen färben sich indessen sofort 

und leicht nur diejenigen natürlichen Membranen, 

deren Zusammensetzung schon der der Hydrocellu- 

lose nahe steht, wie die der Bastzellen der Monokoty- 

ledonen, gewisser Bastfasern, ruhender Cambialzellen, 

der vor der Auflösung stehenden Gefässquerwände 
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(Mais, Bambus), der Wurzelhaubenzellen. Oxycellu- 

lose färbt sich mit jenen Farbstoffen schwach oder gar 

nicht. Aufalle Cellulosemembranen wirken jene Farb- 
stoffe aber sofort und intensiv, wenn erstere vorher 

mit Alkalien behandelt wurden. 

Alle Membranen, die mit Jod und den genannten 

Farbstoffen sich färben, zeigen auch die sonstigen 
Celluloseeigenschaften. 

Einige andere Farbstoffe, wie Methylenblau (Gar- 
din er), Anilinbraun, Quinoleinblau (van Tieshem), 

die als Cellulosereagentien empfohlen worden sind, 

färben nicht Cellulose, sondern Pektinstoffe. 

(Schluss folgt.) 

Die Eibe m Westpreussen, ein aus- 
sterbender Waldbaum. Von H. Con- 
wentz. Danzig, in Commiss. bei Theod. 
Bertling. 1892. 

(Abhandl. zurLandeskunde der Prov. Westpreussen. 
Heft III.) 

Seit ihrem ersten Erscheinen auf der Erde sind die 

Wälder fortwährenden Veränderungen hinsichtlich 

ihrer Zusammensetzung unterworfen gewesen. In den 

ältesten geologischen Perioden finden wir in unserem 

Vaterlande fremdartige Baumtypen, die heute gänz- 
lich oder wenigstens aus Europa verschwunden sind. 
In Westpreussen, der Heimathprovinz des Verf., der 
er seine Specialstudien widmet, waren in der jüngsten 
Kreidezeit die Gestade des damals die Provinz zum 

grösseren Theile bedeckenden Meeres mit eypressen- 

ähnlichen Bäumen umsäumt, deren Holz in verkiesel- 

tem Zustande in vorzüglicher Erhaltung auf uns ge- 

kommen ist. Während des Eocens grünten herrliche 

Bernsteinwälder, daneben immergrüne Eichen-, Lor- 

beer- und Zimmtbäume, Magnolien und Palmen. Zur 

Eiszeit und noch später waren Zwergbirken und Polar- 

weiden die einzigen Vertreter des Waldes. In post- 
glacialer Zeit traten dann vielfach Eichen auf an 
Orten, die heute zu den ödesten der Provinz gehören. 

Dank planmässiger Untersuchungen ist man ineiner 

Reihe von Ländern (Schweden, Dänemark, Schleswig- 
Holstein, Frankreich ete.) in der Lage gewesen, eine 
bestimmte geologische Folge verschiedener Baumarten 
nachweisen zu können. In Westpreussen fehlt es da- 
gegen an derartigen Forschungen, aus denen ein siche- 
rer Aufschluss über den Wechsel der Baumvegetation 
von der Eiszeit bis zur Gegenwart zu erwarten wäre, 
Als ein ausgezeichnetes Beispiel für diesen Wechsel, 
der sich naturgemäss sehr langsam und innerhalb 
grosser Zeiträume vollzieht, weist Verf. die Eibe, 

Tazus baccata L., nach, deren allmähliches Zurück- 

gehen sich gewissermaassen vor unseren Augen ab- 
spielt. 

396 

Früher war Tazus in Deutschland viel häufiger als 
jetzt; allmählich machte sich eine Abnahme im Vor- 
kommen dieses Baumes, der nur als Unterholz oder in 

Horsten, niemals in geschlossenen Beständen auftritt, 

bemerkbar, und nur aus Ortsnamen, die Silben wie 

Eib, Ib, Ueb, Yw, Cis (polnisch), Tax aufweisen, lässt 

sich auf ein früheres Auftretenin Gegendenschliessen, 

wo er heut nicht mehr existirt. Namentlich in West- 

preussen giebt es viele derartige Ortsnamen. Verf. 
liess es sich angelegen sein, alle diese Oertlichkeiten, 

sowie die wenigen noch vorhandenen Eibenstandorte 

aufzusuchen. Er schildert die letzteren, wo Taxus 

theils noch jetzt, theils in subfossilen Stammstücken 
sefunden wird, ebenso eingehend wie die noch vor- 

handenen Exemplare. Sehr interessant ist ein Kapitel 

über volksthümliche Verwendung der Eibe. Wasnun 

die Ursachen des Rückganges der Pflanze in West- 

preussen betrifft, so wirken bei dieser Erscheinung 

mehrere Momente zusammen. Taxus liebt frischen, 

feuchten Boden, wächst gemeinsam mit Weiden und 

Erlen und verlangt einen flachen Wasserstand. Die 

Entwässerung der Provinz in der Neuzeit, die dadurch 
bewirkte Senkung des Grundwassers (ca. Im!) und die 

immer mehr umsichgreifende Entwaldung dürften 

eine der Hauptursachen des Zurückgehens der Eibe 

sein. Dazu kommen die vielfachen Beschädigungen, 
denen der Baum durch Thiere und Menschen ausge- 

setzt ist. Ueberdies ist die Fruchtbildung bei der 
Dioecie der Pflanze erschwert, die Samen ermangeln 
einer Verbreitungsvorrichtung; sie werden trotz ihrer 

schönen rothen Hülle nur selten von Thieren ange- 
nommen und bedürfen ausserdem längere Zeit zum 

Keimen. 

Zwar vollzieht sich der Rückgangsprocess an allen 

Standorten nicht gleiehmässig, hier rascher, dortlang- 

samer, lässt sich aber überall mit Sicherheit nach- 

weisen, nicht allein in Westpreussen, sondern auch in 
anderen Ländern. Die Eibe ist daher eine alternde 
Baumart, deren Aussterben im Allgemeinen nicht 

verhindert werden, im Einzelnen aber wohlaufgehalten 
werden kann; zu letzterem Zweck theilt Verf. im letz- 

ten Abschnitt seiner Abhandlung einige Vorschläge 
mit. Zwei beigegebene Tafeln stellen eine Uebersichts- 
karte der Verbreitung der Eibe in Westpreussen und 
an einigen Speeialstandorten, sowie einen mächtigen 

subfossilen Eibenstubben dar. 
Taubert. 

Indische Heil- und Nutzpflanzen 
und deren Cultur. Von A. Tschirch. 
8. 223 S. u. 128 Taf. Berlin, R. Gärtner. 
1892. 

Verf. hatte sich die Aufgabe gestellt, die indischen 

Heil- und Nutzpflanzen nebst ihrerCultur an Ort und 
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Stelle zu studiren, möglichst zuverlässige Nachrichten 
über dieselben zu sammeln und kritisch zu sichten 

und, wenn möglich, gute Habitusbilder und Scenen 
aus dem Verarbeitungseyclus derselben zu erlangen. 

Die Resultate seiner zum grössten Theil in Java, 

Singapore und Ceylon angestellten Studien legt 
Verf. in vorliegendem Werke nieder. In zusammen- 

hängenden, anziehenden Schilderungen vom Stand- 

punkte des Pflanzenphysiologen und Pharmakognosten 
theilt Verf. seine Erfahrungen mit und will damit 
nieht nur Botanikern und Pharmakognosten, sondern 

auch Drogisten, Colonialstatistikern, Landwirthen 

und Pflanzern, sowie Allen, dieInteresse antropischer 

Cultur und Agrieultur besitzen, eine getreue Darstel- 
lung gewisser indischer Heil- und Nutzpflanzen und 

deren Cultur geben. Wissenschaftlich enthält der 40 

indische Drogen nebst ihrer Herkunft, Gewinnung, 
Verarbeitung ete. behandelnde’l'ext nichtsNeues; da- 

gegen füllen die 128, nach photographischen Auf- 

nahmen dargestellten, zum Theil recht guten, zum 

Theil etwas verschwommenen Tafeln eine längst 
gefühlte Lücke aus; denn es fehlte bisher völlig 
an Habitusbildern der indischen Heil- und Nutz- 

pflanzen und an Bildern, die die Plantagen und die 

Zubereitungsweise der Producte darstellen. 

Taubert. 

Wissenschaftliche Drogenkunde. 
Ein illustrirtes Lehrbuch der Pharmako- 
gnosie und eine wissenschaftliche Anleitung 
zur eingehenden botanischen Untersuchung 
pflanzlicher Drogen. Von A. Meyer. 
gr. 8. 2 Theile: I. 309 S. m. 26 Abb. II. 
491 S. m. 387 Abb. Berlin, R. Gärtner. 
1891/92. 
Als wichtigste Aufgabe des Apothekerstandes muss 

die intensive wissenschaftliche und practische Pflege 
der Apothekerwaarenkunde im weitesten Sinne, so- 

wohl in der Gegenwart wie in der Zukunft, betrachtet 
werden. Gerade unter den jetzigen Verhältnissen ist 
diese Aufgabe eine sehr schwierige, sie ist es um so 
mehr, als durch den schnellen Wechsel der Medica- 

mente, durch die Nothwendigkeit, die Präparate aus 

Fabriken, die Drogen in geschnittenem und gepul- 

vertem Zustande zu beziehen, Mittel und Wege zu 

finden, um Echtheit und Reinheit dieser Stoffe zu 

prüfen, ungemein erschwert wird. Die Lösung dieser 

Aufgabe erfordert neben gründlichen chemischen 
Kenntnissen vor Allem ein eingehendes Studium der 

Botanik auf Grund selbstständiger Untersuchungen. 
Den angehenden Apotheker zu letzteren anzuregen 

und ihn dadurch wissenschaftlich sehen una folgern 
zulehren, ist der Hauptzweck desvorliegenden Werkes. 
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Zur Einführung in die Morphologie und Anatomie 
der Drogen giebt Verf. im ersten Theile des Buches 

einen kurzen, aber sehr gründlichen Abriss der allge- 

meinen Morphologie und Anatomie der Phaneroga- 

men. Im speciellen pharmakognostischen Theil ist den 
einzelnen monographischen Kapiteln (Samen-, Wur- 

zel- Drogen etc.) ein Abschnitt vorausgeschickt, in 

dem die allgemeinen Eigenschaften der Samen, Wur- 
zeln etc. behandelt werden mit Beziehung auf die be- 
sprochenen Drogen. Diese Anordnung der Mono- 
graphien bezweckt, dass der Leser die wichtigen 
Kennzeichen jeder Droge gegenüber den für die Un- 
terscheidung derselben von anderen Drogen unwich- 

tigen Eigenschaften erkennen lernt. Der botanische 
Theil der einzelnen Kapitel zerfällt in einen morpho- 
logischen und einen anatomischen Abschnitt; in letz- 

terem wird zunächst der anatomische Bau erklärt, 

soweit er mit der Lupe erkennbar ist, und dann eine 

eingehende Erklärung desselben gegeben. Die 

Form der botanischen Beschreibung, der Droge ist so 
gewählt, dass sie voraussetzt, der Leser habe während 

des Studiums dieser Beschreibung die betreffende 

Droge bei der Hand und betrachte sie, je nach Erfor- 

derniss, mit dem blossen Auge, der Lupe oder dem 

Mikroskope. Gleich diesen Beschreibungen, die man- 

ches Neue enthalten, sind auch die zahlreichen Ab- 

bildungen, die in ausgezeichneter Weise zum leichte- 

ren Verständniss des Textes beitragen, fast durchgängig 

auf Grund eigener Beobachtungen wiedergegeben. 

Die bisher in der Praxis vorgekommenen Verfälschun- 

gen und Verwechselungen der Drogen hat Verf. meist 
nur dem Namen nach angeführt, nicht beschrieben, 

da der Bau der Producte, die zur Verfälschung dienen, 

von dem der echten Drogen meist äusserst verschieden 
ist, und bei genauer Beachtung der Botanik der letz- 

teren eine Verwechselung überhaupt nicht vorkommen 

kann. 

Sicher wird dieses Lehrbuch dazu beitragen, den 

Apotheker zum tieferen Eindringen in die für ihn 

wichtigen Abschnitte der botanischen Wissenschaft 

zu veranlassen und die theoretisch erworbenen Kennt- 

nisse in der Praxis besser zu verwenden; sicher wird 

Jeder, der unter Anleitung des Werkes dem Studium 

pflanzlicher Drogen obliegt, Vortheil und Freude von 
seinen Untersuchungen ernten. 

Taubert. 

Neue Litteratur. 

Bulletin de la societe royale de botanique de Belgique. 
Tome XXXI. I.L. Errera et Th. Durand, Ma- 
nifestation en l’honreur de M. F. Crepin. — A. 
Wesmael, Monographie des especes du genre 
Fraxinus. — Comptes rendus II. F. Crepin, Ta- 
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bleau analytique des roses europ&ennes. — A. Ton- 
glet, Notice sur six lichens nouveaux pour la 
flore de Belgique. —F. Renauld et J. Cardot, 
Musei exotiei novi vel minus cogniti adjeetis Hepa- 
tieis, quas elaborayit F. Stephani. III. — J. Car- 
dot, De l’inegalit& de valeur destypes sp£ecifiques. 
— F. Cröpin, La distribution geographique du 
Rosa stylosa Desv. 

Botanical Gazette. 15. June. 1892. S. Watson, On 
Nomenelature. — F. Stephani, North American 
Lejeuneae (Micro-Lejeunea Cardoti, Eu-Lejeunea 
Underwoodü sp. n.). — C. Robertson, Flowers 
and Inseets. —F. Foerste, Identification of trees 
in winter. — P. Morgan, 'l'wo new genera of Hy- 
phomyeetes (Oylindrocladium, Synthetospora). 

Gardener’s Chronicle. 1892. 25. June. Zria Laucheana 
Kränzl. sp. n. — 2. July. A. Rolfe, Oymbidium 
Humblotiı sp. n. — T. Masters, Tsuga Patto- 
niana. — 9. July. The Botanieal Garden Dublin. 
— A. Rolfe, Oncidium Rolfeanum Sanders sp. n. 

Proceedings of the Royal Society. Vol. LI. Nr. 310. 
F. Frankland und M. Ward, First Report to 
the Water Research Committee ofthe Royal Society 
on the present State of our Knowledge concerning 
the Bacteriology of Water with especial reference 
to the Vitality of Pathogenie Schizomycetes in 
Water. 

The Journal of Botany. Vol. XXX. Nr. 356. August 
1892. S. Marshall, On Cochlearia groenlandica 
L. — Sagina Boydi.. — A. Bennett, Notes on 
Potamogetons. — Moyle Rogers, An essay at a 
key to british Rubi. — G. Baker, Synopsis of 
genera and species of Malveae (cont.) — Botanical 
nomenclature. — C. Melville, Strathearn Hiera- 
cia. — The Botany of Milanji. — Short Notes: 
Dianthus caesius. — Rubus Chamaemorus as an 
Irish plant. — Damasonium Alisma in Epping 
Forest. — Fragaria elatior Ehrh. 

Journal de Botanique. 1892. 16. June. P. van Tieg- 
hem, Sur la strueture des Aquilarices. — R. Cho- 
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Die Nebenzellen der Spaltöffnungen. 

Von 

W. Benecke. 

(Hierzu Tafel VIII.) 

(Schluss.) 

Sehen wir von Schwendener’s für den 
Schliesszellenmechanismus grundlegenden 
Untersuchungen vorläufig ab,soist dienächste, 
zugleich die einzige mir, ausser der Stras- 
burger’schen, bekannte Eintheilung die, 
welche Tschirch!) uns giebt. Der Verf. 
selbst nennt sie eine auf rein anatomische 
Merkmale basirtee Mit demselben Recht 
kann man sie eine biologische nennen, da als 
leitendes Motiv der Schutz gegen zu starke 
Transpiration uns entgegentritt. Die Spaltöff- 
nungen werden in zwei Gruppen gebracht, je 
nachdem sie direct ausmünden oder in Gru- 
ben eingesenkt liegen. Die Gruppen wer- 
den wieder, je nach besonderen Schutzein- 
richtungen, in Unterabtheilungen zerlegt. 
Solch eine Eintheilung hat den Vortheil 
grosser Uebersichtlichkeit, sie kann Klarheit 
bringen ın das fast unauflösbare Wirısal ver- 
schiedener Anpassungen des stomatären Appa- 
rates. Immerhin jedoch muss sie eine künst- 
liche genannt werden. Als Ideal einer Ein- | 
theilung schwebt uns die vor, die sich auf | 
den Mechanismus des Spaltöffnungsapparates 
beziehen würde. 

Eine solche Eintheilung haben Schwen- 
dener’s Untersuchungen angebahnt, wir 

1) Ueber einige Beziehungen des anatomischen 
Baues der Assimilationsorgane zu Klima und Stand- 
ort. Halle a. S. 1881. 

meinen hier Typen, wie Amaryllis, Helleborus, 
Gramineen und Cyperaceen, die er aufge- 
stellt hat. Dass es jedoch noch gute Weile 
hat, bis dies Ziel erreicht ist, sehen wir aus 
zwei Gründen: Einmal sagt Schwendener 

| selbst, dass sich ihm bei der Untersuchung 
| von Pflanzen mit kleinlumigen Schliesszellen 

(seine Untersuchungen beruhen zum grössten 
Theil auf Monocotylenmaterial) bis jetzt un- 

| überwindliche Schwierigkeiten in den Weg 
gestellt hätten. Zweitenssind die Verhältnisse 
dadurch complicirt geworden, dass zumal auf 
Leitgeb’s Anregung auch die Nebenzellen 
bei dem Mechanismus mit in Frage kommen, 
wie wir es oben angeführt haben. Die Folge 
davon ist, dass in den neueren Arbeiten über 
Spaltöffnungen in diesem letzten Punkt ein 
vermittelnder Standpunkt eingenommen 
wird: dass der zunehmende Turgor der 
Schliesszellen das Oeffnen des Spaltes indu- 
eirt, wird zwar meist angenommen, ein we- 
sentliches Mitwirken der anderen Oberhaut- 
zellen an dem Spiel der Spaltöffnungen je- 
doch stets zugegeben. 

So vermochten denn auch wir in unserer 
Arbeit nur anzugeben, wie man sich im All- 
gemeinen die Rolle der Nebenzellen im 
Spiel der Spaltöffnung vorstellen kann. 
Von der Thatsache ausgehend, dass bei den 
Blättern, die durch ihre Organisation an 
Wasserabgabe unter Schrumpfungserschei- 
nungen angepasst erscheinen, die Schliess- 
zellen am wenigsten unabhängig von ihren 
Nachbarinnen sein können, und uns auf die 
Beobachtung stützend, dass in diesen Fällen 
fast stets typische Nebenzellen ausgebildet 
sind, suchten wir die Bedeutung dieser Ne- 
benzellen zu ermitteln und fanden sie meist 
derart gelagert, dass sie in der Hauptschrum- 
pfungsrichtung des Blattes den Schliesszellen 
anlagern. Hieraus glauben wir zu der An- 
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nahme berechtigt zu sein, dass sie als Schutz- 
organe für die Spaltöffnung dienen, bestimmt, 
die Wirkungen der Gestaltsveränderung der 
Blattzellen auf die Schliesszellen abzuschwä- 
chen. Einen näheren Einblick in ihre Func- 
tion gelang uns nicht zu gewinnen, zumal 
nicht im einzelnen darzulegen, ob sie ge- 
legentlich zum Verschluss der Spaltöffnung 
mit herangezogen werden!). Wem also unsere 
Ansichten über den Zweck der Nebenzellen 
nicht hinlänglich begründet erscheinen, der 
möge sie überschlagen und unsere Arbeit 
als eine vergleichend anatomische hin- 
nehmen. 

Die Eintheilung, die wir jetzt geben, be- 
zieht sich nur auf die Typen, die wir unter- 
sucht haben, und soll nicht als ein Rahmen 
gelten, ın den sich alle Spaltöffnungen im 
Pflanzenreich fügen lassen. 

A. Spaltöffnungen ohne Nebenzellen. 

I. Sedum penthorum, ein häufiger Di- 
cotylentypus. 

II. Viele Orchidaceen, ferner Subularia 
aguatıca, ein häufiger Monocotylen- 
typus. 

B. Spaltöffnungen mit Nebenzellen. 

I. Typus der Schrumpfsucculenten. 
a. Das Schrumpfen bei Wasserab- 

gabe findet nach allen Richtun- 
gen statt. 

1. Drei Nebenzellen umfassen die 
Schliesszellen allseitig:: 
Crassulaceen 
Plumbaginaceen , 

meria 
Urticaceen 
Begoniaceen 
Gesneraceen 
Stapelia 
Cruciferen 
Violaceen 

2. Zwei Nebenzellen 
das Stoma allseitig. 

X Die Spaltöffnungen der ide- 
alen T'heilungsaxe parallel 

Portulacaceen 
Mesembryanthema 
Chenopodiaceen 

excel. Ar- 

umfassen 

1) Im übrigen vergl. darüber die Einleitung. 
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EN ee jaslapalasosa excl.Stapelia 
: Cactaceen 

Theilungen E F 
uphorbiaceen 

X DieSpaltöffnungensenkrecht 
zur idealen Theilungsaxe: 
Labiaten 
Acanthaceen 
Caryophyllaceen 

u.a. m. 

3. Vier Nebenzellen 

X In regelmässiger Lage, ein 
Rechteck bildend: 
Tradescantia 
Commelina 
Pothos 
Calandrinia. 

X Unregelmässiger, mehr an I 
erinnernd: 
Arum 
Richardia 
Vanilla 
u. a. m. 

b. Das Schrumpfen bei Wasserab- 
gabe trifft die Schliesszellen we- 
sentlich von den Flanken; zwei 
Nebenzellen rechts und links: 

viele Monocotylen, 
Armeria 
Claytonia. 

II. Typus der Ledrig-Succeulenten (vor- 
wiegend Dicotylen) und der Roll- 
blätter (vorwiegend Monocotylen). 

a. Zwei bis drei Nebenzellen um- 
fassen den Spalt: 

Asclepiadaceen 
Rhizophoraceen 
u. Ss. w. 

b. Zwei Nebenzellen seitlich vom 
Spalt: 

Maranta 
Juncaceen 
Gramineen 
Cyperaceen. 

Uebergänge finden sich, wie gesagt, allent- 
halben ; Mesemibin yanthemum wärez. "B. ebenso 
gut Some B1.b, die Juncaceen und Glumi- 
Alorem vielleicht ebendalın zu stellen. 

Vielfach haben wir uns im Obigen auf die 
Arbeiten Julien Vesque’s bezogen und 
von ihm gesammeltes Material für unsere 

| Gesichtspunkte verwerthen können. So 
| müssen wir uns denn jetzt noch mit der Ten- 
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denz dieses Forschers auseinandersetzen, die 
anatomischen Charactere der Vegetationsor- 
gane in die Systematik einzuführen. Wir re- 
capituliren hier die Hauptgesichtspunkte, da 
die bezüglichen Arbeiten in Deutschland 
wenig bekannt sind, doch kann dies nur 
kurz geschehen, weil die Frage eine umfas- 
sende,ist und bei genauerer Verfolgung auf 
theoretische Discussionen führen würde, die 
wir hier vermeiden wollen. Vesque plaidirt 
folgendermaassen : 

Bis jetzt wurden für die systematische An- 
ordnung der Pflanzen vorwiegend morpholo- 
gische Charactere verwandt; da aber diese 
Charactere bedingt sind durch die anatomi- 
schen Verhältnisse, so muss eine Berück- 
sichtigung dieser für die Systematik viel ge- 
nauere Resultate zeitigen können. Wenn 
z. B. der morphologische Systematiker einem 
Blatte »venas subtus prominulas« zuschreibt, 
so wird der anatomische Systematiker weit 
genauere Angaben über die Bastbelege der 
Gefässbündel machen können, die eben dies 
Hervorragen derselben bedingen. 

Fragen wir nun nach den Characteren, die 
eine Pflanze aufweist, so können wir diese in 
zwei Gruppen bringen. Die erste Gruppe 
umfasst diejenigen, welche nicht reine An- 
passungsmerkmale sind, vielmehr unter dem 
Banne des »trone phylogenetique«, dem die 
Pflanze angehört, stehen !). Hierher gehört 
z. B. das Vermögen einer Pflanze zu winden 
und andere Eigenschaften, welche auf »phy- 
siologischen Eigenthümlichkeiten « beruhen, 
ebenso wie etwa der negative Heliotropismus. 
Ferner rechnet Vesque hierher die Anpas- 
sung der Blüthen an Insectenbesuch. Diesen 
Characteren stellt er die nur durch Anpas- 
sung erworbenen, wie er sie nennt, »ephar- 
monischen«, gegenüber, die in keiner 
Weise von der Vererbung beeinflusst werden, 
und zwar sind dies diejenigen, mit denen die 
Pflanze sich an die anorganische Mitwelt 
angepasst hat. Eine Pflanze ist gezwungen, 
sich dem Boden, wo sie wächst, der Beleuch- 
tung, der Feuchtigkeit oder Trockenheit, die 
dort herrscht, ohne Rücksicht auf die Erb- 
lichkeitsverhältnisse anzupassen, die Eigen- 
schaften, mit denen sie dies thut, können 
also in keiner Weise von der Vererbung ab- 
hängig sein. 

1) Ob Vesque auch Charactere annimmt, die nur 
»ererbt« sind, nichts von einer » Anpassung« zeigen, 
ist nicht klar zu ersehen. 
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Diese letzten, rein durch Anpassung er- 
worbenen Charactere sollen es nun sein, 
welche die verschiedenen Species, die zu 
einem Genus, zu einer Familie gehören, von 
einander unterscheiden. Suchen wir also 
nach Merkmalen, die eine ganze Familie cha- 
racterisiren können, so dürfen diese nicht 
epharmonischer Natur sein, müssen vielmehr 
noch von der Erblichkeit beeinflusst werden. 
Als ein solches Merkmal, aus dem man sofort 
auf die betreffende Familie schliessen könne, 
nennt er, wie oben schon angeführt, u. a. 
Entwickelungsgeschichte und Bau der ferti- 
gen Spaltöffnung. Hier ist der Punkt, wo 
wir Vesque entgegentreten müssen: Wir 
lassen uns nicht auf die Frage ein, ob derar- 
tige Unterschiede, wie wir zwischen den 
beiden, zur selben Familie gehörigen Genera 
Armeria und Statice constatirten, in der That 
durch » Anpassung« erworben sind, sondern 
stellen sie blos als Thatsachen hin und er- 
kennen in ihnen eine zweckmässige Einrich- 
tung, die schlecht zu der Theorie von Vesque 
passt. Vesque hat denn auch den Versuch 
aufgegeben, sein Princip auf alle Familien 
dicotyler Angiospermen auszudehnen: »M. 
Vesque declare tout net quil a dü laisser 
ces travaux de cote, n’y trouvant, pour ainsı 
dire, aucun enseignement utile«!). 
Engler sagt in seinem Sylla bus), in 

den die systematische Anordnung der Pflan- 
zen behandelnden Sätzen unter Nr. 14, wo 
er die anatomischen Charactere bespricht, 
u.a. wie folgt: » Die Bedeutung der Schliess- 
zellen der Spaltöffnungen ändert sich nicht 
mit den verschiedenen, bei einzelnen Sippen 
aber gleichartigen Theilungsvorgängen der 
jungen Oberhautzellen vor der Entwickelung 
der Spaltöffnungen «. 

Dieser Satz ist sicher richtig in denjenigen 
Fällen, wo keine Nebenzellen ausgebildet 
sind, wo dies jedoch der Fall ist, ändert sich, 
wenn auch nicht die Bedeutung der Schliess- 
zellen, so doch der Mechanismus des ganzen 
Apparates, je nach den verschiedenen 'Thei- 
lungsvorgängen. Dass dies schon innerhalb 
einer Familie eintreten kann, haben wir 
gesehen. 

So viel steht jedenfalls fest: Der Spalt- 
öffnungsapparat gehört zu denjenigen Orga- 
nen der Pflanze, an denen, mit Sachs (Phy- 

1) Bertrand, Des characteres que l’anatomie 
peut fournir & la classification des vegetaux. 

2) Berlin 1892. 
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siologie) zu reden, die zwei verschiedenen 
Principien, einerseits der blosse Gestaltungs- 
trieb der organischen Substanz, andererseits 
die Anpassung an bestimmte Lebenszwecke 
am deutlichsten zur Anschauung kommen. 
Wir formuliren das lieber so: Es ist ein 
Apparat,dessen Bau wir uns theilweise durch 
Zurückführung auf die Function verständ- 
lich machen können, theilweise nicht. Die 
Forschung der Zukunft muss lehren, ob uns 
das jemals ganz gelingen wird. 

Jena, März 1892. 

Figuren-Erklärung. 
Die in Klammern beigesetzten Ziffern und Buch- 

staben bezeichnen die Zeiss’schen Okulare und Ob- 
jeetive, welche benutzt wurden. Die Zeichnungen 
sind z. Th. schematisch gehalten, d. h. die Zellwände 

durch einfache Striche angedeutet, so dass ihre Dieke 

nicht zum Ausdruck kommt. Vergl. dafür die Er- 
klärung der einzelnen Figuren. 

Fig. 1. Sempervivum tectorum. (4. D.) Untere Blatt- 
Epidermis. 

Fig. 2. Sedum spurium. (4. D.) Stoma der oberen 
Blatt-Epidermis quer. mu 

Fig. 3. Penthorum sp. (4. D.) untere Blatt-Epi- 

dermis. 

Fig. 4. Id. (4. D.) Stoma der oberen Blatt-Epidermis 
im Querschnitt. 

Fig. 5. Statice speciosa. (2. D.) Untere Blatt-Epi- 
dermis. (Schema.) 

Fig. 6. Armeria canescens. (2. D.) do. (Schema.) Der 

Pfeil bedeutet die Riehtung von oben nach unten. 

Fig. 7. Pellionia pulchra. (4. D.) Untere Blatt- 

Epidermis. 

Fig. 8. Peperomia magnoliaefolia. (4. D.) 
(Schema). 

Fig. 9. Piper Bredemeyeri. (4. D.) Querschnitt des 
Blattes. 

Fig. 10. Hoya bella. (4. D.) Stoma quer. 
Fig. 11. Id. (4. D.) Stoma von der Fläche. 

Fig. 12. Isatis tinetoria. (2. D.) Untere Blatt-Epi- 

dermis. (Schema.) 

Fig. 13. Mesembryanthemum adscendens. (4. D.) Der 

Pfeil bedeutet die Richtung von oben nach unten- 
(Schema.) 

Fig. 14. Calandrinia glauca. (4. D.) Untere Epi- 
dermis des Blattes. 

Fig. 15. Carlina sp. (4. D.). Stoma von der Fläche. 
Fig. 16. Id. (4. D.) Stoma quer. 

Fig. 17. Rhipsalis alata. (4. D.) Stoma quer. 
Fig. 18. Euphorbia caput Medusae. Stoma von der 

Fläche. (4. D.) 

Fig. 19. Kleinia sp. Stengel quer. 

dito. 
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Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&emie des sciences. 
Tome CXIII. Paris 1891. II. semestre. 

(Schluss.) 

p. 1072. Sur la penetration du Rhizoetone violette 

dans les racines de la Betterave et de la Luzerne. 

Note deM. Ed. Prillieux. 

Auf den von dem Mycel von Rhrzoctonia violacea 
übersponnenen Safranzwiebeln oder Wurzeln von Lu- 

zerne, Rüben ete. kommen halbkugelige dunkelge- 
färbte Körper vor, die Tulasne als corps miliaires 

bezeichnete und die er für Peritheeien des genannten 

Pilzes wegen ihrer Aehnlichkeit mit Sphaeriaceen- 

Peritheeien hielt, obgleich er nie Sporen darin fand; 

Sorauer gab dann an, dass doch Sporen in solchen 
älteren Gebilden vorkommen und dass diese von dem 

die Wurzel durehwuchernden Mycel gebildet werden. 
Verf. kommt aber durch Untersuchung von Safran, 

Luzerne und Rüben, die von der Rhizoctonia befallen 

waren, zu einem ganz anderen Resultat. Die auf 

den Rüben vorhandenen corps miliaires waren aus 

vielfach verschlungenen violetten Mycelfäden aufge- 

baut; im Innern des Gebildes aber legen sich die pa- 
rallel verlaufenden Fäden zu einem gegen die Wurzel- 

oberfläche gerichteten Kegel zusammen, drängen da, 

wo die Korkzellen der Wurzelrinde sich von einander 
trennen, dieselben noch mehr auseinander, dringen 

dann in die darunterliegenden Gewebezellen ein und 
ruiniren diese. Die viel grösseren, auf den Luzerne- 

wurzeln sich findenden Körper sind ähnlich gebaut, 
besitzen eine Rinde und im Innern ein halbkugeliges 

Gebilde aus diekwandigeren Fäden, welches auf der 

Wurzeloberfläche aufliegt und von dessen Rande 

Fäden ausgehen, die wiederum zwischen den Wurzel- 

rindenkorkzellen eindringend dieselben auseinander- 
drängen. Die in Rede stehenden Gebilde haben dem- 

nach einen ähnlichen Bau wie die Haustorien der 
phanerogamen Parasiten, und Verf. hält sie für eine 
Einriehtung, um dem Mycel der Rhizoctonia das Ein- 
dringen in die Wurzel zu ermöglichen. Die sonst auf 
der Wurzeloberfläche verlaufenden Mycelstränge drin- 
gen nicht in die Wurzel ein, wie er besonders an den 

Rüben bemerkte, wo die corps miliaires nur auf dem 
dünnen Wurzeltheil sassen und nur hier der Pilz in 

die Wurzel eingedrungen war, während der gesunde 

dieke Theil der Wurzel wohl von Mycel übersponnen 
war, aber in seinem Innern keine Mycelfäden zeigte. 

p. 1074. Sur l’assimilation des plantes parasites & 

chlorophylle. Note de M. Gaston Bonnier. 
Unter den chlorophyliführenden Parasiten unter- 

scheidet Verf. folgende Fälle: 
I. Der Parasitismus ist schwach oder gleich Null. 

Van Tieghem hat das Zusammenleben von Mistel 
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und Apfelbaum schon früher als eigenartigen Fall von 

Symbiose erwähnt, weil der Apfel die Mistel im 
Sommer und umgekehrt die Mistel den Apfel im Win- 
ter ernähre. Verf. findet, dass im Sommer in der 
Sonne bei 15—300 und bei verschiedenem Kohlen- 

säuregehalt der Atmosphäre die Mistel nur dreimal 

weniger Kohlenstoff assimilirt, als das Apfelbaum- 

blatt; im Winter geht die Assimilation der Mistel wie 
im Sommer weiter und überwiegt weit die Athmung, 
während die jungen chlorophyllführenden Apfelzweige 
nieht merklich assimiliren. Hieraus und aus Variatio- 

nen des Trockensubstanzgewichtes (Bonnier, Soc. 

bot. de France. Decembre 1891) folgt, dass Mistel 

und Apfel wechselweise für einander assimiliren. 
Andererseits assimiliren Melampyrum pratense, silva- 
tieum und nemorosum mindestens zwei Drittel soviel 

Kohlensäure, wie die nieht parasitischen Veronica 
derselben Familie. Die Zunahme der Trockensubstanz 

der Melampyrum entspricht der Assimilationsenergie. 
II. Der Parasitismus ist unvollständig. T’hesium 

humifusum, verschiedene Pedieularisspecies und die 
dunkelgrünen Individuen von Rhinanthus assimiliren 

schwächer als Melampyrum; Pedieularis und Rhi- 
nanthus zersetzen nur 1/; soviel Kohlensäure wie Ve- 

ronica. Dasselbe Resultat ergiebt die Vergleichung 

der Trockensubstanzzunahme von Helianihemum vul- 

gare und des darauf wachsenden T'hesium humifusum. 
Diese Pflanzen ernähren sich also nur zum Theil durch 

eigene Assimilation. 
III. Die hierher gehörigen Pflanzen sind fast reine 

Parasiten. Die gelbgrünen Individuen von Rhinan- 

thus und die Bartsia assimiliren nur 1/2 so stark wie 

Veronica, und die Kohlensäurezersetzung überflügelt 

die Athmung nur im intensiven Lichte; letzteres ist 

aber bei Zuphrasia und Individuen der genannten 
Gattungen auch bei starker Beleuchtung nicht der 
Fall, so dass dann keine Sauerstoffproduction beob- 
achtet wird. Melampyrum und Euphrasia weichen 

physiologisch also sehr von einander ab, trotzdem sie 

anatomisch sehr ähnliche Chlorophyligewebe haben. 
Alfred Koch. 

Die indo-malayische Strandflora. 
Von A.F. W.Schimper. Jena, Gustav 
Fischer. 1891. $S. 204 8. 1 Karte u. 7 Taf. 

Ueber die Mangrove-Vegetation im 
Malayischen Archipel. Von G. 
Karsten. 4. 71S. m. 11 Taf. 

(Bibliotheca botanica. Heft 22.) 

Die vorgenannten Arbeiten behandeln beide den- 

selben Gegenstand, jedoch so, dass im Wesentlichen 

die eine die andere ergänzt. Beide betrachten zudem 
die Mangrove-Pflanzen vornehmlich unter biologi- 
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schen Gesichtspunkten. Es sei daher gestattet, im 

Folgenden die eine im Anschluss an die andere zu re- 

feriren. 

Aus der umfangreichen Arbeit Schimper’s bean- 

sprucht das erste Kapitel über »die Struetur der 

Strandgewächse in ihrem Zusammenhange 
mit dem Salzgehalte des Substrates« das 

grösste allgemeine Interesse, weshalb es im folgenden, 

obgleich vom Verf. nur als Einleitung zu der spe- 

ciellen Betrachtung der indo-malayischen Strandflora 
geschrieben, die umfassendste Wiedergabe erfahren 

möge. Es ist bei dem Umfange der Arbeit unmöglich, 
jeden einzelnen Abschnitt mit gleicher Ausführlich - 

keit zu behandeln. Es sei daher jeder Leser auf das 

Original selbst verwiesen. Auch der Nichtanhänger 
der biologischen Auffassungsweise der Formen wird 

aus der Fülle der Thatsachen sicher vielesInteressante 

entnehmen können. 
Es ist eine seit langer Zeit beobachtete 'Thatsache, 

dass die Strandflora überall ein eigenartiges Gepräge 

trägt. Die europäische halophile Vegetation zeichnet 

sich in dieser Weise durch Wachsüberzüge oder 

starke Behaarung oder die Suceulenz ihrer Angehöri- 

gen aus. Von diesen characteristischen Bigenthüm- 
lichkeiten hat man aber bisher nur die Succulenz zu 

erklären versucht. Man fasste sie auf als eine ein- 

fache Folgeerscheinung des Salzgehaltes des Bodens, 

indem man annahm, dass durch die grössere Concen- 

tration der aufgenommenen Lösungen der Turgor 

der Pflanzen erhöht und durch die Hygroscopieität der 

in Frage kommenden Salze die Transpiration gleich- 
zeitig verringert würde. Man trennte demgemäss die 

Suceculenz der Strandpflanzen von der gleichen Aus- 

bildungsweise gewisser Binnenpflanzen, die man als 

Anpassung an deren trockenen Standort erklärte. 
Es schien beinahe widersinnig, dass Pflanzen, die 

auf dem Strande des Meeres, an und in Lagunen und 

Sümpfen wachsen, eines Schutzmittels gegen die 

Transpiration bedurften. Und doch zeigte ein unbe- 

fangener Blick auf die indische Strandflora dem Verf., 

dass dieselbe einen durchaus xerophilen Character 

hat. Lederige, behaarte oder fleischige Blätter fanden 

sich daselbst abwechselnd mit Reduction der Blatt- 

fläche gerade wie bei Steppen- und Wüstenpflanzen. 
Hartes Holz und knorrige Kronen erinnerten an 

das Krummholz trockener Distrikte. Auch im anato- 
mischen Bau der Vegetationsorgane kehrten die längst 

bekannten Schutzmittel gegen zu hohe Transpiration 
wieder: Starke Cuticula, Vorhof der Spaltöffnungen, 

verbreiterte Gefässbündelendigungen, Wassergewebe 
ete., wie an der Beschreibung der Blattstructur der 

Rhizophoraceen eingehender dargelegt wird. 
Dass alle diese Schutzmittel gegen Transpiration 

durch den Salzgehalt des Bodens bedingt waren, 
wurde durch Culturversuche bewiesen. Halophile 
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Pflanzen wurden einerseits auf Chlornatriumfreiem 

Boden eultivirt, Binnengewächse andererseits mit 

Kochsalz gedüngt. Im ersteren Fallen verschwanden 
die oben genannten xerophilen Merkmale mehr oder 
weniger, im zweiten traten sie auch an nicht halo- 

philen Gewächsen auf. Verf. fand bei dem letztge- 

nannten Versuche die inzwischen veröffentlichten An- 

gabe von Lesage über den Einfluss des Kochsalzes 
auf die Ausbildung der Gewebe vollkommen be- 

stätigt. 

Es blieb daher die Frage zu beantworten, warum 
die Strandflora trotz ihres oftmals stets wasserreichen 

Standortes der Transpirationsschutzmittel bedarf. 
Schimper erkennt den Grund hierfür in der Gefahr, 

welche die Anhäufung grosser Salzmassen in den 
Zellen für das Leben und die Thätigkeit derselben 

mit sich bringt. Bei Begiessen von Pflanzen mit 
1—3% Kochsalzlösung beobachtete er, dass die Pflan- 

zen zuerst in der Regel zu welken begannen, alsbald 

aber (wenn das Versuchsobject die angewandte Con- 
eentration überhaupt vertrug) wieder turgescent wur- 

den. Die anfangs eingetretene Turgorherabsetzung 

wurde, wie sich durch mikrochemische Reaction nach- 

weisen liess, durch Aufnahme von Kochsalz in den 

Zellsaft und damit ein zweckentsprechendes Verhält- 
niss zwischen osmotischer Kraft der umgebenden Lö- 

sung und dem Zellsafte wiederhergestellt. 
Wenn jedoch die dabei herbeigeführte Concentra- 

tion des Zellsaftes eine nach der Pflanzenart ver- 

schiedene Grenze überschreitet, wird zuerst die Assi- 

milation und das Leben der Zellen beeinträchtigt und 

schliesslich der Tod unter Vergiftungserscheinungen 

veranlasst — eine Bedingung, welche an Salzpflanzen 
nach Verf. Ansicht bei starker Transpiration ein- 
treten und die Blätter ganz oder theilweise zum Ab- 

sterben bringen könnte. 

Verf. konnte konstatiren, dass sich dem Kochsalz 

ganz analog auch stärkere Concentrationen der eigent- 

lichen Nährsalze (für KNO3 geprüft), sowie vollkom- 
mener Nährlösungen verhielten. Auch hier bildeten 

sielı bei dauerndem Begiessen zuerst 'ranspirations- 

schutzmittel aus; bei stärkeren Lösungen fand Be- 

einträchtigung der Assimilation und Vergiftung statt. 

Ein zweites Kapitel der Arbeit Schimper’s be- 
handelt»die indomalayischen Strandforma- 
tionen«. Verf. unterscheidet mit Junghuhn deren 
vier, die er als Mangrove-, Nipa-, Barringtonia- und 
Peseapraeformation bezeichnet, und die sich in 'der 
genannten Reihenfolge vom Meere nach dem Binnen- 

lande zu als Gürtel von wechselnder Breite folgen. 

Bezüglich der Zusammensetzung dieser einzelnen 

Zonen nach Arten muss auf das Original verwiesen 
werden. 

Die Angehörigen der Mangrove zeigen in ihren 
oberirdischen Organen die allgemeinen, oben geschil- 

612 

derten Eigenthümlichkeiten halophiler Gewächse. 
Characteristisch für sie ist die Ausbildung der Wur- 

zeln. Verf. macht zwei Faetoren für deren specielle 
Gestaltung verantwortlich: die Befestigung und den 
Gasaustauseh. Der erstgenannte Umstand bedingt 

die bekannte Bildung von Stelzwurzeln bei Rhrzo- 

phora und Acanthus ilieifolius, sowie die Länge und 

den radialen Verlauf der Wurzeln der übrigen Man- 

grovepflanzen. 
Der zweite Factor hat zur Bildung besonderer der 

Athmung dienender Einriehtungen Anlass gegeben. 

Bei Sonneratia, Avicennia, Ceriops Candolleana und 
Carapa moluecensis wird der Gasaustausch durch die 

von Jost für andere Pflanzen und von Göbel für 

Sonneratia beschriebenen, über das Substrat hervor- 

ragenden Seitenwurzeln vermittelt, die Verf. als Spar- 
gelwurzeln bezeichnet; bei Brughiera-Arten und 
Lumnitzera coccinea übernehmen knieartig über das 

Substrat erhobene Partien der Wurzeln dieselbe Func- 

tion (Kniewurzeln), und bei Carapa obovata endlich 

findet der Gasaustausch an dem messerartig scharfen 
Rücken der flach im Boden verlaufenden Wurzeln 

(Messerwurzeln) statt. Angaben über den anatomi- 

schen Bau zeigen, wie ein intereellularreiches Rinden- 
parenchym in diesen Wurzeln überall die Lufteircu- 

lation begünstigt. 
Auch die Viviparie von Rlizophora, Avicennia und 

Aegiceras wird als Anpassung an das Leben in der 

Mangrove gedeutet. Für einige Arten wird die Aus- 

bildung der Frucht in grossen Zügen beschrieben. 

Eine Schilderung der Physiognomie dieser Forma- 

tion beschliesst deren specielle Besprechung. 
Die Nipaformation ist nicht scharf von der Man- 

grove einerseits und der Barringtonia andererseits 

getrennt. Sie trägt daher auch keine ihr besonders 
characteristische Ausbildung der Formen zur Schau. 

Die Barringtoniaformation, welche an Steilküsten 

bis dieht an die Flutzone herantritt, bietet das Bild 

eines diehten, geschlossenen, mit Schlingpflanzen 
durchzogenen Waldes, in dem es nieht an eigenthüm- 

lichen Baumgestalten fehlt. Auch sie hat ein durch- 

aus xerophiles Gepräge. Auffällig ist der Mangel an 

Epiphyten, was Verf. durch den für diese schädlichen 
Einfluss des vom Winde verstäubten Seewassers er- 

klärt. Die Früchte und Samen zeigen nur selten An- 

passungen an die Verbreitung durch den Wind, tra- 
gen dagegen die in einem besonderen späteren Kapitel 

betrachteten Vorriehtungen für den Transport durch 

Meeresströmungen. 

Die Pescapraeformation endlich ist die Vegetation 
der Dünen und hat als solche einerseits in Bezug auf 

Befestigung im Substrat, andererseits gegen Verschüt- 
tung durch den Sand zu kämpfen. Ihre wichtigsten 

Characterzüge werden vom Verf. an dem Spinifex 
squarrosus anschaulich geschildert. Die Samen und 
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Früchte sind vornehmlich auf Windbeförderung ein- 

gerichtet. 

In einem letzten Abschnitte dieses Kapitels behan- 

delt Verf. die Verbreitung der indomalayischen 
Strandformationen über die verschiedenen Erdtheile. 

Er findet, dass die grossen Lücken, welche ihr Gebiet 

aufweist, durch die Regenarmuth jener Gegenden be- 

dinst sind. Die indo-malayische Strandvegetation ist 

wegen der hohen Concentration des Zellsaftes ihrer 
Angehörigen auf regenreiche Gebiete beschränkt. Eine 
beigegebene Tafel belehrt über ihr Vorkommen und 

veranschaulicht zugleich die hierfür ausserdem in Be- 

tracht kommenden Meeresströmungen. 

»Die systematische Zusammensetzung der indo-ma- 
layischen Strandflora« wird im dritten Kapitel der Ar- 

.beit behandelt. Verf. zählt nach Familien geordnet in 
einer langen Liste die Angehörigen der in Rede ste- 
henden halophilen Vegetation auf. Es geht daraus die 
schon bekannte Thatsache hervor, dass gewisse Fa- 

milien besonders reich, andere sehr arm an oder ganz 

frei von Salzpflanzen sind. Verf, suchte eine Erklä- 

rung für diese Thatsachen zu finden, gelangte jedoch 

zu keinem befriedigenden Resultate. Er kommt zu 
dem Schlusse, dass die halophilen Gewächse die 
Eigenthümlichkeit zeigen, auch auf salzarmem Boden 

grössere Mengen Chloride zu sammeln, als nicht halo- 
phile Pflanzen. Diese Neigung, die übrigens für Ni- 
trate bei den Nitrophyten wiederkehrt, scheint ihm 

mit der systematischen Verwandtschaft zusammenzu- 
hängen, was nur die für den Ref. feststehende That- 

sache bestätigt, dass sich die natürliche Verwandt- 

schaft nieht bloss in den Formen, sondern auch im 

Stoffwechsel ausspricht. Verf. folgert aus diesen Be- 
funden fernerhin, dass das Chlor nicht ohne weiteres 

als ein unwesentlicher Nährstoff für die halophilen 

Gewächse aufgefasst sein könne, wern auch seine Be- 
deutung bisher nicht erkannt worden ist. Es liegen 

Ja bereits Versuche über dessen Nothwendigkeit zum 
Gedeihen einiger Pflanzen vor (Nobbe, Aschoff). 

Nachdem im vierten Kapitel »über die Verbrei- 

tungsweise der indo-malayischen Strandgewächse« 
zuerst auf die weite Verbreitung gewisser hierher 

gehöriger Pflanzen verwiesen und die Bedeutung von 
Wind und Vögeln als weniger in Betracht kommend 

geschildert worden ist, wird nachgewiesen, dass die 
grösste Rolle bei dieser transoceanischen Verbreitung 
den Meeresströmungen zukommt. Für einen derarti- 

gen Transport ist aber die Schwimmfähigkeit und 

grosse Lebensfähigkeit der Früchte resp. Samen er- 

forderlich. Verf. fand beides als thatsächlich vor- 
handen. 

Die Schwimmfähigkeit der Samen wird herbeige- 
führt entweder durch grosse luftführende Hohlräume 

in den Früchten oder Samen oder durch die schwam- 
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mige Beschaffenheit des Samenkernes, der von einer 

festeren Schale umgeben ist, oder endlich durch die 

Ausbildung eines eigenen luftführenden Schwimmge- 
webes. Letzteres kann peripherisch oder innerhalb 

eines harten Steines oder einer harten Samenschale 
gelegen sein. Im ersteren Falle wird es durch seleren- 

chymatische um die Gefässbündel herumliegende Ge- 
webemassen vor der Vernichtung geschützt, im letz- 
teren durch die harte Schale. 

Auch diese Schwimmgewebe werden vom Verf. als 

Anpassungen an das Strandleben gedeutet. Er findet 
nämlich an Terminalia- Arten, dass dieselben keine 

Neubildungen, sondern nur verstärkte Ausbildungen 

gewisser bei allen vorhandener Gewebe sind. 

Die Bedeutung der Meeresströmungen für das von 
den Strandgewächsen bewohnte Areal erhellt beson- 

ders aus der Thatsache, dass von den 48 Strandpflan- 
zen des Malayischen Archipels 27 auch in Ostafrika 
wiederkehren, soweit hier die grossen Meeresströme 

die Küsten berühren. — 

Die kaum minder umfangreiche Arbeit von Kars- 
ten macht etwa die gleichen Factoren für die Ausbil- 

dung der Mangrove verantwortlich. Sie giebt aber 

neben rein biologischen Daten eine ziemlich ein- 
gehende Behandlung der Morphologie von Blüthen 

und Blüthenständen der Rhizophoreen, sowie eine 
mehr oder weniger lückenlose Darstellung der Em- 
bryonalentwiekelung von Ceriops, Rhizophora, Bru- 
ghiera, Carallia (nicht zur Mangrove gehörig), Aniso- 

phylleia, Aegiceras majus, Avicennia und Carappa mo- 

luecensis. Von allgemeinerem Interesse ist aus diesen 

entwickelungsgeschichtlichen Befunden die That- 
sache, dass das innere Integument der Samenknospen 

bei Rhizophora, Brughiera und Ceriops vom wach- 
senden Embryosacke resorbirt wird. 

Im Anschluss an die Untersuchung der Embryoent- 
wickelung konstatirte Verf. durch Culturversuche, 

dass die Keimlinge der viviparen Mangrovepflanzen 

schon lange ver ihrer normalen Loslösung von der 

Mutterpflanze entwickelungsfähig sind. Von Brughi- 

era-Keimlingen, die erst 1/; ihrer definitiven Länge 

erreicht hatten, konnten z. B. etwa 20% zur Weiter- 

entwickelung gebracht werden. Die Viviparie führt 

nach Verf. demnach nur eine Verkürzung der ersten 

Wachsthumsphase der Mangrovepflanzen herbei, was 

für Gewächse von derartigen Existenzbedingungen 

von hoher Bedeutung ist. Es dürfte wohl von jedem 

Leser gebilligt werden, dass Verf. nur dort von Vivi- 
parie zu reden vorschlägt, wo eine Ernährung des 

Keimlings durch die Mutterpflanze, nicht ein Aus- 
wachsen auf Kosten der eigenen Reservestoffe statt- 
findet. 

Auch in dieser Arbeit finden die eigenthümlichen 
Athmungswurzeln der Mangrovepflanzen im Anschluss 



615 

an die Entwickelungsgeschichte des Wurzelsystems 

überhaupt eine eingehendere Behandlung. 

Verf. suchte den Nachweis zu bringen, dass diese 

Organe wirklich dem Gasaustausch des Wurzelsyste- 

mes dienen, welcher bisher trotz aller anatomischen 

Befunde nieht absolut erwiesen ist. Er führte eine 

Kniewurzel von Drughiera eriopetala in eine luft- 

dicht dem Boden aufgekittete Glocke ein, liess durch 

diese einen eontinuirlichen Strom kohlensäurefreier 

Luft hindurchgehen und bestimmte die durch die 

Athmungsthätigkeit erzeugte, am anderen Ende aus- 

tretende Kohlensäuremenge. Auf diesem Wege 
konnte jedoch zunächst nur nachgewiesen werden, 

dass jene Organe überhaupt athmeten, aber nicht, dass 

ihre Respiration auch den untergetauchten Wurzel- 

theilen der Pflanze zu gute kommt. Verf. suchte da- 

her Vergleichsmaterial für die Grösse der Athmung 

des Wurzelsystems der Drughiera zu gewinnen, indem 

er durch einen sinnreichen Versuch die Menge der 

vom gesammten Wurzelsystem produeirten Kohlen- 
säure einer im Topf gezogenen Keimpflanze derselben 

Art ermittelte. Er erhielt hierbei eine niedrigere 

Athmungsgrösse als für jene einzige ausgewachsene 

Wurzel und hält es daher für wahrscheinlich, dass 

deren Thätigkeit nicht bloss ihr selbst, sondern dem 
ganzen Wurzelsysteme zu gute kommt. 

Eine directe Beweiskraft legt Verf. diesen so schwer 

vergleichbaren Versuchen wohl selbst nicht bei und 

sucht daher wiederum die Richtigkeit dieses Sachver- 

haltes durch eine ziemlich eingehende Behandlung 
der Anatomie jener Wurzeln zu beweisen. 

Er findet das Intereellularsystem in dem Durch- 

lüftungsgewebe besonders stark bei denjenigen Man- 

grovepflanzen ausgebildet, die eine grosse Wachs- 

thumsenergie besitzen. Die für Offenhaltung der 

Intercellularen getroffenen Einrichtungen nehmen 

dagegen mit der Häufigkeit der Eingangspforten ab. 

Für Durchlüftungsgewebe schlägt Karsten den 
allgemeinen Ausdruck » Pneumatenchym« vor, für die 
Eingangsöffnungen in ein solches (wozu auch die 

Spaltöffnungen und Lenticellen gerechnet werden 
könnten) befürwortet er die von Jost eingeführte 

Bezeichnung » Pneumathoden«, und die besonders als 

Träger solcher fungierenden Athmungswurzeln möchte 
er Pneumatophoren nennen. 

Im Gegensatz zu der von Jost ausgesprochenen 

Vermuthung, dass letztgenannte Organe infolge von 

Aerotropismus aus dem Schlamme emporwachsen, 
eonstatirte Karsten, dass dieselben in der That ne- 

gativ geotropisch sind. Er bog jüngere Pneumato- 
phoren derartig um, dass sie horizontal lagen, aber 

doch ganz von Luft umgeben waren, und beobachtete, 

dass sie sich alsbald mit der wachsenden Spitze em- 
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porrichteten. Es ist damit wohl negativer Geotropis- 
mus bewiesen, aber nicht ausgeschlossen, dass jene 

Organe gleichzeitig, namentlich so lange sie unterge- 
taucht sind, a@rotropisch sind. 

Ein eingeschaltenes kleines Kapitel giebt eine Auf- 
zählung von nicht zur Mangrove gehörenden Pflanzen, 

bei denen Verf. solche Pneumatophoren beobachtet 

hat. Es geht daraus hervor, dass diese Organe sich 
bei Sumpf- und Wasserpflanzen und den baumartigen 
Monocotylen ziemlich häufig finden. 

Die Arbeit schliesst endlich mit einem Blick auf 

die besonders zweekmässige Gestaltung der Stelzwur- 
zeln der Rhizophoreen. Dieselben wachsen zuerst 

horizontal aus dem Stamme hervor und neigen 

sich dann unter dem Einfluss ihres Gewichtes im 
weiten Bogen zum Boden hin, wodurch die Basis, auf 

der das ganze Stelzensystem ruht, wesentlich ver- 
breitert wird. 

Beide besprochene Abhandlungen suchen in einer 
Reihe schöner, zum Theil nach Photographien ent- 
worfener Tafeln sowohl die Vegetationsformen als die 
im einzelnen geschilderten Thatsachen zu erläutern. 

Aderhold. 
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— Neue Litteratur, 

Ueber die Zellen der Cyanophyceen. 

Von 

E. Zacharias. 

In jüngster Zeit sind zwei Arbeiten von 
‘ Hieronymus!) und Zukal?2) erschienen, 
welche sich mit dem Zellinhalt der Cyano- 
phyceen beschäftigen. Beide Autoren ge- 
langen zu durchaus verschiedenartigen Er- 
gebnissen, welche sich zum Theil mit den in 
meiner früheren Arbeit?) über den Gegen- 
stand mitgetheilten Beobachtungen nicht 
vereinigen lassen. Nach abermaliger Unter- 
suchung kann ich meine früheren Angaben 
nur bestätigen. Die abweichenden Mitthei- 
lungen der obengenannten Forscher sind 
theils die Folgen einer unrichtigen Beur- 
theilung ihrer eigenen thatsächlichen Be- 
funde, theils auch einer unzureichenden 
Kenntniss meiner Arbeit. 

Eine wesentliche Förderung erfahren un- 
sere Kenntnisse nur durch den ersten Theil 
der Arbeit von Hieronymus, welcher sich 
mit Glaucoeystis Nostochinearum beschäftigt. 
In den Zellen dieser Alge wird ein Zellkern 
nebst eigenthümlich gestalteten Chromato- 
phoren nachgewiesen und ihr Verhalten 
näher beschrieben. Auf Grund seiner Unter- 
suchungen ist H. mit Recht der Meinung, 
dass Glaueocystis wohl aus der Classe der 
Cyanophyceen auszuschliessen sei. 

!) Beiträge zur Morphologie und Biologie der 
Algen. (Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Herausg. 
von F. Cohn. V. Bd. 3. Heft. 1892.) 

2) Ueber den Zellinhalt der Schizophyten. (Sitzber. 
d.k. Akad. d. Wissensch. Wien. Mathem.-naturw. 
Classe. Bd. CI. Abthle. I. Febr. 1892.) 
86 Ueber die Zellen der Cyanophyceen. (Bot. Ztg. 

0.) . = 

Im Zellinhalt der Cyanophyceen unter- 
scheidet Hieronymus die den grünen 
Farbstoff enthaltende Rindenschicht, oder 
das Chromatophor und den Centralkörper. 
Die Abgrenzung beider Theile gegen einan- 
der ist keine scharfe. Das Chromatophor ent- 
hält chlorophyligrüne, stark lichtbrechende, 
kugelige Körper (Grana), welche einer ho- 
mogenen, das Licht minder stark brechenden 
Masse eingebettet zu sein. scheinen. Der 
blaue Farbstoff ist im »Zellsaft« gelöst. Die 
Grana sind Fibrillen eingelagert, welche »pa- 
rallel der Zellmembran liegen, doch von die- 
ser durch eine dünne, hyaline Protoplasma- 
schicht getrennt sind«. 

Schon bei früheren Untersuchungen!) »er- 
hielt auch ich den Eindruck, als ob das peri- 
phere Plasma nicht ganz gleichmässig gefärbt 
sei, gelangte indessen nicht zu voller Sicher- 
heit«. 
Nunmehr konnte ich an einem sehr gün- 

stigen Object (lebhaft blaugrün gefärbte Sey- 
tonemen) eine deutliche Punktirung des pe- 
rıpheren Plasma an der lebenden Zelle fest- 
stellen?). Gefärbte Körperchen schienen mir 
einer farblosen Grundmasse eingebettet zu 
sein. Dass aber, entsprechend der Angabe 
von Hieronymus, ein blauer Farbstoff im 
Zellsaft gelöst sei, vermochte ich nicht wahr- 
zunehmen°). Auch von dem Vorhandensein 

1) Ueber Valerian Deinega’s Schrift: »Der 
gegenwärtige Zustand unserer Kenntnisse über den 
Zellinhalt der Phyeochromaceen«. (Bot. Zg. 1891.) 

2) Ich untersuchte mit Seibert !/ıahomog. Immers. 
und unterwarf die Resultate einer Nachprüfung mit 
Zeiss’ apochromat. Object. 1,30 Apert. 2,0 mm 
Brennw. Oecul. 12. i 

3) Unter Zellsaft versteht hier Hieronymus wohl 
entgegen dem Sprachgebrauch eine Flüssigkeit, 
welche das periphere Plasma der Zellen durchtränkt. 
Von Zellsaft erfüllte Vacuolen sind in Cyanophyceen - 
Zellen bekanntlich meist nicht vorhanden. 
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von Fibrillen im peripheren Plasma konnte 
ich mich nicht überzeugen. Dieselben sind 
übrigens auch von H. nicht gesehen wor- 
den, ihr Vorhandensein vielmehr nur daraus 
erschlossen, dass die 'srünen Körperchen in 
der Grundmasse der Rindenschicht, nament- 
lich nach Behandlung mit Reagentien, in 
Reihen angeordnet zu sein schienen. Aus 
dieser Beobachtung auf ein Vorkommen von 
Fibrillen zu schliessen, ist unzulässig. Hie- 
ronymus ist der Meinung, in dem fibrillä- 
ren Bau der Rindenschicht eine Structur 
aufgefunden zu haben, welche derjenigen der 
Chromatophoren anderer Pflanzen entspricht. 
Demgegenüber ist jedoch hervorzuheben, 
dass den von Frank Schwarz herrühren- 
den Angaben über den fibrillären Bau der 
Chromatophoren abweichende Angaben an- 
derer Autoren gegenüberstehen'). 

Die »dünne hyaline Protoplasmaschicht« 
(es ist mit dieser Bezeichnung wohl ein farb- 
loser protoplasmatischer Saum gemeint), 
welche nach Hieronymus die »grünen Fi- 
brillen« (also die gefärbte grüne Rinden- 
schicht) von der Zellwand trennen soll, konnte 
ich auch nach wiederholter Untersuchung 
günstiger Objecte nicht erkennen «?). 

Der Centralkörper der Cyanophyceenzelle 
enthält nach Hieronymus einen Faden- 
knäuel, dessen Theile sich zwischen die Fi- 
brillen der grünen Rindenschicht einschieben 
können. »Die Substanz der Fäden selbst ist 
allerdings vom übrigen Protoplasma schwer 
unterscheidbar«, der Verlauf derselben ist 
aber durch Körner gekennzeichnet, welche 
in den Fäden liegen. Diese Körner sind nach 
H. die Kyanophycinkörner von Borzi, in 
meiner Arbeit als » Körner« bezeichnet. Die- 
selben sollen (p. 486, 490) identisch sein mit 
meiner Centralsubstanz und den mit Häma- 
toxylin sich roth färbenden Körnern von 
Bütschln?). 

Hier wird durch Hieronymus alles, was 
durch sorgfältige Untersuchungen seiner 
Vorgänger klargelest und unterschieden 
wurde, derartig verwirrt, dass es einer aus- 

1) Bredow, Beiträge zur Kenntniss der Chromato- 
phoren. (Pringsh. Jahrb. f. wiss. Botan. Bd. 22. 1891.) 

A.B. Frank, Lehrbuch der Botanik. 1. Bd. S. 34 
u. 35. 1892. 

2) Vergl. E. Zacharias, Ueber V. Deinega’s 
Schrift ete. 1. c. 

3) Ueber den Bau der Baeterien und verwandter 
Organismen. Leipzig 1890. 

Vergl. mein Referat. Botan. Ztg. 1890. S. 463. 
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führlichen Auseinandersetzung bedarf, um 
die Sachlage wiederum zu klären. 

Zunächst sind Bütschli’s Körner von den 
Kyanophyceinkörnern verschieden. » Bei die- 
ser Gelegenheit (sagt Bütschli p. 19)mache 
ich nochmals darauf aufmerksam, dass sich 
die oben erwähnten farblosen Körner der 
Rindenschicht (die Kyanophycinkörner) mit 
Hämatoxylin nicht tingiren, also nicht mit 
den rothen Körnchen verwechselt werden 
können«. Wenn es Hieronymus bei einem 
von demjenigen Bütschli’s abweichenden 
Verfahren gelang, die Kyanophycinkörner mit 
Hämatoxylın zu färben, so folgt daraus noch 
nicht, dass diese mit den Körnern Bütschlrvs 
identisch sind. Bei dem von Bütschli be- 
folgten Verfahren färbten sich diejenigen 
Körner, welche als Kyanophycinkörner an- 
zusprechen sind, eben nicht. Welcher Art 
die chemische Beschaffenheit der durch 
Bütschli’s Verfahren färbbaren Körner ist, 
wurde nicht ermittelt. 
auch diese letzteren Körner färbte oder nur 
die Kyanophycinkörner, geht aus seinen An- 
gaben nicht hervor. Uebrigens ist daran zu 
erinnern, dass man aus einem differenten 
Verhalten zweier Körper gegenüber einem 
Färbungsverfahren, wie das in Rede stehende, 
wohl schliessen kann, dass die Körper irgend- 
wie verschieden sind, nicht aber umgekehrt 
aus gleichartigem Verhalten auf Identität. 
Mit Hämatoxylin lassen sich sehr verschie- 
denartige Dinge färben. Durchaus unstatt- 
haft ist es, die Kyanophycinkörner mit der 
Centralsubstanz zu identificiren. Beide Dinge 
lassen sich durch mikrochemische Reactio- 
nen scharf von einander unterscheiden. Lässt 
man z. B. auf Alcoholmaterial von Oscillarien 
0,3% Salzsäure einwirken, so verquellen die 
Kyanophycinkörner sofort, während im Cen- 
traltheil der Zelle die Centralsubstanz (wenn 
überhaupt vorhanden) in Form glänzender, 
scharf umschriebener Körper hervortritt. 

Hinsichtlich der chemischen Beschaffen- 
heit des Kyanophycin meint Hieronymus: 
Obwohl die Reactionen desselben weder mit 
denjenigen der Nucleine noch des Chroma- 
tin der Zellkerne höherer Pflanzen noch des 
Pyrenin!) übereinstimmen, so dürfte es doch 
mitden genannten Substanzen verwandt sein. 
Die meisten Reactionen soll das.Kyanophy- 

1) Mit diesen Namen hat Frank Schwarz über- 
flüssiger Weise die Substanz der Nucleolen belegt, in 
welcher sich, wie ich gezeigt habe, Eiweissstoffe und 

‚, Plastin nachweisen lassen. 

Ob Hieronymus - 
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cin mit den unlöslichen Nucleinen Mie- 
scher’s gemein haben. Hier scheint Hie- 
ronymus das Nuclein der Spermatozoen des 
Stieres im Auge zu haben, da er auf Mie- 
scher’s Arbeit über die Spermatozoen eini- 
ger Wirbelthiere (Basel 1874) verweist. 

Dass durch Ausführungen, wie die vorste- 
henden, nur Verwirrung angerichtet werden 
kann, ist klar. Festgestellt ist hier lediglich, 
dass die Kyanophycinkörper das Verhalten 
eiweissartiger Substanzen gegen Reagentien 
nicht zeigen; auch von dem »Kernnuclein« 
und dem unlöslichen Nuclein der Stiersper- 
matozoen sind sie verschieden. Findet man, 
dass ein seiner chemischen Beschaffenheit 
nach nicht näher bekannter Körper, z. B. das 
Kyanophycin in einzelnen Löslichkeits- und 
Färbungsreactionen mit besser bekannten 
Körpern übereinstimmt, in anderen Reactio- 
nen jedoch nicht, so giebt ein solcher Befund 
an sich selbstverständlich noch kein Recht 
zu Schlüssen auf chemische Verwandtschaft. 
Hieronymus scheint nun allerdings zu 
glauben, dass er in der Lagerung der Kyano- 
phyeinkörper eine Stütze für seine Ansicht 
über ihre chemische Beschaffenheit gefunden 
habe. Er glaubt festgestellt zu haben, dass 
sie im Centralkörper liegen, welchen er zu 
den Zellkernen höherer Pflanzen in Bezie- 
hung bringt. »Ich bin also (sagt H. p. 48S) 
mit Bütschli der Ansicht, dass die Kyano- 
phyeinkörner den körnigen Bestandtheilen 
der Kerne höherer Organismen entsprechen 
und dieselben vertreten, wenn sie auch aus 
einer anderen Substanz bestehen.« Dass die 
durch Bütschli mit Hämatoxylin roth ge- 
färbten Körner der Cyanophyceen, welche 
dieser Forscher zu den körnigen Bestandthei- 
len der Kerne höherer Organismen in Bezie- 
hung setzt,mit denKyanophycinkörnern nicht 
verwechselt werden dürfen, wurde schon aus- 
geführt. Nun ist aber des Weiteren auch die 
Angabe von Hieronymus durchaus irrig, 
dass die Kyanophycinkörner allgemein dem 
Centralkörper angehören und sich hier inner- 
halb von Fäden vorfinden. Dass z.B. bei den 
Oscillarien irgendwelche nachweisbare Be- 
ziehungen zwischen den Kyanophycinkör- 
nern und dem Centralkörper nicht bestehen, 
tritt sowohl an lebenden als auch an fixirten 
und gefärbten!) Objecten scharf hervor. Die 
Kyanophycinkörner liegen im peripheren 

1) Hieronymus hat vorzugsweise mit Essigear- 
min gefärbte Präparate untersucht. Hinsichtlich der 
Färbung mit Essigearmin mag hier bemerkt werden, 
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Plasma an den Querwänden (vergl. die Fig. 
in meiner Arbeit über die Zellen der Cyano- 
phyceen). Von irgendwelchen Fäden, welche 
die an den Querwänden liegenden Körner 
mit dem Centralkörper verbinden, ist nichts 
zu sehen; übrigens auch nicht in den Abbil- 
dungen von Hieronymus (Fig. 25). Ebenso 
erkannte ich bei Scytonema dort, wo eine 
sichere Beurtheilung überhaupt möglich war, 
dass diejenigen Körner, welche die Kyano- 
phyeinreactionen zeigten, im peripheren 
Plasma, und nicht im Centralkörper lagen. 
Ferner wurden bei Nostoc nach Färbung mit 
Essigearmin gefärbte Körner nur im peri- 
pheren Plasma gefunden. Sind die Kyano- 
phyeinkörner in grösserer Anzahl und ın 
unregelmässiger Anordnung vorhanden, so 
kann bei wenig scharfer Abgrenzung des 
Centralkörpers der Fall eintreten, dass es 
überhaupt unmöglich wird, festzustellen, ob 
sie ausschliesslich im peripheren Plasma oder 
auch noch im Centralkörper liegen (wenig- 
stens bei Betrachtung lebender, oder mit 
Essigcarmin gefärbter Objecte). Solche Fälle 
hat Hieronymus für Tolypothrixz abgebil - 
det. In manchen seiner Figuren sieht man 
übrigens den durch Essigcarmin hell gefärb- 
ten Centralkörper durch die Kyanophycin- 
körner Ansammlung durchschimmern, diese 
liegt ausserhalb des Centralkörpers. Auch bei 
Tolypothriz und anderen Formen mit unre- 
gelmässig (nicht wie bei Oscillarien reihen- 
weise an den Querwänden) angeordneten 
Körnern liegt kein Grund zu der Annahme 
vor, dass die Kyanophycinkörner in Fäden 
liegen. Betrachtet man einen Haufen von 
Körnern, so kann man sich ja stets vorstellen, 
dass dieselben in Form eines gewundenen 
Fadens angeordnet sind, lässt sich aber ein 
solcher Faden nicht nachweisen, so ist die 
Annahme seiner Existenz unberechtigt. Hie- 
ronymus giebt nun allerdings an, in eini- 
gen Fällen den verbindenden Faden gesehen 
zu haben. Mir sind derartige Fälle nicht be- 
kannt geworden. 

In Betreff der Beschaffenheit des Central- 
körpers habe ich meinen früheren Angaben 
nichts hinzuzufügen. Beobachtungen, durch 
welche sicher gestellt wird, dass Kyanophy- 

dass die Tinetion der Cyanophyceenkörner nur bei 
Verwendung von stark verdünnter Essigsäure gut ge- 
lingt. Wenn concentrirte Essigsäure benutzt wird, 
quellen die Körner und färben sich schlecht. 

Vergl. E. Zacharias, Beiträge zur Kenntniss des 
ZellkernsundderSexualzellen. Bot.Ztg. 1877. 8.285. 
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cinkörner in seinem Innern vorkommen, 
liegen nicht vor, doch soll die Möglichkeit 
dieses Vorkommens selbstverständlich nicht 
bestritten werden. Weitere Untersuchungen 
sind wünschenswerth. 
Am Eingang seiner Arbeit führt Hiero- 

nymus aus, ich sei mir »völlig unklar« hin- 
sichtlich der Frage, ob der Centralkörper als 
Zellkern zu betrachten sei oder nicht. Hier- 
zu möchte ich bemerken, dass ich auf Grund 
meiner Beobachtungen festgestellt habe, dass 
sich der Centralkörper, wie auch Hierony- 
mus zugiebt, erheblich von den Zellkernen 
anderer Organismen unterscheidet. Möglich 
ist es ohne Zweifel, dass, wie Bütschli 
meint, die Zellkerne höherer Organismen von 
Gebilden, wie die Centralkörper, abzuleiten 
sind; wenn aber Hieronymus ausspricht, 
der Centralkörper spiele sicher dieselbe Rolle 
wie die Zellkerne höherer Organismen, die 
Kyanophyeinkörper seien vermuthlich Stick- 
stoffspeicher, unter Umständen könnten die 
Zellen infolge von Ueberproduction von Ky- 
anophycin an »Kyanophycinose« zu Grunde 
gehen etc., so muss man gegenüber der Art 
haltlosen Vermuthungen hervorheben, dass 
wir über die Aufgaben, welche dem Central- 
körper in der Cyanophyceenzelle zufallen, 
überhaupt noch nicht das mindeste wissen. 
Um zur Klarheit hinsichtlich der Bedeutung 
des Centralkörpers für die Cyanophyceenzelle 
zu gelangen, reichen unsere derzeitigen 
Kenntnisse nicht aus. Mangelhafte Kennt- 
niss meiner Arbeit verräth u. a. der Aus- 
spruch von H.: »Aber auch in Bezug auf das 
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein ge- 
formter Chromatophoren giebt Zacharias 
keine bestimmte Antwort«. Auf 8. 5 des 
S. A. meiner Arbeit findet sich jedoch der 
Satz: » Das Vorhandensein von allseitig durch 
farbloses Plasma umgebenen Chromatopho- 
ren konnte ich nicht feststellen «. 

Ganz andere Anschauungen als Hiero- 
nymus vertritt Zukal. Derselbe . hält die 
Kyanophycinkörner für Zellkerne, welche 
hauptsächlich aus »Chromatin und Nuclein « 
bestehen, und wirft sie zusammen mit den 
Körnern Bütschlis, meiner Centralsubstanz, 
sowie den von mir und anderen im Central- 
körper beobachteten nucleolusähnlichen Kör- 
pern !). 

1) Eine nähere Untersuchung der . Beschaffenheit 
dieser Gebilde, sowie der Bedingungen für ihr Vor- 
kommen oder Fehlen, muss als sehr erwünscht bezeich- 
net werden. 
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Dass die Kyanophycinkörner Dinge sind, 
welche von der Centralsubstanz und Büt- 
schli’s Körnern verschieden sind, wurde 
schon klargelest. Den Nachweis für das Vor- 
handensein von Beziehungen zwischen den 
»Nucleolen« und den Kyanophycinkörnern 
hat Zukal nicht erbracht. Dass solche Be- 
ziehungen bestehen, ist allerdings möglich, 
aber durchaus nicht wahrscheinlich. Jede 
thatsächliche Grundlage fehlt der Ansicht 
Zukal’s von der Zellkernnatur der Körner. 
Mit demselben Recht könnte man jeden be- 
liebigen Inhaltskörper einer Zelle als Zell- 
kern betrachten. Die mikrochemischen Re- 
actionen, welche Zukal zur Stütze seiner 
Ansicht anführt, lassen sich nicht in der von 
ihm gewollten Weise verwerthen. Weil sich 
die Kyanophycinkörner färben lassen und 
einzelne Reactionen mit dem Chromatin der 
Zellkerne gemein haben, ist ihre Substanz 
noch nicht als Chromatin zu betrachten (vgl. 
weiter oben S. 621), insbesondere, wenn 
man berücksichtigt, dass die Körmer cha- 
racteristische Reactionen des Nuclein nicht 
zeigen, dass letzteres aber ein Bestandtheil 
des Chromatin der Zellkerne ist. 
Wenn Zukal in bestimmten Fällen Nu- 

clein in den Kyanophyceinkörnern zu finden 
glaubte, so lag das an einer Verwechselung 
der Körner mit der Centralsubstanz. Dieje- 
nigen Körper, welche bei den Versuchen 
Zukal’s Nucleinreactionen zeigten, waren 
eben gar keine Kyanophycinkörner!). 

Auf eine weitere Besprechung der Ab- 
handlung Zukal’s kann hier im Hinblick 
auf die vorstehenden Erörterungen, sowie 
die in meiner Arbeit über die Cyanophyceen 
(namentlich in Betreff der Oscillarien) ent- 
haltenen Angaben verzichtet werden. 

Knöllchenartige Auswüchse an den 
Sprossen einiger Florideen. 

Vonwss 

Fr. Schmitz. 

Vortrag, gehalten in der Sitzung der botanischen 
Abtheilung der biologischen Seetion auf der Jahres- 
versammlung der British Association for the Advance- 

ment of 'Seienee, Edinburgh, 9. August 1892. 

Unregelmässige Auswüchse von der Ge- 
stalt kleiner Knöllchen sind an den Sprossen 

1) Deshalb ist auch der Versuch Zukal’s (p. 16), 
meine Befunde mit seinen Meinungen zu vereinigen, 
als missglückt zu betrachten. 

] 
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der Florideen seit längerer Zeit bekannt; 
schon Turner hat in seinem grossen Algen- 
werke derartige Gebilde beschrieben und ab- 
gebildet, J. Agardh hat wiederholt solche 
Dinge erwähnt. Allein über die Natur dieser 
Gebilde ist man lange im Unklaren geblie- 
ben, man hielt dieselben meist für abortirte 
Cystocarpien. 

Neuerdings sind einige dieser Knöllchen 
als kleine parasitische Florideen erkannt 
worden (Janczewskia Solms, Choreocolax 
Reinsch, Syringocolax Reinsch, Harveyella 
Schmitz et Reinke, u. a.); und solcher para- 
sitischer Florideen giebt es, wie ich auf 
Grund meiner eigenen Untersuchungen ver- 
sichern kann, noch manche bisher nicht be- 
schriebene Formen. Allein daneben existirt 
bei Florideen noch eine ganze Reihe knöll- 
chenartiger Auswüchse, die dem Florideen- 
Thallus selbst zugehören; und gerade einige 
der häufigsten Florideen der europäischen 
Meere zeigen recht häufig Auswüchse dieser 
letzteren Art. 

Einige dieser letzteren Auswüchse werden 
durch endophytische fädige Florideen her- 
vorgerufen, die durchaus den Habitus para- 
sitischer Pilze besitzen und ausserordentlich 
an endophytische Parasiten aus der Gruppe 
der Ascomyceten erinnern (z. B. bei Gelidium 
asperum, bei Plocaminum sp., p.p-). Andere 
dieser Auswüchse fand ich hervorgerufen 
durch parasitische Algenfäden, welche an- 
scheinend den grünen und braunen Algen 
zuzuzählen sind. Bei einer grossen Anzahl 
anderer Florideen aber fand ich die Knöll- 
chenbildung verursacht durch parasitische 
Spaltpilze. 

Florideen dieser letzteren Art sind mir 
wiederholt von Fachgenossen aus Grossbri- 
tannien zugesandt worden mit der Bitte um 
Aufklärung der fraglichen Körper. Es dürfte 
desshalb ganz angebracht sein, wenn ich ge- 
rade hier bei der Versammlung der British 
Association über diese Bildungen berichte. 

Ein sehr häufiges Beispiel für Knöllchen 
dieser Art liefert Oystoclomium purpurascens. 

Die schon vielfach beobachteten Knöllchen 
dieser Species bilden kleinere oder grössere, 
anfangs gerundete, später höckerige oder 
kleinlappige Auswüchse an älteren oder jün- 
geren Sprossen des Florideen-Thallus. An 
alten Knöllchen erfolgt nicht selten. Auf- 
lockerung einzelner Stellen der ‚Peripherie 
und lokale Zerbröckelung des Gewebes. Im 
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Inneren zeigen diese Knöllchen ein etwas 
aufgelockertes, wirr verflochtenes Mark und, 
auswärts ohne scharfe Grenze anschliessend, 
eine antiklinfädige Rinde mit einwärts grös- 
seren, auswärts allmählich kleineren Zellen ; 
in dieser Rinde erfolgt vielfach und in sehr 
wechselnder Weise Ausbildung von kürzeren 
oder längeren Rhizoiden, die stellenweise 
sehr reichlich auftreten und ein ziemlich 
dicht verflochtenes Gewebe bilden. Nament- 
lıch da, wo demnächst das Aufbröckeln der 
Knöllchen-Peripherie beginnen soll, pflegt 
die Ausbildung des Rhizoiden-Geflechtes eine 
sehr reichliche zu sein. 

Fast das gesammte Gewebe dieser Knöll- 
chen ist nun dicht erfüllt mit Bacterien, na- 
mentlich die Rinde (speciell die Innenrinde) 
ist sehr reich daran, und vor allem sind die- 
jenigen peripherischen Abschnitte, die dicht 
von Rhizoiden durchflochten sind, ganz er- 
füllt von Spaltpilzen. Diese Bacterien brei- 
ten sich in dichten, netzförmig zusammen- 
hängenden Massen intercellular durch 
das gesammte Zellgewebe der Knöllchen bis 
in die Aussenrinde hinein aus. Meist handelt 
es sich dabei um dickere oder dünnere 
Stränge, gebildet aus zahllosen, dicht zusam- 
mengedrängten kleinen Spaltpilz-Zellen von 
ungefähr ovaler Gestalt; diese Stränge hän- 
gen ın wechselnder Weise nach Art eines 
Netzwerkes unter einander zusammen. — Die 
gesammte Ausbreitung dieser Bacterien- 
Massen aber wird am besten sichtbar, wenn 
man Knöllchen-Durchschnitteschwach kocht 
(unter dem Deckglas), sodass die Zellwände 
des gesammten Gewebes etwas aufquellen, 
und dann diese Schnitte in geeigneter Weise 
färbt. 

Die Entwickelung der Bacterien-Massen 
schreitet fort gleichmässig mit der allmählich 
fortschreitenden Ausbildung der Knöllchen. 
Diese wachsen unter der Einwirkung des 
Parasiten an ihrer ganzen Peripherie mehr 
und mehr heran; gleichzeitig aber breiten 
sich im Inneren der Knöllchen (in den Mittel- 
schichten der Zellwände) die Bacterien-Mas- 
sen centrifugal weiter aus, imdem sie aus- 
wärts, nach der Knöllchen-Peripherie hin, 
immer neue Stränge hervorstrecken. An ein- 
zeinen Stellen der Knöllchen-Rinde ist da- 
bei diese Vermehrung der Bacterien beson- 
ders reichlich; an diesen Stellen entstehen 
sehr zahlreiche Rhizoiden, die sich dichter 
verflechten; dann aber drängt hier die Ver- 
mehrung der Bacterien-Massen bis an die 
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Knöllchen-Oberfläche selbst heran und ver- 
anlasst hier eine allmählich fortscheitende 
Auflockerung des gesammten Zellverbandes, 
eine mehr oder minder vollständige Trennung 
der Zellfäden, sodass hier den Bacterien-Mas- 
sen ein bequemer freier Austritt aus dem Ge- 
webe der Nährpflanze ins umgebende Wasser 
hinein sich eröffnet. 

Die parasitischen Bacterien befallen somit 
an irgend einer Stelle die Nährpflanze, ver- 
anlassen hier die Ausbildung einer Gewebe- 
Wucherung, einer Galle, vermehren sich aufs 
reichlichste im Inneren dieser mehr und mehr 
heranwachsenden Wucherung und streuen 
dann aus aufbrechenden Stellen dieser Knöll- 
chen sehr zahlreiche Keime in das umgebende 
Wasser aus. Die Ausbildung solcher Gallen 
aber scheint die Nährpflanze nicht wesentlich 
zu schädigen, solange die Anzahl der Gallen 
eine beschränkte bleibt. — 

Ganz analoge Knöllchen habe ich nun 
auch beobachtet bei Chondrus erispus (bei 
Studland von E. Holmes gesammelt) und 
bei Prionitis decipiens (aus Peru) und Pr. 
lanceolata (aus Californien, von Anderson 
gesammelt); namentlich die Proonitis-Arten 
zeigten mir vielfach die Gallen in üppigster 
Ausbildung. Ganz kleine Gallen derselben 
Axt fand ich auch bei Dumontia filiformiüs 
(von Foslie bei Kjelmö gesammelt). — 

Etwas anders gestalten sich die abnormen 
Bildungen, welche ich bei Grateloupia Jili- 
eina und Gägartina Teedii durch Bacterien 
hervorgerufen fand. Hier handelt essich um 
kleine lokale Verdickungen der Thallus- 
Zweige. Im Inneren dieser verdickten Stellen 
sind (allseitig durcheinander kreuzende) Rhi- 
zoiden in grosser Anzahl ausgebildet, das 
Mark ist mehr oder weniger aufgelockert, in 
der Rinde, namentlich der Innenrinde, aber 
breiten sich strangartige Massen von Bacte- 
rien, netzig verbunden, überall hin intercel- 
lular aus. Bei Grateloupia ilicina (von 
Schousboe gesammelt und unter dem Na- 
men Dawsonia massiliensis Schousb. vertheilt) 
erfolgt an den verdickten Stellen der Sprosse 
in der Aussenrinde die Ausbildung von Spo- 
rangien in ganz normaler Weise. Bei Gigar- 
tina Teedii (von Hauck bei Triest gesam- 
melt) dagegen wuchsen aus den knollig ver- 
diekten Stellen der Sprosse zahlreiche kür- 
zere Seitensprosse, allseitig auseinanderstrah- 
lend, hervor, die dem ganzen Gebilde ein 
eigenthümliches, morgensternartiges Aus- 
sehen gewährten; diese proliferirenden Sei- 

628 

tensprosse waren dabei ganz normal ausge- 
bildet und im Inneren ganz frei von Bacte- 
rien). — 

Bei anderen Florideen nehmen die Bacte- 
rien-Massen im Inneren der abnormen Ge- 
webe-Wucherungen, die durch sie hervor- 
gerufen werden, eine etwas andere Gestal- 
tung an. 

So fand ıch zunächst, dass im Inneren 
der gerundeten oder warzig-höckerigen Aus- 
wüchse, die ich an den Stielen der blattarti- 
gen Sprosse von Delesseria sanguinea (bei 
Helgoland) beobachtete, die Bacterien in ge- 
trennten (gerundeten oder länglichen) Massen 
sehr wechselnder Gestaltung zwischen den 
ziemlich eng verbundenen Gewebezellen in- 
tercellular ausgebreitet waren. Dann aber 
fand ich bei Curdiaea laciniata (aus Port 
Fairy, Victoria), dass die gesammte parasi- 
tische Bacterien-Vegetation in der Mitte der 
mehr oder minder grossen knolligen Aus- 
wüchse zu einer einzigen dicken Masse zu- 
sammengedrängt war. 

Bei dieser letzteren Art vermehren sich an 
der befallenen Stelle des Thallus die einge- 
drungenen Bacterien ausserordentlich reich- 
lich, indem sie auch hier wie in allen vorge- 
nannten Fällen intercellular (in der Mittel- 
schicht der Zellwände) sich ausbreiten. Da- 
durch entsteht (schizogen) im Zellgewebe der 
Nährpflanze eine kleine Lücke, die ganz von 
Bacterien ausgefüllt ist. Das umgebende Ge- 
webe, das diese Lücke einschliesst, wächst 
seinerseits sehr stark heran und verursacht 
dadurch die Bildung eines mehr oder minder 
stark auswärts vorspringenden Höckers oder 
Knöllchens, dessen Mitte dann die Bacterien- 
Ansammlung eingelagert ist. In diese Bacte- 
rien-Masse hinein aber entsenden die angren- 
zenden Gewebezellen zahlreiche kürzere oder 
längere, ziemlich dicht gedrängte Zellfäden, 
sodass die Höhlung, die von Bacterien erfüllt 

1) Ganz gleichartige Knöllehen von Gigartina Tee- 
dii hatte auch P. Reinsch seiner Zeit von Hauck 
zugesandt erhalten. Bei der Untersuchung derselben 
hat er jedoch die genauere Structur dieser Gebilde 
vollständig verkannt. Er glaubt, dass diese Gebilde 
durch eine parasitische Floridee, die er Choreocolax 
destructor nennt, hervorgerufen werden (Contr. Algol. 
D. 62). 

Allein diese Auffassung von Reinsch ist, wie mir 
die genauere Prüfung des authentischen Materiales 
(das ich, wie gesagt, ebenfalls von Hauck erhalten 
habe) gezeigt hat, vollständig irrig. Eine parasitische 
Floridee Choreocolax destructor existirt in Wirklich- 
keit gar nicht, dieser Nameist vollständig zu streichen. 
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ist, im Inneren ganz von kurzen Haaren aus- 
gekleidet wird. Zuletzt entsteht an der Spitze 
des Knöllchens eine Auflockerung des Ge- 
webes, das dann hier mehr und mehr zer- 
bröckelt, sodass schliesslich den eingeschlos- 
senen Spaltpilzen ein freier Austritt in das 
umgebende Wasser ermöglicht ist. — An 
stärkeren Knöllchen dieser Art wuchsen viel- 
fach zahlreiche dünne Thallus-Sprosse, die 
sonst ganz normal ausgebildet waren, hervor, 
sodass auch hier, ähnlich wie bei manchen 
Blüthenpflanzen, die Pilz-Infection lokal eine 
üppige Neubildung von Seitensprossen zur 
Folge hatte). 

Bei einer Varietät der Ourdiaea laciniata 
(ebenfalls aus Port Fairy) sah. ich häufig ganz 
kleine, übrigens ganz ähnlich ausgebildete 
Bacterien-Gallen, die dem Thallus-Gewebe 
fast vollständig eingesenkt waren, sodass sie 
nur mit einer kleinen Spitze über die Thallus- 
Oberfläche hervorragten. Die Höhlung die- 
ser Gallen war meist länglich, nicht selten 
kurz spaltenförmig, aber stets ringsum aus- 
gekleidet von dicht gedrängten, secundär ent- 
wickelten kurzen Zellfäden. — Aehnliche 
Bildungen finden sich nun auch bei manchen 
anderen Florideen der verschiedensten Meere. 
So sah ich z. B. solche kleine Bacterien- 
Gallen sehr zahlreich an einzelnen Exempla- 
ren von Rhodymenia palmata von der Küste 
Norwegens. Ja, ich glaube, dass sehr häufig 
die kleinen Warzen und Pusteln, die man an 
einzelnen Exemplaren der verschiedensten 
Florideen-Arten beobachtet, auf derartige 
kleine Bacterien-Gallen zurückzuführen 
sind. — 

Mit den hier beschriebenen Knöllchen und 
Gallen sind die abnormen Gestaltungs-Vor- 
gänge, die am Florideen-Thallus durch Bac- 
terien hervorgerufen werden, noch keines- 
wegs vollständig erledigt. Ich habe noch in 

1) Die beschriebenen Bacterien-Gallen von Curdiaea 
erinnerten mich sehr lebhaft an die Abbildungen und 
Beschreibungen von Entocolax Naegelianus Reinsch 
und 2. Rhodymeniae Reinsch. Allerdings habe ich bei 
keiner dieser beiden Arten bisher Gelegenheit gehabt, 
authentisches Material zu sehen. Allein die gesamm- 
ten Angaben von Reinsch machen mir es höchst 
wahrscheinlich, dass es sich bei beiden Arten eben- 
falls um Baeterien-Gallen handelt. Die Gattung Znto- 
colax Reinsch dürfte dann ganz zu streichen sein. 

Uebrigens ist Bostrychia adhaerens Reinsch, die 
Nährpflanze von Zntocolax Naegelianus, nichts ande- 
res als eine schlecht entwickelte (jugendliche?) Form 
einer Aypnea, die an den Stielen alter Exemplare von 
Gelidium cartilagineum (vom Cap der guten Hoffnung) 
recht häufig angetroffen wird. 
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mehreren anderen abnorm entwickelten Flo- 
rideen-Sprossen reichliche Entwickelung von 
Spaltpilzen (verschiedener Art) beobachtet, 
doch waren hier die Bacterien nicht so deut- 
lich als die Urheber der abnormen Gestal- 
tungsvorgänge zu erkennen als in den zuvor 
beschriebenen Fällen. Die letzteren Fälle 
aber dürften auch schon vollauf genügen, um 
zu zeigen, dass auch in das Leben der wasser- 

bewohnenden Florideen die Spaltpilze viel- 
fach als Krankheits-Erreger eingreifen. 

Bemerkenswerth freilich ist, dass in den 

bisher beobachteten Fällen der Florideen 
die Bacterien ausschliesslich intercellu- 
lar im Gewebe sich ausbreiten, nicht in das 

Innere der Zellen selbst eindringen (wie in. 

dem bekannten Beispiele der Leguminosen- 
Knöllchen). Ich glaube jedoch, eine fortge- 
setzte Beobachtung wird auch bei den Flori- 
deen noch Beispiele dafür ausfindig machen, 
dass die parasitischen Spaltpilze intracel- 
lular sich entwickeln. 

Litteratur. 

Die Botanische Mikrotechnik. Em 
Handbuch der mikroskopischen Präpara- 
tions-, Reactions- und Tinctionsmethoden. 

Von Dr. A. Zimmermann, Privatdocent 
an der Universität Tübingen. Tübingen 
1892, Laupp’sche Buchhandlung. 278 8. 
m. 63 Abbild. im Text. 

Gestützt auf eine reiche und vielseitige eigene Er- 

fahrung, hat der Verf. es unternommen, eine kurze Zu- 

sammenstellung der in einer weit zerstreuten Littera- 

tur veröffentlichten mikrotechnischen Methoden zu 

geben. Nach einer Uebersicht über die allgemeine 

Methodik, die Beobachtung lebender und getrockneter 
Pflanzen, die Maceration, Quellung, Aufhellung der 

Schnitte, die Grundzüge der Fixirung und Tinction, den 

Gebrauch des Mikrotomes und die Herstellung von 

Dauerpräparaten folgt eine Aufzählung der mikroche- 

mischen Reactionen, unter denen Ref. allerdings dieje- 
nigenaufMannit, Aepfelsäure, Citronensäure vermisst. 

Wenn auch gerade für die genannten Körper noch 

keine scharfen mikrochemischen Reactionen ange- 

geben worden sind, so hätte doch ein Hinweis auf 

diese wichtigen Inhaltsbestandtheile vieler Pflanzen 

nicht fehlen dürfen. Ausführlich werden dann die 

sehr mannigfaltigen Untersuchungsmethoden für die 

einzelnen Theile der Pflanzenzelle geschildert, wobei 
der Verf., seinen eigenen Arbeiten entsprechend, be- 

sonders die Methoden der Fixirung und Färbung ein- 
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gehend bespricht. Ein ausführliches Register, dessen 
Citate der Ref. allerdings lieber auf die Seiten als auf 

die Paragraphen bezogen wissen möchte, erleichtert 

den Gebrauch des Buches, das sich als Hilfsbuch im 

Laboratorium sicher gut bewähren wird und auch 

denen als Rathgeber warm empfohlen werden kann, 

die nicht über die Mittel eines »Institutes« verfügen. 

Freilich würde es wohl gerade in Rücksicht auf die 

zahlreichen Beobachter, welche ohne grossen Apparat 

zu arbeiten wünschen, zweekmässig gewesen sein, 

neben den raffinirten Methoden auch die harmloseren, 

die kleine Technik etwas mehr zu besprechen. So ver- 

misst derRef.z. B. eine Angabe darüber, dass Luft aus 

Gewirren von Pilzfäden durch Aleohol, aus im Wasser 

liegenden anatomischen Präparaten durch schwaches 

Kochen mit Glycerin direct auf dem Objeetträger ent- 

fernt werden kann. Mit diesen kleinen Ausstellungen 

soll und kann der Werth des Buches nicht herabge- 

setzt werden. So wie es vorliegt, giebt es sicher ein 

treues Abbild der gegenwärtig die Mikroskopie be- 

herrschenden Methoden, wenngleich eine grössere 
Vielseitigkeit in mancher Beziehung zu wünschen 

wäre. So ist der Ref. erstaunt, dass im Register das 
Stichwort Chemotaxis fehlt, und dass die dazu ge- 

‘ hörige Methodik vollständig weggelassen ist. Diese 

könnte ja vielleicht als eine physiologische ausge- 
schlossen worden sein, ob mit Recht, möchte Ref. um 

so mehr bezweifeln, da doch der Sauerstoffnachweis 

durch die Engelmann’sche Baeterienmethode be- 
sprochen worden ist. Die kurze Zusammenfassung der 

baeteriologischen Methoden im Anhang wird vielen 

gewiss willkommen sein. Hoffentlich wird dem Verf. 

bald Gelegenheit geboten werden, in einer zweiten 

Auflage die kleinen Mängel zu beseitigen, welche 

naturgemäss jeder ersten Bearbeitung anhaften. 

A. Fischer. 

Neue Litteratur. 

Botanisches Centralblatt. 1892. Nr. 31/32. Loesener, 
Bemerkungen zu Dr. Kronfeld’s Besprechung der 
Boos’schen Abbildungen amerikanischer Pflanzen. 
— Wilezek, Beiträge zur Kenntniss des Baues 
der Frucht und des Samens der Cyperaceen. — 
Heinricher, Biologische Studien an der Gattung 
Lathraea. — Krasser, Ueber die Structur des 
ruhenden Zellkernes. — Wagner, Zur Kenntniss 
des Blattbaues der Alpenpflanzen und dessen biolo- 
gischer Bedeutung. — Fritsch, Ueber einige 
südwestasiatische Prunus-Arten des Wiener bota- 
nischen Gartens. — Nalepa, Neue Arten der 
Gattung Phytoptus Duj. und Ceeidophyes Nal. — 
v. Wettstein, Die fossile Flora der Höttinger 
Breeeie. — Hazslinsky, Verzeichniss der unga- 
rischen Hymenomyceten im Jahre 1891. — Pan- 
tocsek, Die fossilen Bacillariaceen Ungarns. — 
Staub, Bin Wort im Interesse der ungarischen 
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Torfe. — Földes, Ueber die Quereus tardiflora 
Tsernajefl. — Nr. 33. Wilezek, Id. (Forts.) 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd.II. Nr. 6. G. 
Bertrand, Zusammensetzung des Pflanzenge- 
webes. — W.Detmer, Intramolekulare Athmung 
der Pflanzen. —B. Griffiths, Zusammensetzung 
des Chlorocruorins. — O. Loew, Physiologische 
Funetionen der Caleium- und Magnesiumsalze im 
Pflanzenorganismus. — Nr. 7. Gerard, Vegetabi- 
lische Cholesterinee — W. Bauer, Aus Lein- 
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und B. Tollens, Holzgummi. —L. Wicklund, 
Absorption von Wasserdampf durch die Hochmoor- 
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Hebert, Entwickelung des Weizens. — Tru- 
chanowsky, Wirkung der Dungstoffe auf die 
Ertragsfähigkeit des Bodens. — A. Stutzer, Ana- 
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N. Laskowsky, Beziehungen des Fettgehaltes 
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Anbau und Behandlung des Tabaks.— W. Migula, 
Bacteriologische Wasseruntersuchung. — Nr. 8. A. 
Trambusti, Apparat zur Cultur der ana&roben 
Mikroorganismen aut festem durchsichtigem Nähr- 
mittel. —J. Weyland, Differenzirung der Typhus- 
bacillen von typhusähnlichen Baeterien. — F. Sei- 
ler, Einfluss der Zusammensetzung der Nährgela- 
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Deutsche botanische Monatsschrift. Jahrg. 9. 1891. 
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bei Giessen. — Id., Beiträge zur Flora der Laub- 
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schluss norddeutscher Laubwaldpflanzen an die 
Buche und Stieleiche. — Kneucker, Strandflora 
der Insel Lido bei Venedig. — Huetlin, Flora der 
penninischen Alpen. — Knuth, Phänologisches 
seit 1750. — Petry, Blüthenabweichungen bei 
Linarıa spuria. — Wehmer, Verbreitung von 
Linaria minor dureh die Eisenbahn. — Kaiser, 
Zur Flora von Schönebeck (Elbe). — Holuby, 
Floristisches aus Ungarn. 

Oesterreichische botanische Zeitschrift. Juni. 1892. P. 
Dietel, Ueber den Generationswechsel von Pue- 
einia Agropyri. — A. Waisbecker, Ueber die 
Büschelhaare der Potentillen. — C. Baenitz, 
Ribes rubrum var.nov. pseudopetraeum. —J. Freyn, 
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Ueber die Wandverdickungen der 
Cambiumzellen. 

Von 

Friedrich Krüger. 

Einleitung. 

In seiner im Jahre 1578 erschienenen 
Pflanzen-Anatomie schildert de Bary!) die 
Cambiumzellen in folgender Weise: »..... Die 
Structur der Cambiumzellen ist durch die 
Hervorhebung ihrer meristematischen Eigen- 
schaften der Hauptsache nach ang egeben 5% 
Ihre Cellulosewände sind zur Zeit lebhaften 
Dickenwachsthums dünn und zart, jedoch 
tritt selbst hier die sogleich anzugebende 
Verschiedenheit zwischen Radial- und Tan- 
gentialwänden wenigstens andeutungsweise 
häufig, vielleicht immer auf. Bei Eintritt in 
die Winterruhe bleiben an den gestreckten 
Zellen die tangentialen Wände glatt und re- 
lativ dünn, die radialen werden dagegen be- 
trächtlich verdickt, die stark lichtbrechenden 
Verdickungsmassen unterbrochen durch eine 
einfache Längsreihe rundlicher Tüpfel..... 
Mit dem Wiedereintritt der Wachsthumspe- 
rıode wird die Verdickungsmasse anschei- 
nend, wenigstens zum Theil, wieder aufge- 
löst. — An diesen Structureigenthümlich- 
keiten nehmen ausser dem Cambium die 
Jungholz- und Jungbastzellen theil. Sie 
können insonderheit auch mit denselben in 
den Zustand der Winterruhe eintreten... .« 
De Bary characterisirt also die Wände der 

Cambium- sowie der Nachbarzellen in der 
Weise, dass die Tangentialwände immer, 
ferner die Radialwände im Sommer, zart, 

1) De Bary, Vergleichende Anatomie der Vegeta- 
tionsorgane. 8. 481. 

dünnwandig sind, dass die letzteren indessen 
im Winter partielle Verdiekungen erleiden, 
die im Frühjahr allmählich wieder ab- 
nehmen. 

In ähnlicher Weise werden die Wandun- 
gen in anderen Werken beschrieben, ohne 
dass indessen genauere Untersuchungen über 
die Natur und Art der Verdickungen, ihre 
Entstehung, ihr Verschwinden etc. ange- 
stellt wären. 

Auf Veranlassung des Herrn Professor Dr. 
Falkenberg unterzog ich daher die Wände 
der Cambiumzellen einer umfassenden syste- 
matischen Untersuchung. Durch dieselbe 
wurden die vorliegenden . Angaben theilweise 
bestätigt, theilweise liessen dieselben sich j Je- 
doch noch genauer präcisiren. 

Diejenige Pflanze, an der ich die ersten 
Resultate erzielte, und die ich demgemäss 
auch der umfassendsten Prüfung unterzog, 
war Sambucus nigra L. Ich stelle dieselbe 
deshalb auch an die Spitze dieser Arbeit, um 
an ihr den Gang der Untersuchungen und 
deren wichtigste Ergebnisse darzulegen. 

L. 

Sambucus nigra L. 

A. Die Cambiumzellen selbst. 

Das untersuchte Wintermaterial waren nor- 
male Sprosse von Sambucus nigra L. Sie 
zeichneten sich durch verhältnissmässig derb- 
wandige Cambiumzellen aus, die sämmtlich 
in ihren Radialwandungen, und zwar auf dem 
Tangentialschnitt betrachtet, stark und un- 
zweifelhaft ausgeprägte Knotenbildung zeig- 
ten. Auf diese protoplasmareichen,, queI- 

 wandlosen, prosenchymatischen Cambium- 
zellen folgen nach aussen hin ganz ähnliche, 
aber bereits quer getheilte Zellen, die sich 
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ebenfalls durch starke Knotenbildung aus- 
zeichnen; doch sind die Knoten in den zu- 
letzt genannten Zellen etwas stärker ent- 
wickelt, als diejenigen in den eigentlichen 
Cambiumzellen, ein Unterschied, auf den ich 
später, bei der Besprechung des Sommer- 
holzes und der Entwicklungsgeschichte der 
Knoten, noch näher eingehen werde. Diese 
knotenartigen Verdickungen lassen sich dann 
ferner an den ausserhalb des Cambiums lie- 
genden parenchymatischen Elementen des 
Bastes, bis in die Rinde hinein, verfolgen. 

Die äussere Form der Knoten ist im Cam- 
bium, sowie in den, diesem anliegenden, 
Jungzuwachsschichten, im Wesentlichen die- 
selbe, wie de Barysie für Cytisus Laburnum !) 
beschreibt, resp. abbildet. Sie sind auf dem 
Tangentialschnitt in der Richtung der Spross- 
achse länglich-elliptisch, zeigen in den ein- 
zelnen Zellpartien ziemlich gleiche Form und 
Grösse und liegen in ziemlich regelmässigen 
Abständen von einander, indem sie von dün- 
nen Membranpartien unterbrochen sind. 

Wesentlich anders gestaltet sieh das Bild 
der Verdickungen resp. dünneren Stellen auf 
Radialschnitten. Hier erscheinen die Ver- 
dickungen nicht etwa, wie auf dem Tangen- 
tialschnitt, Iinsenförmig, sondern sie durch- 
setzen als einzelne, den Knoten der Tangen- 
tialansicht entsprechende, parallele Streifen 
gewissermaassen leistenförmig in radialer 
Richtung die ganzen Zellwände, während 
die dünnen Partien der Tangentialschnitte 
hier als rundliche Tüpfel in der Flächenan- 
sicht erscheinen. Diese lassen sich auf dün- 
nen Radialschnitten leicht, nach Extraction 
des Protoplasmas durch Eau de Javelle, con- 
statiren, sowohl direct, wie auch nach An- 
wendung gewisser Färbungen, z. B. Anilin- 
blau, Congoroth, Methylgrün ete. Vorzüg- 
liche Resultate erhält man auch, ebenfalls 
nach Extraction des Protoplasmas durch Eau 
de Javelle, mit der von Wilhelm?) als Rea- 
gens auf Callusbildung angewandten Jod-Jod- 
kaliumlösung mit nachfolgendem Zusatz von 
Chlorzinkjod. Es sei hier gleich bemerkt, 
dass mir diese Reaction immer am besten in 
der Weise gelang, dass der auf dem Object- 
träger in Wasser liegende Schnitt längere 
Zeit mit Jod-Jodkaliumlösung behandelt, 

1) DeBary, l.e. 8.478 u. £. 
2) Wilhelm, Beiträge zur Kenntniss des Sieb- 

röhrenapparates dicotyler Pflanzen. 8. 9 u. £. 
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diese dann durch Filtrivpapier völlig abge- 
sogen, und darauf dem Präparat Chlorzink- 
jodlösung hinzugefügt wurde. In letzterer 
liegend, wurde der Schnitt betrachtet. Dann 
haben die in ganzer Flächenansicht vor dem 
Beschauer liegenden Radialwände des Cam- 
biums und der zunächst liegenden Zellen 
eine bläuliche Farbe angenommen, und in- 
nerhalb dieser heben sich die den dünnen 
Stellen des Tangentialschnittes entsprechen- 
den Partien scharf ab als je eine Reihe 
hellerer, rundlicher, etwas längli- 
cher, nicht die völlige Breite der 
Wände einnehmender Tüpfel!). Aus 
dieser letztgenannten Eigenschaft lässt sich, 
wie gleich hier bemerkt sei, erklären, dass auf 
nicht genau vertical geführten, resp. nieht 
genau durch die Mitte der einzelnen radialen 
Längswände gegangenen Tangentialschnitten 
die dünneren, sowie die linsenförmig verdick- 
ten Wandpartien unregelmässig lang erschei- 
nen, indem der Schnitt längere Zeit durch die 
verdickten Stellen gegangen sein kann, ohne 
einen Tüpfel zu treffen, da ja, wıe eben be- 
merkt, die dünngebliebenen Stellen, im Ge- 
gensatz zu den Leisten, nicht die volle Breite 
der Zellwand einnehmen. 

Etwas anders, als diejenigen des Cam- 
biums und der zunächst gelegenen 
Zellen, erscheinen die Tüpfel der älteren 
Gewebepartien auf Radialschnitten. 
Während die helleren, länglich-runden resp. 
runden, tüpfelartig sich abhebenden Partien 
der ersteren in senkrechter Richtung in 
ziemlich gleichen Abständen von einander 
stehen, gleiche Ausdehnung haben und den 
grössten Theil der allerdings ziemlich schma- 
len Wand einnehmen, liegen sie inälteren 
Wänden unregelmässiger. Die Ent- 
fernung, sowie die Grösse der einzelnen 
wechselt; sie liegen auch häufig zu mehre- 
ren in den bedeutend breiter gewordenen 
Wänden neben einander. Jedenfalls ist in 
den älteren Radialwänden, was ja aber 
auch durchaus nicht auffällig, der ganze re- 
gelmässige Character der Verdickungen, so- 
wie der dünnen Stellen, verloren gegangen. 
Bemerkt sei übrigens, dass in der erwähnten 
Zeichnung de Bary’s vom Radialschnitt von 
Fraxinus die Verdünnungen in, Bezug auf 
ihre Lage zu unregelmässig gezeichnet sind, 
denn sowohl bei Sambucus nigra, wie bei 

!) Vergl. deBary,].c. p. 480, Fig. 200. 
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Frazinus, und auch bei allen anderen unter- 
suchten Pflanzen, wie im II. Theil der Arbeit 
gezeigt werden wird, schliessen sich in den 
Jungzuwachszonen, wie in dem dazwischen 
liegenden Cambium die Verdickungen der in 
radialer Richtung benachbarten Zellen ganz 
regelmässig an einander an. Dementspre- 
chend liegen auch die Tüpfel in regelmässi- 
gen radialen Reihen angeordnet, so dass das 
ganze Präparat im Radialschnitt bei ober- 
flächlicher Betrachtung und schwacher Ver- 
grösserung aus radial verlaufenden, helleren 
und dunkleren Streifen zu bestehen scheint. 

Mit ganz starker Vergrösserung und Oel- 
Immersionssystem lässt sich nach Anwen- 
dung der Jod-Jodkalium-Chlorzinkjod-Re- 
action noch eine Differenzirung innerhalb 
dieser auf Radialschnitten rundlich, resp. 
elliptisch erscheinenden Partien der Radial- 
wände wahrnehmen. Es heben sich nämlich 
in ihrer Mitte einzelne Pünktchen etwas 
dunkler ab, die lebhaft an die Zeichnung auf 
den einzelnen Siebplatten erinnern, nur dass 
sie bei letzteren bedeutend besser sichtbar 
sind. Diese Differenzirung lässt sich bis ins 
Cambium zurück verfolgen. 

Es geht also aus dem Gesagten hervor, 
dass die auf dem Tangentialschnitt eines nor- 
malen Wintersprosses knotenartig erschei- 
nenden Verdiekungen von linsenförmiger 
Gestalt der Zellwand in ihrer radialen Aus- 
dehnung aufgelagert, und dass diese breiten, 
leistenartig radıal sich erstreckenden Par- 
tien von dünneren, rundlichen Tüpfeln unter- 
brochen sind, welche letztere auf dem Tan- 
gentialschnitt den dünnen, mit den Knoten 
abwechselnden Membranpartien entsprechen. 
Die Ausdrücke »Knoten«, sowie »knoten- 
oder linsenförmige Verdickungen « sind also 
eigentlich falsch und würden richtiger durch 
» Verdickungsleisten« etc. ersetzt. Diese 
leistenförmigen, den Radialwänden aufge- 
lagerten Verdickungsmassen sind stets ge- 
meint, wenn in Nachfolgendem, der Kürze 
halber, hin und wieder der Ausdruck »Kno- 
ten « etc. gebraucht ist. 

Etwas verschieden von dem beschriebenen 
Bau zeigt sich das Cambium zur Sommerzeit, 
denn die im Winter ziemlich starken, linsen- 
förmigen Verdickungen des Tangential- 
schnittes sind im Sommer wesentlich 
geringer. In den, dem Cambium benachbar- 
ten Zellen haben sie freilich immerhin noch 
eine Ausdehnung, dass man sie bei einiger 
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Uebung mit einer 100- bis 200fachen Ver- 
grösserung ganz bequem sehen kann, wogegen 
ihr Erkennen in der Initialschieht selbst, 
allerdings auch bei stärkerer Vergrösserung, 
einige Schwierigkeit macht. Aber vor- 
handen sind sie auch im Sommer, 
und zwar gerade bei Sambueus nigra L. ziem- 
lich deutlich. 

Aber nicht nur im Sommerholz älterer 
Zweige, sondern auch in der Initialschicht 
der im laufenden Jahr angelegten Sprosse 
sind die Knoten zu konstatiren, ja, ihr Vor- 
handensein lässt sich bis in die 
Procambiumstränge hinein ver- 
folgen. 
Wenn aber die Verdickungen innerhalb 

der Initialschicht mehrjähriger Sprosse schon 
ziemlich schwach sind, so sind sie in den im 
laufenden Jahr angelegten noch geringer 
entwickelt, und in denjenigen Zellpartien, wo 
der Cambiumring eben geschlossen, resp. die 
einzelnen Procambiumstränge noch nicht 
vereint sind, können sie sehr leicht über- 
sehen werden. Man erkennt sie hier nur an 
sehr dünnen Schnitten (höchstens 1/,) mm 
dick) und am besten in verdünntem Alcohol, 
ohne Anwendung von Farbstoffen bei nicht 
allzu starker (ca. 200—300fach) Vergrösse- 
rung. Die einzelnen Wände erscheinen in 
diesen Zellen dann äusserst zart und fein, 
selbstverständlich noch viel zarter als spä- 
ter, und innerhalb dieser zarten 
Wände liegen in ganz regelmässi- 
sen Abständen kleine, aber scharf 
begrenzte, stärker lichtbrechende 
Punkte. Dies sind die ersten An- 
fänge der Verdickungen. Es lässt 
sich systematisch verfolgen, wie sie sich mit 
zunehmendem Alter der Gewebepartien ver- 
grössern. So sind sie z. B. zu der Zeit, wo 
sich der Cambiumring eben geschlossen, 
schon deutlicher, noch unverkennbarer aber, 
wenn der Cambiumring schon längere Zeit 
in Thätigkeit gewesen ist. Sie werden dann, 
wenn das Längenwachsthum eingestellt, 
immer stärker, um schliesslich, beim Eintritt 
in die Winterruhe, ihre stärkste Ausbildung 
zu erfahren. 

Alle bisher geschilderten Eigenschaften 
und Vorgänge bezogen sich, wie schon er- 
wähnt, auf die normalen Sprosse von 
Sambueus nigra L. Etwas anders, jedoch im 
Princip ebenso, erscheinen die sogenannten 
»Wasserreisere. Auch hier befinden sich im 
Cambium leistenförmige Verdickungen, auch 
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hier werden sie im laufenden Jahr angelegt 
und lassen sich bis in die jüngsten Anlagen 
hinein verfolgen, aber die einzelnen Zellen 
sind, wie die Sprosse selbst, viel mehr in die 
Länge gezogen, die Wände, und mfolgedes- 
sen auch die Knoten, sind viel zarter. Auch 
liegen die einzelnen Verdickungen viel wei- 
ter von einander entfernt, die dünnen Stellen 
sind daher viel mehr gedehnt, als in norma- 
len Sprossen. Alles dies lässt sich jedoch 
naturgemäss in der Weise erklären, dass der 
Spross, und infolgedessen auch alle in ihm 
vorhandenen Theile, das Bestreben haben, 
sich möglichst zu strecken. Ein ziemlich we- 
sentlicher Unterschied zwischen den Knoten 
normaler Sprosse und denjenigen der Wasser- 
reiser macht sich jedoch in der weiteren 
Entwickelung beider, wie weiter unten ge- 
zeigt wird, bemerkbar. 

De Bary erwähnt in seiner citirten Be- 
schreibung der Wandstructur der Cambium- 
zellen die Wurzeln nicht; jedenfalls ist aus 
dem Wortlaut der vorhergehenden und fol- 
senden Zeilen nicht zu entnehmen, ob sich 
die geschilderten Structur-Eigenthümlich- 
keiten auch auf die unterirdischen Vegeta- 
tionsorgane beziehen sollen. 

Ich zog deshalb auch die Wurzeln von 
Sambucus nigra L. mit in meine Untersuchung 
hinein und konstatirte, dass hier ganz ähn- 
liche Verhältnisse obwalten, wie in den nor- 
malen, oberirdischen Sprossen. Als Unter- 
suchungsobject diente mir eine mehrjährige 
Wurzel von der Dicke eines kleinen Fingers, 
in der die Cambiumzellen, auf dem Quer- 
schnitt betrachtet, einen geschlossenen Ring 
ohne Ausbuchtungen bildeten. Auf dem 
Tangentialschnitt hatten die Cambiumzellen 
auch hier die für die oberirdischen Organe 
näher beschriebene prosenchymatische Form 
ohne Querwände. Ihre Radialwände waren 
auch hier mit leistenförmigen Verdickun- 
gen versehen, die auf dem Tangential-, 
sowie Radialschnitt das bekannte Bild gaben. 
Die Verdickungen sind bedeutend stärker 
als diejenigen des Sommerholzes der ober- 
irdischen Vegetationsorgane, aber schwä- 
cher als diejenigen des Winterholzes. Auch 
hier bleiben die Leisten als solche erhalten 
und lassen sich durch das ganze Bastparen- 
chym verfolgen. Allerdings kann man, wie 
gleich hier bemerkt sein mag, innerhalb der 
Bastregion auch hier eine Differenzirung des 
äusseren und inneren Theiles, aber ohne 
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Spaltung, konstatiren, eine Erscheinung, wo- 
von für die oberirdischen Stämme im nächsten 
Theil dieser Arbeit ausführlich die Rede sein 
wird. 

(Fortsetzung folest.) 

Notiz über Wassereulturen. 

Von 

Julius Wortmann. 

Ein Jeder, der sich mit Wassereulturen 
beschäftigt hat, weiss, dass, so einfach das 
Recept zur Anstellung derselben in der Theo- 
rie auch lautet, nicht nur viel Zeit, sondern 
auch unausgesetzte Beobachtung und sorg- 
same Pflege erforderlich sind, wenn man wirk- 
lich kräftige Pflanzen auf diesem Wege er- 
zielen will. Dieser Umstand macht sich be- 
sonders dann unangenehm bemerkbar, wenn 
man nicht eine grössere Serie von Wasser- 
culturpflanzen zum Zwecke des Studiums 
specieller wissenschaftlicher Fragen züchtet, 
sondern wenn man nur die eine oder die 
andere solcher Pflanzen für Collegdemonstra- 
tionen u. Ss. w. zu cultiviren hat, wobei man 
nicht immer in der Lage ist, solchen Culturen 
viel Zeit und Aufmerksamkeit zu opfern. Da 
passirt es eben gar zu leicht, dass die Wasser- 
culturen nach einiger Zeit nicht mehr recht 
vorwärts kommen und schliesslich wohl gar 
ganz eingehen. Und doch wünscht man ge- 
rade derartiges Demonstrationsmaterial in 
möglichst üppiger Entwickelung; denn lieber 
gar Nichts als etwas Schlechtes oder Unge- 
nügendes demonstriren. 

Der Grund des meist mangelhaften Ge- 
deihens solcher Wasserculturpflanzen liegt 
offenbar in den abnormen Verhältnissen, de- 
nen solche Pflanzen ausgesetzt sind, und wenn 
wirklich einmal bei Aufopferung von viel Zeit 
und Mühe Pflanzen entstehen, welche sich 
von normal in Erde gewachsenen wenig 
unterscheiden, so beweist das meines Er- 
achtens nicht, dass man auf dem Wege der 
Wassercultur ganz allgemein normale Pflan- 
zen erzielen kann, sondern nur, dass trotz 
der ungünstigen Verhältnisse die Pflanze 
doch noch die Fähigkeit hatte, sich gut zu 
entwickeln. 

Es ıst besonders das Wurzelsystem der 
Wasserculturpflanzen, welches gezwungen 
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ist, sich unter mehr oder weniger abnormen 
Bedingungen zu entwickeln. Bei den nor- 
mal ın der freien Erde wurzelnden Pflanzen 
ist dasselbe gewöhnt und auch in der Lage, 
sich mehr oder minder frei nach allen Rich- 
tungen zu entfalten; es ist infolgedessen 
viel kräftiger und üppiger als bei Wassercul- 
turen, wo es bei der Enge der Culturgefässe 
sehr bald an die Wandungen der letzteren 
stösst und nun mehr oder weniger einge- 
zwängt wachsen muss, so gut oder schlecht 
es eben geht. 

Bei den Landpflanzen befindet sich ferner 
das Wurzelsystem im unbeschränkten Ge- 
nusse des Sauerstoffs der den Erdboden 
durchtränkenden atmosphärischen Luft, wäh- 
rend bei der Wassercultur der im Wasser ge- 
löste atmosphärische Sauerstoff sehr bald auf- 
gezehrt oder doch so vermindert ist, dass die 
Athmung erschwert und dadurch wieder das 
weitere Wachsthum der Wurzeln gehemmt 
wird. Um letzterem Uebelstande abzuhelfen, 
hat Adolf Hansen!) vorgeschlagen, das 
Nährwasser mit Hülfe eines Aspirators lang- 
sam und ununterbrochen zu durchlüften. Es 
ist kein Zweifel, dass auf diese Weise ein 
kräftigeres Wachsthum des Wurzelsystemes 
und damit auch der oberen Organe erzielt 
wird, allein eine derartige Durchlüftung lässt 
sich wohl bei einer einzelnen Cultur dauernd 
durchführen, erfordert aber auch hier schon 
fortwährende Controle. Dass dieses Verfah- 
ren aber bei Anstellung ganzer Culturserien 
nicht mehr durchführbar ist, liegt auf der 
Hand. 

Ein weiterer Uebelstand bei den Wasser- 
eulturen liest in der leichten und meist zu 
starken Erwärmung des Nährwassers. Die 
Cultureylinder müssen, damit die Blätter der 
Pflanzen assimiliren können, ebenfalls in die 
Sonne gebracht werden, wo infolge der Be- 
strahlung sehr bald eine erhebliche Tempe- 
raturerhöhung des Nährwassers eintritt; 
wenn man nun auch, wie es ja zur Abhaltung 
von Algenvegetation nothwendig ist, die Glas- 
eylinder in Papphülsen oder sonstige Um- 
hüllungen stellt, so vermag das dennoch 
nicht die Temperatur des Nährwassers so 
niedrig zu halten, wie es zum normalen Ge- 
.deihen des Wurzelsystems der Fall sein 
müsste. Man erinnere sich nur, dass bei der 
Vegetation im Erdboden das Wurzelsystem 

1) Ad. Hansen, Pilanzenphysiologie. $. 73. 
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auch an den heissesten Tagen dauernd kühl ist, 
jedenfalls aber gewohnt ist, bei viel niederen 
Temperaturgraden kräftig zu vegetiren als 
die oberirdischen Organe. Fängt doch schon 
im zeitisen Frühjahr, wenn der Erdboden nur 
einige Grade über Null erwärmt ist, die Thä- 
tigkeit der Wurzeln an, zu einer Zeit, wo 
von einer Entwickelung der oberirdischen 
Organe noch gar keine Rede ist. Es zeigt uns 
das Alles, dass auch bei einer Wassereultur, 
wenn gute Entwickelung erfolgen soll, das 
Wurzelsystem dauernd kühler gehalten wer- 
den muss als die übrigen Organe der Pflanze. 
Eine Beseitigung des genannten Uebelstan- 
des durch öfteres Erneuern des Nährwassers 
ist einfach unausführbar, weil ein öfteres 
Herausnehmen der Pflanzen aus dem Wasser 
nicht gut ist und weil ferner bei dem jedes- 
maligen Erneuern des Wassers auch wiederum 
neue Mengen von Nährsalzen abgewogen und 
zugefügt werden müssten. Es würde das Alles 
zu viel Zeit und Arbeit kosten. Auch ein Ein- 
srabenderCultureylinder ın den Erdboden — 
um etwa das Nährwasser auf die Bodentempe- 
ratur zu bringen —lässt sich nicht durchfüh- 
ren, schon desshalb nicht, weil damit bei dem 
ununterbrochenen Stehen im Freien die aus- 
serhalb des Gefässes befindlichen Theile der 
Pflanzen durch die Witterungsverhältnisse — 
Wind, Regen etc. — zu viel zu leiden haben 
würden, ganz abgesehen davon, dass man 
jedesmal, bei Besichtigung desWurzelsystems, 
Erneuerung des Wassers ete., die ganze 
Pflanze wieder ausgraben müsste. Nicht viel 
weiter würde man kommen, wenn man etwa 
die Cultureylinder in geräumige Blumen- 
töpfe stellen und den Raum zwischen den 
beiderseitigen Wandungen mit feucht ge- 
haltener Erde oder Sand ausfüllen würde. 

Alle diese angedeuteten störenden und 
hemmenden Einflüsse kann man nun, wenn 
auch nicht ganz beseitigen, so doch wesent- 
lich vermindern auf eine sehr einfache Weise, 
indem man nämlich zu den Qulturgefässen 
möglichst geräumige Glascylinder verwendet. 
Ich habe in diesem Sommer bereits einige 
Serien von Wasserculturen in derart grossen 
Cultureylindern gezüchtet und dabei durch- 
gehends die Erfahrung gemacht, dass diese 
Culturen viel schneller und üppiger gediehen 
als Controleulturen in kleineren Gefässen. 
Diese Erfahrungen eben sind es, die mich 
bewegen, die grossen Glascylinder bei An- 
stellung von Wasserculturen zu empfehlen. 

Die von mir benutzten Gefässe wurden von 
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der Firma Ehrhardt & Metzger in Darm- 
stadt, zum Preise von 5 Mark das Stück, be- 
zogen, es sind Cylinder von dickem, weissem 
Glase, 60 em hoch und 25 cm ım Durch- 
messer mit einem Inhalte von 26!/, Liter! 
Diese Gefässe wurden mit gewöhnlichem 
Leitungswasser gefüllt, die in Sägemehl an- 
gekeimten Pflanzen (Phaseolus multiflorus) 
entwickelten ihr Wurzelsystem zunächst in 
diesem Leitungswasser und zwar so lange, 
bis die Cotyledonen etwa zur Hälfte ausge- 
sogen waren. Die Erfahrung hatte mir ge- 
zeigt, dass das Wurzelsystem sich schneller 
und üppiger entwickelt, wenn man nicht 
gleich Nährsalze hinzufügt, sondern so lange 
damit wartet, bis das Wurzelsystem eine ge- 
wisse Grösse erreicht hat. Nach diesem Zeit- 
punkt, also etwa 6—8 Tage nach dem Ein- 
setzen, während welcher Zeit dıe Pflanzen 
ruhig sich selber überlassen blieben, wurde 
Nährsalz hinzugefügt und zwar zunächst 
nur so viel, dass die Concentration 1% 
war. Als Nährsalz benutzte ich das von 
Sachs!) angegebene Nährstoffgemenge: 
1 g Kaliumnitrat; 0,5 g Chlormatrium: 0,58 
Calciumsulfat; 0,5 g Magnesiumsulfat und 
0,5 g Tricaleiumphosphat. Diese Salze 
sind, in den angegebenen Verhältnissen, in 
grösseren Mengen gemischt und wird die 
Mischung dem Leitungswasser zunächst so 
zugefügt, dass eine Gesamintconcentration 
von 1 %/,, entsteht. Nach 3—4 Tagen wird 
eine zweite Portion des Salzgemisches zuge- 
gegeben, so dass jetzt die Concentration 2 %yo 
erreicht ist; nach weiteren 3—4 Tagen wird 
auf gleiche Weise die Concentration auf 3 %yo 
gebracht und zugleich etwas Eisenchlorid zu- 
gegeben. In diesen 26 !/, Liter 3 %/,, Nähr- 
lösung blieben die Pflanzen nun wochenlang 
ohne dass irgend etwas zu ihrer Pflege ge- 
than wurde, ausser dass alle 3—4 Tage das 
Nährwasser mit einem Stabe tüchtig umge- 
rührt wurde, um wieder für gleichmässige 
Concentration zu sorgen. Wie schon erwähnt, 
wurden die Pflanzen ausserordentlich kräftig; 
beistehender Holzschnitt ist nach einer Pho- 
tographie angefertigt worden und zeigt in der 
Mitte eine 5 Wochen alte Bohnenpflanze, 
welche zur Zeit der photographischen Auf- 
nahme bereits eine Länge von 3 Meter und 36 
Centimeter erreicht und, wie sichtbar ist, zahl- 
reiche und sehr schöne Blüthen angesetzt 

1) Saehs, Vorlesungen. 1. Aufl. 8. 342. 
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hatte!). Die beiden rechts und links davon 
befindlichen Pflanzen waren 14 Tage alt und 
zeigen schon ein ausserordentlich kräftiges 
Wurzelsystem. Diese Pflanzen waren von 
im freien Lande eultivirten nicht unter- 
schieden. 

Der Vortheil, welchen die Verwendung 
solch grosser Culturgefässe bietet, liegt auf 
der Hand. Einmal kann in dem grossen Raume 
das Wurzelsystem sich gehörig ausbreiten 
und möglichst gut entfalten, sodann ist in- 
folge der grossen Wassermasse die Erwär- 
mung derselben nicht so gross und sind die 
Wurzeln immer wesentlich kühler als die 
nicht in Wasser tauchenden Organe; dann 
enthält das Wasser so viel atmosphärische 
Luft, dass so bald kein Sauerstoffmangel ein- 
tritt und endlich machen sich auch die durch 
die Salzaufnahme seitens der Wurzeln be- 
wirkten Veränderungen und der Zusammen- 
setzung des Nährwassers nicht so bemerkbar. 

Bei Anwendung solch’ grosser Cylinder 
braucht man also, nachdem das Nährwasser 
einmal fertig gestellt ist, sich überhaupt 
kaum mehr um die Pflanzen zu kümmern 
(wenn man nicht etwa ganz besondere Ver- 
suche im Auge hat) und erzielt doch weit 
kräftigere Exemplare als in den gebräuchli- 
cheren kleineren Gefässen. 
Um die Wurzeln zu verdunkeln, habe ich 

diese grossen Cylinder nicht in Papphülsen 
gesetzt, sondern einfach einen grossen, pas- 
send zugeschnittenen Bogen hellen Papieres 
darum geschlungen, der natürlich in wenigen 
Augenblicken entfernt werden konnte. 

Für den nächsten Sommer aber gedenke 
ich statt des Papieres weissen Leinen- oder 
Wollstoffzu verwenden, welcherin 1—2 Lagen 
herumgeschlungen und durch Knopfvorrich- 
tungen befestigt werden soll. 

Nicht unwesentlich ist auch eine richtige 
Construction des Deckels solcher Culturge- 
fässe. Ich habe einen einfachen, runden 
Holzdeckel anfertigen lassen, welcher mit 
seinem Rande etwas über den Glascylinder 
hinausragt und auf der Aussenseite(von unten 
her) einige Nägel eingetrieben hat, womit ein 
Verschieben des Deckels auf dem Gefässe 
vermieden werden soll. In der Mitte hat der 
Deckel ein Loch von 3 em Durchmesser, in 
welchem die Pflanze auf bekannte Weise 
mittelst Watte befestigt wird; von diesem 

.)) Nachher fand noch weiteres Wachsthum statt, 
die Verlängerung wurde aber nieht mehr gemessen. 
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Loche bis zur Peripherie geht eine 2,5 cm im 
Durchmesser haltende offene Rinne, in welche 
das ausgeschnittene Stück als Schieber. (5 in 
Fig. 2) verpasst ist, und durch welche die 
Pflanze bequem aus- und eingeschoben wer- 
denkann. Dicht neben dem erwähnten Loche 
befindet sich eine kleinere Durchbohrunsg, 
welche zur Aufnahme der für die Pflanze 
vielleicht nothwendigen Stütze dient oder 
durch welche event. ein Thermometer ge- 
schoben werden kann. Fig. 1 und 2 mögen 
diese Construction veranschaulichen. Unter 
Beibehaltung der letzteren kann man den 
Deckel natürlich auch noch eleganter aus- 
statten. 

ee 
Fig. 1. Fig. 2. 

Es liegt mir fern, das Angeführte als eine 
Verbesserung der bisherigen »Methode« zu 
betrachten, sondern ich wollte nur mitthei- 
len, wie man bei Anwendung von grossen 
Culturgefässen viel Zeit und Mühe spart und 
dabei dennoch, indem man viele Uebelstände 
herabmindert, besonders gute und kräftige 
Culturen erzielt, und: möchte damit meine 
Erfahrungen auch Anderen nutzbar machen. 

Litteratur. 

Die Pflanze in ihren Beziehungen 
zum Eisen. Eine physiologische Studie. 
Von Hans Molisch. Jena, G. Fischer, 
1892. 

Das Eisen kommt in der Pflanze theils in Form 

lockerer Verbindungen, die, mit den Blutlaugensalzen 

behandelt, bald die Oxyd-, bald die Oxydulreaction 
liefern, theils aber so fest an organische Bestandtheile 

gebunden, dass es erst nach längerer Behandlung mit 

Kalilauge oder nach der Veraschung nachweisbar ist. 

Das locker gebundene Eisen ist nicht sehr ver- 

breitet. Längst bekannt sind die Ringe von Eisen- 
oxydhydrat um die Fäden gewisser Üonfervaceen (Psy- 
chohormium); auch mit den Eisenflechten hatte uns 

die Lichenologie bereits bekannt gemacht. Sehr reich 

an locker gebundenem Eisen sind auch die Moosgat- 

tungen Fontinalis und Melichhoferia. Beiden Blüthen- 
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pflanzen zeigt es sich häufig in den peripherischen 
Zellen der Proeambiumstränge ruhender Keime. 

Das maskirte Eisen ist im Gegensatz zum locker 

gebundenen ganz allgemein im Pflanzenreiche ver- 
breitet, bald als Bestandtheil der Zellmembran (na- 

mentlich in verholzten Wänden), bald im Zellinhalt. 

Besonderes Interesse bietet der Umstand, dass die 

Globoide der Aleuron-Körner, neben anderer Mine- 

ralsubstanz, auch Eisenverbindungen reichlich ent- 

halten, die bei der Keimung aufgebraucht werden. 

Ein besonderer Abschnitt ist den Eisenbacte- 

rien gewidmet, bei welchen, nach Winogradsky, 
das Eisen in die wichtigsten Lebensvorgänge eingrei- 

fen soll. Verf. zeigt im Gegensatz dazu, dass das 

Fisen gar nicht in den Zellinhalt gelangt, sondern von 

der schleimigen Hülle festgehalten wird und dass es 
zum Gedeihen der Bacterien entbehrlich ist. Ausser- 

dem wird der Nachweis geliefert, dass die Eisenbae- 

terien nur ausnahmsweise und nicht, wie Wino- 

sradsky vermuthungsweise aussprach, in grossem 

Maasse an der Bildung von Eisenerzablagerungen 
theilnehmen. 

Die Frage, ob der Chlorophylifarbstoff ei- 

senhaltig sei, ist vom Verf. einer- überaus sorg- 

fältigen Prüfung unterworfen worden, aus welcher 
sich mit Bestimmtheit entnehmen lässt, dass Eisen im 

Chlorophyllmolekül nieht enthalten ist. Das Aus- 
bleiben der Chlorophylibildung ist demnach auch nieht 

als die Folge des Fehlens eines der Elemente des 

Chlorophylis, sondern als Symptom einer allgemeinen 
Erkrankung zu betrachten. 

Die Rolle des Eisens anzugeben, ist zur Zeit nicht 

möglich. Sicher ist es dagegen, dass es einen unent- 

behrliehen Nährstoff aller Pflanzen darstellt, denn es 

ist dem Verf. gelungen, festzustellen, dass auch Pilze 

ohne Eisen nicht fortkommen. 

Die Arbeit ist durch die Genauigkeit und Kritik 
ihrer Metdoden, die Vorsicht in der Deutungder That- 

sachen und den Reichthum an neuen Beobachtungen 

gleich ausgezeichnet und verdient wohl zu den besten 
gerechnet zu werden, die die Pflanzenphysiologie in 

neuerer Zeit aufzuweisen gehabt hat. 

Schimper. 

Personalnachricht. 

J. Chr. Bay aus Kopenhagen ist als Assistent 
am Missouri Botan. Garten in St. Louis angestellt 
worden. 
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von Arthur Felix Verlag in Leipzig, —— Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
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50. Jahrgang. Nr. 40. T. October 1892. 

BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Inhalt: Orig.: Fr. Krüger, Ueber die Wandverdickungen der Cambiumzellen. — Litt.: Comptes rendus 
hebdomadaires des seances de l’acad&mie des seienees. — Neue Litteratur, — Anzeige. 

Ueber die Wandverdickungen der | Sprossen, auf dem Tangentialschnitt betrach- 
(ambiumzellen. \ tet, ziemlich ihre ursprüngliche Form bei, 

| auf dem Radialschnitt werden sie, je mehr 
on sie nach aussen liegen, immer unregelmäs- 

siger, was ja aber auch durchaus nicht auf- 
Friedrich Krüger. fällig ist. 

Ausserdem machen sich aber auch im 
(Fortsetzung.) Bastparenchym auf dem Tangentialschnitt 

Differenzen zwischen dem äusseren und in- 
neren Theil der einzelnen Knoten bemerk- 
bar, und zwar häufig wiederum um so mehr, 

a. Bast- und Siebtheil. je weiter der Schnitt nach der Rinde zu liegt. 
Es erscheint ohne angewandte Färbung der 
innere Theil häufig stärker lichtbrechend, 

An den characteristischen Verdickungen | als der äussere; bei Anwendung von Congo- 
nehmen, wie de Bary schreibt, »ausser dem | roth oder Anilinblau färbt sich der innere 
Cambium auch die Jungholz- und Jungbast- | Theil sehr häufig entschieden dunkler, als der 
zellen Theil«. In denan die Cambiumschicht | äussere. An den äussersten, also der Rinde 
sich anschliessenden Zellen finden sich die | zunächst liegenden Partien lässt sich sogar 
Knoten noch ausnahmslos; später jedoch | ein Hohlwerden der Knoten konstatiren, und 
verhalten sich die Verdickungen resp. Ver- | zwar scheinen bei älteren Stämmen derartige 
dünnungen der einzelnen Zellen verschieden, | Hohlräume etwas häufiger aufzutreten, als 
je nachdem sie zu Siebröhren, die im näch- | bei jüngeren. Also auch hier ist Neigung 
sten Abschnitt besprochen werden, oder zu | zur Degeneration vorhanden, die allerdings 

B. Die aus den Cambiumzellen 
hervorgegangenen Producte. 

1. Bastparenchym. 

Bastparenchym sich umwandeln. meist nur bis zur Verschleimung, seltener 
An letzterem lassen sich die Ver- |, bis zum völligen Hohlwerden fortschreitet, 

dickungen bis in die Rinde hinein | während letzteres, wie im Folgenden aus- 
verfolgen, und zwar sind sie im Bastpar- | führlicher besprochen werden soll, bei den 

enchym stärker entwickelt, als im Cambıum, Wasserreisern allgemein ist. 
was zwar weniger stark beim Winterholz her- Die Wasserreiser, deren Leisten, wie 
vortritt, um so mehr jedoch beim Sommer- | diejenigen der normalen Sprosse, ursprüng- 
holz, wo ja, wie schon erwähnt, die Ver- | lich homogen erscheinen, lassen im Bastpar- 
dickungen in der Initialschicht nur bei star- | enchym, auf dem 'Tangentialschnitt be- 
ken Vergrösserungen, und dennoch nur | trachtet, innerhalb ihrer Knoten schon sehr 
schwach sichtbar sind, während sie im Jung- | bald Differenzirungen in einen äusseren und 
zuwachs und mehr noch im ausgebildeten | einen inneren Theil erkennen, die allerdings 
Bastparenchym schon bei ca. ein- bis zwei- | anfänglich kaum, und nur mit Hülfe von 
hundertfacher Vergrösserung ganz deutlich | Farben, z. B. Anilinblau, sichtbar werden, 
und zweifellos erkannt werden können. Aus- | später jedoch sich bedeutend vergrössern 
ser dem Umstand, dass sie derber und grös- | und dann auch ohne Färbung, unzweifelhaft 
ser werden, behalten sie bei den normalen | als Intercellularräume sich ausweisen. 
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Diese Hohlräume erscheinen anfänglich 
als feine Spalten, erweitern sich dann all- 
mählich, so dass sie die ursprüngliche Gestalt 
der Knoten annehmen. Später strecken sie 
sich etwas mehr in die Länge, so dass ihre 
Natur als Intercellularräume ganz unzwei- 
felhaft ist. Derartige bereits vergrösserte 
Tiohlräume liegen manchmal vereinzelt zwi- 
schen kleineren, nur mit undeutlichen Inter- 
cellularräumen versehenen Verdickungen, 
mitunter ist aber auch ein grosser Theil der 
Zellwand mit einer Reihe relativ grosser 
Intercellularräume umsäumt. Schliesslich 
geht die ursprüngliche Form verloren, theils 

durch Streckung und Zerrung der Gewebe- 
partien, theils Cadınsch, dass mehrere in 
einer Zellwand liegende, einzelne Intercel- 
lularräume sich zu einem grösseren vereini- 
gen, so dass also auch die zwischen den ein- 
zelnen Verdickungen liegenden dünneren 
Membranpartien zuletzt auseinanderweichen. 
In nebenstehender Figur sind die verschie- 
denen Stadien der Entwickelung sichtbar. 
Sehr characteristisch ist in ihr die Entstehung 
eines grossen Intercellularraumes aus meh- 
teren kleinen. Man kann unzweifelhaft noch 
die Stellen, wo die einzelnen isolirten Inter- 
cellularräume geschlossen waren, erkennen. 

. verbindungen sind, 
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Sehr characteristisch ist auch die obere Spitze 
des grossen Intercellularraumes der mittleren 
Zellwandung, die. noch fast ganz die Form 
von zwei ursprünglichen, resp. gespaltenen 
Knoten hat, bei denen aber die ursprüngli- 
chen dünnen Wände, welche beide trennen, 
ebenfalls bereits theilweise unterbrochen sind, 
so dass eine directe Communication zwischen 
beiden besteht. Auch an drei anderen Stel- 
len desselben Intercellularraumes, sowie in 
den verschiedenen rechts gelegenen Hohl- 
räumen ist noch sehr deutlich dieselbe Ent- 
wickelung sichtbar, wenn auch nicht so cha- 
racteristisch, wiein den besprochenen Fällen. 
Sehr instruetiv ist ferner der untere grosse 
in der rechts gelegenen Zellwand befindliche 
Intercellularraum. Hier sind noch die ur- 
sprünglichen Ausbuchtungen zu erkennen, 
die Wände zwischen ihnen an den ursprüng- 
lich engen Stellen sind bereits aufgelöst, al- 
lein an diesen Partien befinden sich, wie 
auch ın der Zeichnung (noch zu stark her- 
vorgehoben) angegeben, gewisse undeutliche 
Substanzen, die sich mit Anılınblau schwach 
und unbestimmt färben. Es scheint, als ob 
diese Partikelchen noch von der ursprüng- 
lichen, jetzt desorganisirten Membran her- 
rühren ; vermuthlich sind es also nur Schleim- 
ansammlungen. Auch in anderen Intercellu- 
larräumen sind mir derartige Substanzen 
aufgefallen. 

Da, wie im vorigen Abschnitt dieser Ar- 
beit gezeigt wurde, die dünnen Partien des 
Tangentialschnittes nur von Tüpfeln her- 
rühren, die zwischen den leistenartigen Ver- 
dickungen sich befinden, da ferner, wie aus 
einer Kienitz-Gerloff’schen Arbeit!) her- 
vorgeht, es hauptsächlich die Tüpfel sind, die 
durch Protoplasmafäden benachbarter Zellen 
durchsetzt werden, so lag allerdings die Ver- 
muthung nahe, dass die erwähnten Partikel- 
chen zwischen den ursprünglich dünnen 
Membrantheilen, welch letztere sich ja erst 
nachträglich gespalten haben, Protoplasma- 

die beim Auseinander- 
weichen der Membran stehen geblieben 
waren, und nicht etwa Stücke der ursprüng- 
lichen Wand. Ich habe indessen keine di- 
recte Fadenbildung, die auf Protoplasma 
schliessen liess, konstatiren können, trotz 
Anwendung der von Kienitz-Gerloff?) 

ı) Kienitz-Gerloff, Die Protoplasmaverbin- 
dungen zwischen benachbarten Gewebeelementen in 
der Pflanze. Sep. Abdr. aus Bot. Ztg. 1891. 8.12. 

2) Kienitz-Gerloff, 1. e. S.4. 
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und ebenso von Terletzki!) angegebenen 
Reactionen. Erwähnt sei übrigens, dass ich 
kein frisches, sondern nur eingebettetes Ma- 
terial verwendete. Da aber andererseits mit 
demselben Reagens, bei gleichfalls nicht 
frischem Material in der Rinde von Staphylea 
pinnata L., wie gleich hier bemerkt werden 
mag, Protoplasmaverbindungen von mir deut- 
lich nachgewiesen werden konnten, so dürf- 
ten die erwähnten negativen Resultate auf 
die Beschaffenheit des Materials allein, oder 
auf die Unzulänglichkeit des angewandten 
Reagensmittels wohl kaum zurückzuführen 
sein. Bei der angegebenen Reaction verfuhr 
ich in der Weise, dass ich ca. !/,,) mm dicke 
Schnitte zur Entfernung des Paraffins mit 
Chloroform behandelte und sie dann, nach- 
dem sie zur Beseitigung des letzteren mit 
Alcohol rectfss. abgewaschen, zuerst in Jod- 
Jodkaliumlösung und darauf einige Minuten 
in verdünnte Schwefelsäure legte, um sie zur 
Quellunsg zu bringen. Nachdem sie dann 
tüchtig mit Wasser ausgewaschen, färbte ich 
sie mit Anilinblau. Auch durch ein etwas 
modificirtes Verfahren, indem ich die Fär- 
bung mit Anilinblau unterliess und das Prä- 
parat nach der Behandlung mit Schwefel- 
säure und dem Auswaschen mit Wasser noch 
einmal in Jod-Jodkaliumlösung legte, wo- 
durch das Protoplasma gelb, die Membran 
schön blau gefärbt wurde, erhielt ich keine 
bestimmten Resultate, wodurch sich die er- 
wähnten Theilchen als Protoplasmafäden 
ausgewiesen hätten. 

Sehr hübsch liess sich übrigens durch diese 
letzte Reaction die in den letzten Jahren viel- 
fach erörterte?2) Auskleidung der Intercellu- 
larräume, sowohl im Sıebtheil, wie auch in den 
weiter nach aussen gelegenen Theilen kon- 
statiren. Es waren also durch das Reagens, 
wie eben gesagt, das Protoplasma gelb, die 
Wände blau gefärbt, die Intercellular- 
räume aber von einer helleren, ei- 
senthümlich lichtbrechenden, scharf 

1) Terletzki, Anatomie der Vegetationsorgane 
von Struthiopterts german. Pringsh. Jahrb. Bd. XV. 
S. 454. 

2) Vergl. die betr. Litteratur bei Schenk: Aus- 
kleidung der Intercellularräume. Ber. d. bot. Ges. 
Bd. III. S. 217; ferner: 
Terletzki, Ueber den Zusammenhang des Proto- 

plasmas benachbarter Zellen und Vorkommen von 
Protoplasma in Intercellularräumen. Ebenda. Bd. II. 
8. 169. Ferner derselbe: Anatomie der Vegetations- 
organe von Struthiopteris German. ete. Sep.-Abdr. a. 
Pringsh. Jahrb. Bd. XV. 
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umschriebenen Masse ganz deut- 
lich ausgekleidet. Diese letztere 
hatte jedoch ganz entschieden ein 
völlig anderes Aussehen, als das 
benachbarte Protoplasma; vielmehr 
zeigte es ganz denselben Farben- 
ton, wie die Mittellamelle, was be- 
sonders deutlich und schön an denjenigen 
Stellen zu erkennen war, an denen die ein- 
zelnen Intercellularräume theils isolirt, theils 
vereinigt waren, theils im Begriff standen, 
sich zu trennen. Namentlich in letzterem 
Falle sah man bei gelungenen Reactionen 
und stärkerer Vergrösserung an den noch in- 
takten Stellen deutlich, wie sich die hellere 
Mittellamelle von den beiden äusseren, mehr 
bläulichen Partien ziemlich scharf abhob, 
sich allmählich spaltete und dann den ganzen 
Intercellularraum auskleidete.. Dass diese 
Auskleidung, wie Terletzki!) behauptet, 
Protoplasma sei, muss ich nach meinen, an 
Sambucus nigra L. gemachten Beobachtun- 
gen entschieden bestreiten, wogegen 
die Schenk’schen Beschreibungen?) 
derselben sich mit meinen Beobach- 
tungen völlig decken. Wie letzterer, so 
konnte auch ich keinen directen Zusam- 
sammenhang zwischen dieser Auskleidung 
und dem Protoplasma konstatiren, was frei- 
lich noch kein stichhaltiger Beweis für die 
Natur desselben als Mittellamelle sein würde, 
da, wie schon oben erwähnt, auch die Durch- 
setzung der Tüpfelmembranen mit Proto- 
plasma sich an meinem Präparat nicht nach- 
weisen liess. Zur Unterstützung meiner oben 
ausgesprochenen Ansicht trat indessen ferner 
noch hinzu, dass nach vorheriger Behandlung 
mit concentrirter Schwefelsäure sowohl die 
Auskleidung der Intercellularräume, wie 
auch die Mittellamelle selbst sich durch obi- 
ges Reagens nicht mehr nachweisen liess, 
ein Beweis, dass beide jedenfalls in sehr 
nahem Zusammenhang stehen. Durch con- 
centrirte Chromsäurelösung (1 : 1) löste 
sich das ganze Präparat auf, woraus hervor- 
geht, dass, wenigstens bei Sambucus nigra L. 
auch von einer Cutin-Einlagerung ın die 
Intercellularräume nicht die Rede sein kann, 
zu welchem Resultat Schenk durch die Be- 
handlung mit Schulze’scher Mischung 
ebenfalls®) kommt. 

1) Terletzki, Anatomie der Vegetationsorgane 
von Strutnopteris German. ete. 8. 456. 

2) Schenk, 1. ce. Bd. III. S. 223. 
3) Schenk, 1. ce. 8. 221. 
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Aus allem diesen scheint mir denn doch 
hervorzugehen, dass die oben erwähnten, mit 
Anilinblau sich schwach färbenden Parti- 
kelchen, die sich an denjenigen Stellen fan- 
den, an denen sich die dünnen Membran- 
partien eben gespalten hatten, keine proto- 
plasmatischen Gebilde, sondern nur die Reste 
der desorganisirten Mittellamelle waren. — 

Die in den verdickten Membranpartien 
der Wasserreiser entstandenen Intercellular- 
räume haben, wie oben gezeigt, auf dem 
Tangentialschnitt anfänglich die Form eines 
feinen Spaltes, der sich erst hernach linsen- 
förmig erweitert und dann allmählich ver- 
grössert. In diesem Anfangsstadium ist es 
nun ziemlich schwierig, festzustellen, ob es 
sich wirklich schon um Intercellularraum- 
bildung, oder nur um Differenzirung des 
äusseren und inneren Theiles der Knoten 
handelt. Dass es wirklich Hohlräume waren, 
bewies ich auf verschiedene Weise. Zunächst 
stellte sich heraus, dass an den fraglichen 
Stellen nur die Wände durch Farbstoff- 
lösungen, wie Anılinblau, Fuchsin, Malachit- 
grün, Hämatoxylin, gefärbt wurden, wäh- 
rend der fragliche innere Raum 
farblos blieb. In ganz schwierigen Fällen 
erwies sich Methylgrün nach längerer Ein- 
wirkung als das brauchbarste Reagens. Fer- 
ner entstand die Cellulose-Reaction mit Jod 
und Schwefelsäure auch nur in den Wan- 
dungen und nicht im Innern der Knoten. Es 
war dies jedoch eine ziemlich unzweckmäs- 
sige Reaction, da durch den Zusatz von 
Schwefelsäure die ganzen Gewebepartien 
stark quellen, und dadurch sehr schnell der 
nur sehr schmale, ursprünglich wirklich farb- 
los bleibende Raum ziemlich undeutlich wird. 
Beide Reactionen konnten nun übrigens das 
wirkliche Vorhandensein von Intercellular- 
räumen immer noch zweifelhaft erscheinen 
lassen, weil z. B. die Cellulosereaction bei 
einer Verschleimung des inneren Theiles der 
Knoten überhaupt nicht einzutreten brauchte, 
und da die Nichteinlagerung von Farbstoff ja 
ebenfalls von anderen hier befindlichen Sub- 
stanzen herrühren konnte. Da mir eine ver- 
suchte Einlagerung von feingeschlämmten 
Substanzen, z. B. chinesischer Tusche, in 
diese muthmaasslichen Intercellularräume 
nicht gelingen wollte, durchtränkte ich, um 
einen durchschlagenden Beweis zu führen, 
den ganzen Schnitt längere Zeit mit Eisen- 
chloridlösung, wusch, als er voraussichtlich 
von derselben durchdrungen war, das über- 
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flüssige Eisenchlorid gründlich mit Wasser 
weg und setzte dann während der Beob- 
achtung ganz verdünnte Lösung von 
gelbem Blutlaugensalz zu: der ganze Schnitt, 
d. h. alle Wände wurden blau, ebenso die in 
den Zellen befindlichen Protoplasma- und 
Schleimmassen, nur die fraglichen In- 
tercellularräume blieben farblos 
und hoben sich dadurch scharf von 
den übrigen Partien ab. Dass es sich 
also hier, wo die betreffenden Knoten noch 
die ursprüngliche Form haben, bereits um 
Intercellularräume handelt, ist durch letztere 
Reaction unzweifelhaft nachgewiesen. Dass 
ferner diese Hohlräume mit den deutli- 
chen Intercellularräumen in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen, resp. letztere aus den 
ersteren entstanden sind, darüber besteht 
auch kein Zweifel, und das ist auch aus der 
angefügten Abbildung klar ersichtlich. Im 
Cambium sind die Knoten also anfangs noch 
homogen, dann aber tritt Differenzirung des 
äusseren und inneren T'heiles auf, wahr- 
scheinlich eine Verschleimung, was als 
Uebergangsstadium zu den eigentlichen In- 
tercellularräumen angesehen werden muss. 
Es stehen also die Knoten des Tangential- 
schnittes vom Cambium und die nachherigen 
Hohlräume in directem Zusammenhang. 

Ueber die erste Anlage der Intercellular- 
räume giebt der Querschnitt Aufschluss. Sie 
entstehen nicht, wie es auf dem Tangential- 
schnitt den Anschein hat, in den Knoten 
zweier, in tangentialer Richtung benachbar- 
ter Zellen als isolirte, spaltenförmige Räume 
in der Richtung der Sprossachse, die hernach 
in einander übergehen, indem auch die dün- 
nen Stellen auseinanderweichen, sondern 
ihre erste Anlage liegt, wie der Quer- 
schnitt zeigt, an denjenigen Stellen, wo drei 
oder vier Zellen zusammenstossen. Hier er- 
scheinen sie dann bei starker Vergrösserung 
(ca. 600fach), auf dem Querschnitt betrachtet, 
nach der oben angegebenen Behandlung mit 
Jod-Jodkalium und Chlorzinkjod als kleine 
eckige Gebilde, die durch ihre hellere Farbe 
auffallen. Von diesen ersten Stellen aus er- 
strecken sich dann einzelne Arme in radialer 
Richtung in die einzelnen Verdickungsleisten 
der radialen Zellwände, sowohl nach dem 
Centrum, wie nach der Peripherie hin, oft 
nach beiden Seiten gleichzeitig, und lassen 
sich auf dem Querschnitt 2—3 Zellen weit 
verfolgen, wo sie dann anscheinend blind en- 
digen. Auch auf die tangentialen Wände ge- 
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hen sie von ihrem ersten Enstehungsort über, 
jedoch viel seltener, als auf die radialen, und 
sie lassen sich dort auch höchstens !/, Zell- 
wand weit verfolgen; meistens schlagen sie 
jedoch nur die Richtung dorthin ein und en- 
digen dann blind. 

Die einzelnen Intercellularräume, die, im 
Querschnitt betrachtet, sich armartig in die 
Verdickungsleisten erstrecken, sind identisch 
mit den anfänglich isolirten, spaltenförmigen 
Hohlräumen innerhalb der Knoten des Tan- 
gentialschnittes. 

Die Hohlräume entstehen also, wie schon 
erwähnt, an denjenigen Stellen, wo mehrere 
Zellen aneinanderstossen, also da, wo Tan- 
gential- und Radialwände sich kreuzen, müs- 
sen also auch auf Radialschnitten sichtbar 
sein. Und thatsächlich gelang es mir auch,sie 
auf Radialschnitten, auf denen ja die Tan- 
gentialwände schmal erscheinen, mit Hülfe 
von Methylgrün zu konstatiren. Sie sind 
sehr schmal und langgestreckt innerhalb 
der Längsrichtung der Wand, doch sie sind 
nur sehr schwer sichtbar zu machen, und nur 
bei sehr starker Vergrösserung und sehr 
scharfer Einstellung gelang es mir, sie durch 
ihre von der Umgebung abweichende Licht- 
brechung zu erkennen. Eine directe Ab- 
zweigung der armartig in die leistenförmigen 
Verdickungen der Radialwände sich er- 
streckenden secundären Intercellularräume 
von diesen primären konnte ich genau auf 
Radialschnitten nicht erkennen; wohl aber 
waren innerhalb der dunkleren, also dickeren 
Partien auf den Radialwänden sehr dünner 
Schnitte nach der Entfernung des Proto- 
plasmas durch Eau de Javelle und darauf 
folgender Behandlung mit Jod-Jodkalium 
und Chlorzinkjod hellere, in radialer Rich- 
tung verlaufende Farbennüancen — die na- 
türlich nicht mit den oben besprochenen 
Tüpfeln zu verwechseln sind — sichtbar, 
die doch sehr wahrscheinlich mit den ge- 
sammten Intercellularräumen zusammen- 
hängen. 

Die für die Wasserreiser von Sambucus 
nigra L. characteristische Intercellularraum- 
bildung scheint übrigens, wie gleich hier 
kurz erwähnt sei, nicht den Wasserreisern 
aller Pflanzen eigenthümlich zu sein. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&emie des sciences. 
Parıs 1892. I. semestre.. Tome CXIV. 
Janvier, Fevrier, Mars. 

p. 19. Remarques sur le mecanisme de la fixation 
de l’azote par le sol et les vegetaux, a propos d’une 

reponse de MM. Schloesing fils et Laurent, par 
MM. A. Gautieret R. Drouin. 

Die Verf. geben zu (vergl. ©. R. t. OXIII, p. 1059), 

dass sie sich bezüglich der Frage, ob die Algen und 
höhere Pflanzen freien Stickstoff direet assimiliren, 

reservirt halten, und verweisen bezüglich der Gründe 
auf ihre Mittheilung in Compt. rend. "Tome OXIII, 

p- 821. 

p- 41. Sur l’oxydation spontane de l’acide humique 
et de la terre vegetale. Note deMM. Berthelot et 

G. Andre. 
Die Verf. beobachten, dass Huminsäure hergestellt 

durch Behandlung von Zucker oder Stärke mit Salz- 

säure im direeten oder diffusen Sonnenlicht in feuch- 

tem Zustande an der Luft unter Ausgabe von Kohlen- 

säure sich oxydirt, wobei sie heller wird. Ebenso 

verändert sich die braune Säure, die man bei Behand- 

lung von Ackererde mit verdünntem Kali und nach- 

herigem Ausfällen des Filtrates mit Säure erhält. 

Diese Säure ist der Huminsäure analog, enthält aber 

etwas Stickstoff. Dergleichen rein chemische Verän- 

derungen oder solehe durch Bacterienwirkung 

machen die braunen Substanzen der Ackererde einer- 

seits leichter assimilirbar für die Pflanzen, anderer- 

seits auch leichter löslich und auswaschbar. Frsetzt 

werden jene Substanzen dann aus den Zersetzungs- 

producten todter Pflanzen. Die erwähnten Erfahrun- 

gen, die Verf. für Wirkungen rein chemischer Vor- 

gänge halten, zeigen, dass Kohlensäureausgabe des 

Bodens nicht von Bacterien herzurühren braucht. 

p- 43. Quelques observations nouvelles sur le do- 
sage du soufre dans la terre vege£tale, 'et sur la nature 

des composes qu’il constitue; par MM. Berthelot 
et Andre. 

Wie die Verf. früher zeigten, ist ein grosser Theil 

des in Boden und Pflanzen vorkommenden Schwefels 

in besonderen organischen Verbindungen enthalten, 

die sehr beständig sind und zur Bestimmung des 

Schwefels völlig zerstört werden müssen. Durch Chlor 

bei Gegenwart von Kali wird selbst in der Hitze nur 

ein Theil des Schwefels aus jenen Verbindungen frei 
gemacht. Letztere sind übrigens in kochender, ver- 

dünnter Kalilauge fast völlig löslich. Durch Vergleich 
des Gewichtsverhältnisses zwischen organischem 
Schwefel und Stickstoff finden die Verf., dass der 

Schwefel in manchen Böden hauptsächlich in Form 

von Eiweisssubstanzen enthalten sein kann, in ande- 
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ren nicht, weil in ersteren jenes Gewichtsverhältniss 

sich dem in Eiweiss vorhandenen nähert. 

p- 46. Contribution nouvelle a l’histoire chimique 
de la Trufte. — Parallele entre les Terfäs ou Kames 

d’Afrique et d’Asie et les Truffes d’Europe, sous le 

rapport de la composition chimique des terres et des 
tubereules; par M. A. Chatin. S 

Im Anschluss an frühere, ähnliche Untersuchungen 

über Z’uber melanosporum und 7. uncinatum behan- 

delt Verf. jetzt die Terfezia Claveryi, Boudieri, leo- 

nis und Zürmania africana aus Nordafrika und der 

Gegend von Damaskus und Bagdad. Während die 

französischen und die genannten afrikanischen und 

asiatischen Trüffeln ungefähr gleichviel Stickstoff 

(427 der Trockensubstanz), Schwefel, Chlor, Jod, Na- 

tron, Kalk, Magnesia, Eisen und Mangan enthalten, 

führt die Asche der französischen Trüffeln doppelt so 

viel (22—30 4) Phosphorsäure und auch Kali, als die 

der afrikanisch-asiatischen Trüffeln. Der Boden der 

letzteren, ein: feiner Lehm, sogenannter Wüstensand, 

enthält dagegen ebensoviel Phosphorsäure (0,18 bis 

0,2075), aber weniger Kali (0,25—0,3 gegen 0,5—1%) 

als der schwere Thonkieselboden, in dem die franzö- 

sichen Trüffeln wachsen. Die letzteren haben für 

Kali und Phosphorsäure demnach eine stärkere Assi- 
milationsenergie, als die anderen Trüffeln. 

p- 81. Influences, dans les terres nues, des pro- 

portions d’argile et d’azote organique sur la fixation 

d’azote atmospherique, sur la conservation de l’azote 
et sur la nitrification. Note deM.P. Pichard. 

Mischungen von reinem Kieselsand und 'Thon ab- 

sorbiren in 7 Monaten merkliche Mengen Stickstoff 
aus der Luft und zwar ungefähr mit dem Thongehalt 
der Mischung steigende Mengen. Ungefähr je !/ıo des 

absorbirten Stiekstoffs findet man als Ammoniak und 

Salpetersäure. Zusatz von Gyps begünstigt die Stick- 

stoffabsorption ohne Zweifel deshalb, weil er den Ver- 

lust in Form von kohlensaurem Ammon verhindert. 

Wenn Kalkstein an Stelle von Gyps gegeben wird, so 

steigt der Stickstoffverlust des Bodens bedeutend. Der 

Einfluss des Thous ist-auch in vollständigen, aus 

Sand, Thon, Gyps, Kalk und Baumwollenkuchen zu- 

sammengesetzten Böden sowohl in Bezug auf Conser- 

vation als in Bezug auf Absorption von Stickstoff 
merklich, in 2—3 g organischen Stickstoff per Kilo’ 
enthaltenden Böden aber nur hinsichtlich der Stick- 

stoffeonservation. Solche Böden nahmen nie an '‘Stick- 

stoffgehalt zu. 

In kiesel-thonigen, Gypsund Kalk enthaltenden Bö- 

den ist ein Gehalt von 10—40 % Thon ohne bestimmten 

Einfluss auf die Nitrifieation. Wenn 3 statt 1 g orga- 

nischer Stiekstoff vorhanden ist, so stört dies die Ni- 

trifieation;. dabei nimmt die relative und absolute 

Menge des gebildeten Salpeterstickstoffs ab, vielleicht 
weil die Bacterien die organische Masse nicht in kur- 
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zer Zeit zerstören können. Gleichzeitig sind die ge- 

bildeten Ammoniakstickstoffmengen aber in dem mehr 

organischen Stickstoff enthaltenden Boden absolut 
grösser, weshalb man annehmen muss, dass das koh- 

lensaure Ammon keine günstigen Bedingungen zur 

Ueberführung in Nitrat gefunden hat, sei es, weil es 

selbst im Uebersehuss vorhanden die Flüssigkeit al- 

kalisch machte, trotz der genügenden Anwesenheit 

von Gyps behufs Ueberführung des kohlensauren in 

schwefelsaures Ammon, sei es auch wegen Ueber- 

schuss des letzteren Salzes oder sei es aus Mangel an 

Kalk. Granit- oder Schiefersteppengegenden enthal- 

ten aber oft 3—6 und mehr g Stickstoff in Humus oder 

organischer Substanz. Vielleicht ist dieser Stickstoff 
in dieser Form widerstandsfähiger gegen kleine Kalk- 

mengen und die zerstörenden Bacterien. Die arme 

Vegetation solcher Böden zeigt die geringe Ammo- 

niak- und Salpetersäurebildung. 

In Böden, wo man nicht die Sistirung der Nitrifica- 

tion dadurch, dass der Boden zu ammoniakalisch wird, 

zu fürehten hat, kann man Kalk, selbst mit Gyps 
versetzten, gebrannten Kalk zusetzen. 

p- 86. Sur la flore pelagique du Naalsoefjord (les 

Feroe). Note deM. Georges Pouchet. 

Verf. fischte 3 Wochen lang im August in dem 

5 Meilen langen und 2,5 Meilen breiten Naalsocfjord, 

der frei nach dem Meere geöffnet ist und daher von jeder 

Fluth durchspült wird. Deshalb war hier pelagisches 
Jeben entsprechend den angrenzenden Bezirken des 
atlantischen Oceans zu erwarten. Das Wasser jenes 
Fjords ist grün, welche Farbe nach Verf. aus gelöstem 
Phycophaein und dem Blau des Meerwassers resultirt. 
Hiernach war anzunehmen, dass vorwiegend Pflanzen 

sich darin finden würden. Mit dem Netz wurde eine 

braune Masse erhalten, die meist aus braunen Vege- 

tabilien bestand. Letztere zeigten nun beim Absterben 

eine grüne Farbenveränderung, die von’einem Punkte 

anfıng und die Verf. auch schon im Eismeer an brau- 

nen Algen, selbst an Laminarien, aber nicht an unsern. 

Küsten beobachtete, und deren Mechanismus ihm 

nieht klar ist. Lebende Materie findet er per Kubik- 

meter Wasser .des Naalsoefjord 4 cem, was mit der 
Zahl der deutschen Planktonexpedition für den atlan- 

tischen Ocean gut stimmt. 

Ausser den Algen Rhizosolenia, Diatomeen, Peri- 

dineen sah er Gymnodinium Pseudonoctiluca und eine 

von Hariot als Teiraspora Poucheti bezeichnete neue 

flottirende Algenspeeies, die eine wichtige Rolle in 

nördlichen Meeren spielt. 
Merkwürdig ist die econstante Zusammensetzung der 

pelagischen Bewohnerschaft des besagten Fjords. 

p- 131. Action de l’aeide borique sur la germination. 

Note de J. Morel. 
Wenn Verf. Bohnen oder Getreide in Wasser, wel- 

ches 1—100/g9 Borsäure enthielt, 6 Stunden quellen 
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liess oder die Samen erst in Wasser 6 Stunden brachte 

und dann 1—3 Stunden in 100/y, Borsäure legte oder 
sie 1/4 bis 1 Stunde in ebenso starker Lösung quellen 
liess, so beobachtete er eine Verzögerung oder Ver- 
hinderung der Keimung je nach der Stärke der Lösung 
und der Wirkungsdauer. Getreidekörner sind etwas 

resistenter als Bohnen. 10 0/yp Boraxlösung wirkt wie 

eine ebenso starke von Borsäure, worausVerf. folgern 

will, dass Natron wie Borsäure wirkt. Verf. hoflt 
nach diesen Resultaten, dass Borsäure auch zur Ver- 

nichtung von Pflanzenkrankheiten erregenden Pilzen 

verwendet werden kann. 

(Fortsetzung folst.) 
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Ueber die Wandverdiekungen der 
Cambiumzellen., 

Von 

Friedrich Krüger. 

(Fortsetzung.) 

2. Siebröhren. 

Wie schon oben bemerkt, zeigen auch die 
sämmtlichen Zellen des Jungzuwachses auf 
dem Tangentialschnitt noch die eigenthüm- 
lichen, linsenförmigen Verdiekungen, die bei 
der Beschreibung des Cambiums selbst ge- 
nauer characterisirt sind. 

Bei der weiteren Umbildung der Zellen 
treten dann aber wesentliche Verschieden- | 
heiten auf, je nachdem die Jungzuwachszellen 
zu Bastparenchym, das im vorigen Abschnitt 
genauer behandelt ist, oder zu Siebröhren 
werden sollen. 

konstatirt ebenfalls, dass die Proto- 
plasmadurchgänge der Siebröhren an denje- 
nigen Stellen stattfinden, wo sie im Cambium 
angelegt waren. Hier gingen sie aber von 
Zelle zu Zelle durch die Tüpfel, und ich 
habe, wie oben gezeigt, konstatirt, dass die 
auf dem Tangentialschnitt als Verdünnungen 
erscheinenden Partien des Cambiums und 
der Nachbarzellen nur Tüpfel sind, folglich 
müssen sich die verdünnten Stellen des Cam- 
biums direct in die einzelnen Siebplatten, da 
dies nur besonders vollkommene Tüpfel sind, 
umgewandelt haben. 

Aehnliches findet an den Längswänden 
statt, die zwei Siebröhren gemeinsam sind. 
Hier bleiben die ursprünglich angelegten 
Tüpfel ebenfalls erhalten, und beide Zellen 
communiciren durch dies ganze System von 
einzelnen Siebplatten mit einander. Wenn 
dagegen die Siebröhre isolirt liest, d. h. nicht 
an eine Siebröhre, sondern an andere Zellen 

| grenzt, dann findet ein allmähliches Ver- 
Die zur Siebröhre sich umbildende Jung- 

zwar in der Weise, dass die Verdünnungen | 
des Cambiums sich direct in die einzel- 
nen Sıebfelder der 
steme umwandeln. 

Diese Beobachtungen stimmen mit denje- 
nigen von Kienitz-Gerloff!) völlig über- 
ein. Jener Autor verwirft die von Fischer 

Siebplattensy- 

auf Grund seiner Untersuchungen an Cueur- | E 
| des Cambiums und des Jungzuwachses haben 
| ganz ähnlichen Character, wie die einzelnen 

bita 2) aufgestellte Theorie, nämlich, »dass die 
characteristischen Löcher der Siebplatte 
durch spätere Vorgänge entstehen undnnicht 
etwa aus vorhandenen Primordialtüpfeln der 
Cambiumzelle sich entwickelt haben«, und 

1‘ Kienitz-Gerloff, l.c. S. 13. 

2) Fischer, Neue Beiträge zur Kenntniss der 
Siebröhren. Ber. d. Kgl. Sächs. Gesellsch. d. Wissen- 
schaften. Math.-phys. Kl. Bd. 3$. 1886. S. 327 (vergl. 
Kienitz-Gerloff, l.e. 8. 24). 

schwinden der Tüpfel an den Längswänden 

zuwachszelle wird direet zur Siebröhre und statt, die dann nach und nach gleichmässig 
verdickt erscheinen. 

Dass diese Siebplattensysteme in sehr 
nahem Zusammenhang mit den ur- 
sprünglichen Verdickungen resp. Verdün- 
nungen des Cambiums stehen, beweist auch 
schon auf den ersten Blick die Aehnlichkeit 
zwischen beiden auf einem von Protoplasma 
befreiten Radialschnitt: die dünnen Stellen 

Siebplatten der Siebplattensysteme an den 
radialen Längswänden, die Form der einzel- 
nen Platten, ferner die Zeichnungen inner- 
halb derselben, gleichen einander in auffal- 
lender Weise. Bei den Siebplattensystemen 
sind die einzelnen Felder allerdings grösser 
als die Tüpfel der Cambium- resp. der Jung- 
zuwachszellen, aber auch diese vergrössern 
sich allmählich nach der Rinde zu bedeu- 
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tend, während die einzelnen Siebplatten bei 
ihrer ersten vollständig characteristischen 
Ausbildung auch noch bedeutend kleiner 
sind als später. Anfänglich haben die einzel- 
nen Siebplatten auch noch nicht die für die 
älteren Platten in radialer Richtung cha- 
racteristische länglich-elliptische Form !) son- 
dern sind mehr rundlich. Abgesehen von dem 
»Callus« der einzelnen fertigen Siebplatten, 
durch den sie bei der Behandlung mit Jod- 
Jodkalium und Chlorzinkjod braungelb wer- 
den, während die einzelnen Tüpfel durch die 
gleiche Behandlung eine hellbläuliche Farbe 
annehmen, ist die eben erwähnte länglich- 
elliptische Form der einzelnen fertigen Sieb- 
platten wohl das einzige, wodurch sie sich 
von den dünnen Stellen des übrigen Jungzu- 
wachses unterscheiden. Namentlich nach 
Lösung des »Callus« durch längere Behand- 
lung mit Eau de Javelle, was sich am leich- 
testen und vollständigsten am Sommerholz 
bewirken lässt, ist die Aehnlichkeit 
zwischen beiden eine gradezu frap- 
pante, denn die Zeichnung der, die einzel- 
nen Siebplatten in tangentialer Richtung 
durchsetzenden 'Tüpfel ist nach Entfernung 
des Callus wohl deutlicher als die feinen 
Perforationen der übrigen Wandverdünnun- 
gen des Jungzuwachses, aber sonst dürfte ein 
Unterschied zwischen beiden schwer zu fin- 
den sein. 
Wilhelm erwähnt in der citirten Arbeit 

die verdickten und dünnen Stellen des Cam- 
biums, resp. der Gewebemutterzellen für die 
Siebröhren nicht; trotzdem lässt sich die von 
ihm aufgestellte Theorie sehr gut mit dem 
Gesagten in Einklang bringen. Wilhelm 
lässt direct die Jungbastzelle sich zum Sieb- 
röhrenglied unter Abscheidung der Geleit- 
zelle umgestalten und fährt dann?) fort, dass 
»die Tüpfel der End- und Seitenflächen sich 
schon frühzeitig bemerkbar machen«, dass 
»diese Platten ursprünglich als ovale Tüpfel 
von homogener Beschaffenheit erscheinen ‚« 
dass »sie dann abweichendes Lichtbrechungs- 
vermögen zeigen, was bereits, wie durch Re- 
agentien bewiesen werden könne, ein An- 
zeichen sei, dass das Callöswerden der Platten 
begonnen habe«. Die Umwandlung der Cel- 
lulose in Callus ist also nach Wilhelm’s 
Darstellung offenbar identisch mit der Bil- 

1) Vergl. Abb. Wilhelm, 1. e. auf Taf. II, III 
und IV. 

2) Wilhelm,l. ce. S. 15 und 16. 
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dung der einzelnen Siebplatte aus einem ur- 
sprünglichen Tüpfel, also im Wesentlichen 
ganz dasselbe, was oben bereits ausgedrückt 
wurde. 

Auch der Umstand, dass, wenn zwei Sieb- 
röhren mit ihren Längswänden unmittelbar 
neben einander liegen, diese in ihrer ganzen 
Länge von Siebfeldern durchsetzt sind, lässt 
sich mit als Beweis anführen, dass es sich 
hier nur um Umwandlung der ursprünglich 
dünnen Stellen handelt. 
VE. Die Gesammtheit der zwischen 

den Platten befindlichen Querwandstücke «!), 
fährt Wilhelm fort, »erscheint in der Flä- 
chenansicht als ein System paralleler, häufig 
nahezu gleichbreiter Querspangen oder Quer- 
leisten, etwa vergleichbar mit den Sprossen 
einer Leiter, welche man sich durch die 
Platten aus der Querwand ausgespart denken 
kann. Taf. III, Fig. 28 und 31..... « 

Wilhelm characterisirt also hierdurch die 
von Siebplattensystemen durchsetzten Wän- 
den in ganz derselben Weise, wie oben — auf 
S. 636 dieser Arbeit — die verdickten und 
dünnen Stellen der Cambium- und der Jung- 
bastzellen auf dem Radialschnitt geschildert 
wurden. Es ist somit wohl die Identität der 
ursprünglichen Tüpfel und der späteren ein- 
zelnen Siebplatten nicht anzuzweifeln. 

b. Holzkörper. 

Ebenso, wie bei den Siebröhren die ur- 
sprünglich angelegten 'Tüpfel, wie im letzten 
Abschnitt nachgewiesen, zur Bildung der ein- 
zelnen Siebplatten, also der vollkommensten 
Tüpfel, verwendet wurden, oder, falls in den 
neugebildeten Zellen keine Tüpfelung statt- 
fand, durch allmähliches Verdicken der ur- 
sprünglich dünnen Partien die Membran 
nach und nach gleichmässig glatt wurde, so 
lässt sich auch für den Holztheil nachweisen, 
dass entweder ein allmählicher Ausgleich 
zwischen den dicken und dünnen Membran- 
partien stattfindet, woraus dann die glatten 
Wandungen entstehen, oder aber, dass die 
ursprünglichen Tüpfel der Cambiumzellen 
bei der Umbildung letzterer zu Holzzellen als 
solche erhalten bleiben, resp. zu gehöften 
Tüpfeln umgewandelt werden. 

Diese Vorgänge lassen sich am besten am 
Sommerholz, wenn das Cambium schon eine 
Zeit lang thätig gewesen, konstatiren. Ich 

1) Wilhelm, l.e. 8.7. 
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verwendete dazu Holz vom Anfang Mai, wo 
der Jungzuwachs grösstentheils aus Trachei- 
den bestand. Letztere sind an ihren radialen 
Längswänden häufig glatt, derbwandig, wäh- 
rend die prosenchymatischen Spitzen dersel- 
ben stark gehöft-getüpfelt sind. Gehöft-ge- 
tüpfelt sind ferner auch die Tangentialwände; 
doch sind dies Erscheinungen, die mit den 
ursprünglichen Verdickungen und Verdünn- 
ungen ın keinem directen Zusammenhang 
stehen, wie später gezeigt werden wird. 

Es lässt sich nun an den jüngsten Holz- 
zellen noch deutlich ihre Entwickelungsge- 
schichte verfolgen. Die ganzen radialen 
‘Wände, aber namentlich die Verdickungen, 
werden allmählich stärker, als diejenigen der 
Cambiumzellen waren. Die einzelnen Zellen 
haben noch die für den Jungzuwachs cha- 
racteristischen Querwände und sind noch 
völlig mit Protoplasma gefüllt. Während letz- 
teres nun allmählich verschwindet, findet 
entweder ein allmählicher Ausgleich zwischen 
den dünneren und dickeren Partien unter 
gleichzeitiger Verdickung der ganzen Mem- 
bran bis zu ihrer definitiven Stärke statt, 
oder aber, falls es sich um Bildung von ge- 
höften Tüpfeln handelt, lässt sich eine ganz 
characteristische Vergrösserung der Knoten 
bald konstatiren. Dann heben sie sich, auf 
dem Tangentialschnitt betrachtet, schärfer 
von den dünnen Stellen ab, indem der all- | 
mähliche Uebergang von den Verdickun- 
sen zu den Verdünnungen verschwindet, 
und nach und nach scheinen die Verdickun- 
sen den ursprünglich dünnen Membranen 
mit fast rechtwinkligen Kanten aufgelagert 
zu sein. Die weitere Ausbildung des gehöften 
Tüpfels erfolgt dann in der bereits hinläng- 
lich bekannten Weise, indem die Kanten der 
nach den Zellen hineinragenden Leisten sich 
allmählich durch Auflagerung von Cellulose- 
massen einander nähern und so zur Bildung 
des »Tüpfelhofes« und »Tüpfelkanales« füh- 
ren. Es werden also von den ursprünglichen 
Verdickungen aus die dünnen Stellen der 
Wand, die jetzt zur Tüpfelschliessmembran 
geworden ist, überwölbt, so dass letztere bei 
schwacher Vergrösserung, bei der der »Hof« 
und namentlich der »Kanal« nicht deutlich 
zu erkennen sind, im ausgebildeten Zustand 
dicker erscheinen, als die ehemaligen Ver- 
dickungen im Cambium. 

Diese Anschauung, dass die ursprünglichen 
Tüpfel des Cambiums in diejenigen der Holz- 
zellen übergehen, stimmt auch mit den 

\ 
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Schlussfolgerungen von Kienitz-Gerloff 
überein, denn er konstatirte 1) an Hvonymus 
Europaeus L., dass die Protoplasmaver- 
bindungen der Gefässe, natürlich im jüng- 
sten Stadium, mit denjenigen identisch seien, 
die im Cambium angelest sind. Die Ent- 
wickelung, ist analog derjenigen, die bei den 
Siebröhren genauer besprochen wurde. 

Ganz anders entstehen die gehöften Tüpfel 
an den Tangentialwänden. Sie entwickeln 
sich, wie der Tangentialschnitt lehrt, in der 
Weise, dass sich an einzelnen Stellen der ur- 
sprünglich gleichmässig dicken resp. dünnen 
Membran netzartig ÜCellulosestreifen auf- 
lagern, die sich allmählich vergrössern und 
so zur Bildung von gehöften Tüpfeln führen. 
Sie stehen also zu den ursprünglich dicken 
und dünnen Partien in keinem directen 
Zusammenhang. Indessen setzen sich die 
ersten Verdickungsleisten, was jaauch durch- 
aus das natürlichste ist, an die verdickten 
Stellen des Cambıums an, so dass also inso- 
fern ein gewisser Zusammenhang dennoch 
zwischen beiden besteht. 

Die Ausbildung der Radial- und Tangen- 
tialwände bei Sambucus nigra L. erfolgt ziem- 
lich eleichzeitig, weshalb die Entstehung der 
Tüpfel der Tangentialwände auch nur an den 
allerjüngsten Holzzellen zu verfolgen ist. 

IL 

Andere untersuchte Pflanzen. 

Die für Sambucus nigra L. konstatirten und 
ım TheilI dieser Arbeit beschriebenen Eigen- 
thümlichkeiten der Cambiumzellen gelten 
nun nicht etwa nur für Sambucus, sondern 
sind, nach dem untersuchten Material zu 
schliessen, wohl für alle Pflanzen characte- 
ristisch. 

Es wurden ausser den oberirdischen Spros- 
sen und den Wurzeln von Sambuceus nigra L. 
noch untersucht: 

1. 

Oberirdische Sprosse. 

A. Dicotyle Pflanzen. 

a. Holzgewächse. 

Evonymus Europaeus L. 

) Kienitz-Gerloff, l. ce. 8. 16. 



671 

Tiha parvifolia L. 
Acer tartarıcum L. 
Cytisus Laburnum L. 
Fraxinus excelsior L. var. pendula. 
Staphylea primata 1. 
Philadelphus coronarius L. 
Syringa persica L. 

b. Stauden und Kräuter. 

Monarda mollis L.. 9 
Lophanthus nigra Benth. 9. 
Satureja hortensis L. ©. 
Malva rosea Moc. 9. 

»  .cerispa L. ©). 
Euphorbia salicifol. Host. 9]. 

» senufol. 
» variegata Sims. (+). 

Helianthus giganteus L. 9. 
Arthemisia Absinthium L. I. 
Cosmidium filifokum Nutt. ©. 
Hypericum Androsaemum L. 9. 
Cucurbita mazima Duches (). 
Lagenaria vulgaris Ser. (2). 
Mesembryanthemum retrefleweum 

Haw. I. 
Sempervivum arboreum L. var. 

atropurpur. I. 

B. Monokotyledonen. 

Cordyline rubra Hügel. 9. 

C. Gymnospermen. 

Tazxus baccata L. 9. 

II. 

Wurzeln. 

Tazxus baccata L. 9. 
Bryonia alba L. 9. 
Stachys lanata L. 9]. 
Cichorium Intybus L. 

A. Die Verdickungen innerhalb der 
eigentlichen Cambiumschicht. 

Alle diese untersuchten Pflanzen 
stimmen darin überein, dassin ihnen 
die Radialwände die- characteristi- 
schen leistenförmigen, auf dem Tan- 
gentialschnitt linsenförmie erschei- 
nondem Verdickungen zeigen. 

Auf das Vorkommen dieser Verdickungs- 
massen innerhalb der Cambiumzellen dico- 
tyler Bäume willich an dieser Stelle nicht 
genauer eingehen; sie fanden sich eben in 
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allen im Princip ebenso, wie bei Sambucus 
nigra L. genauer beschrieben, sowohl im 
Winterholz, wie im Sommerholz; in Bezug 
auf Grösse und Deutlichkeit der Knoten im 
ausgebildeten Zustand weichen natürlich die 
einzelnen Species von einander ab, wovon 
jedoch später noch die Rede sein wird. Und 
nicht nur im Sommerholz älterer Sprosse, 
sondern auch in dem diesjährigen bis in die 
Procambiumstränge hinein, lassen sie sich 
mit mehr oder weniger grosser Deutlichkeit 
konstatiren, worauf ich ebenfalls, bei der Be- 
sprechung der Grösse der Knoten, noch zu- 
rüuckkommen werde. 

Also nicht nur die Cambiumzellen der 
Bäume, sondern auch diejenigen der Stau- 
den und succulenten Pflanzen, z. B. We- 
sembryanthemum retroflev. Haw. und Semper- 
vivum arboreum 1. var. atropurpureum, 
welche letztere sich beide in völliger Vege- 
tationsthätigkeit befanden, sind an ihren 
Radialwänden leistenförmig verdickt. 

Besonders wichtig aber ist es, 
dass auch die einjährigen Pflanzen 
den für Sambucus genauer beschrie- 
benen anatomischen Bau der Cam- 
biumzellen zeigen. So sindz. B. an 
Cucurbita mazima Duches, die am 25./7. 91 
entnommen war, die Knoten der Cambium- 
zellen innerhalb eines Gefässbündels sehr 
stark entwickelt, und zwar nicht nur an der 
Basis, wo sich, obgleich das Dickenwachs- 
thum nach de Bary!) nur gering ist, ein 
allerdings äusserst zarter, aber doch 
geschlossener Cambiumring gebildet 
hat, sondern auch weiter nach der Spitze 
hin, wo überhaupt nur Procambiumstränge 
vorhanden sind. Aehnliche deutliche und 
starke Entwickelung der Leisten fand ich bei 
einer aus dem Gewächshaus stammenden 
Lagenaria vulgaris Ser., einer ebenfalls ein- 
jährigen Pflanze, bei der ein Interfascicular- 
cambium überhaupt nicht entwickelt wird. 
Von den übrigen untersuchten einjährigen 
Pflanzen sei hier nur noch Satureja hortensis 
L. besonders hervorgehoben, bei der auf 
dem Tangentialschnitt die Verdickungsleisten 
der Radialwände sehr deutlich und ganz un- 
verkennbar in der erwähnten Weise als Kno- 
ten entwickelt waren. Auch hier finden sich 
die Knoten nicht nur an den älteren Gewebe- 
partien, sondern sie lassen sich bis ın die Pro- 

1) deBary, l.e. 8. 470. 
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cambiumstränge hinein als solche ver- 
folgen. 

Sehr interessant ist ferner das Vorkommen 
der Verdickungen bei den Gymnosper- 
men und Monokotyledonen. 

In den oberirdischen Sprossen, sowie in 
den Wurzeln von Taxus baccata L. war ein 
Unterschied in Bezug auf die Form der Cam- 
biumzellen selbst, wıe der, den Radialwän- 
den aufgelagerten Verdickungsleisten im 
Vergleich mit den dicotylen Bäumen nicht 
nachzuweisen. Im Sommerholz waren die 
Verdiekungen bei den oberirdischen Spros- 
sen von Tazus baccata L. allerdings nur ge- 
rıng, aber doch deutlich als solche zu erken- 
nen, im Winterholz jedoch erinnern sie so- 
wohl im Tangential- wie auch im Radial- 
schnitt sehr lebhaft in Bezug auf Form und 
Grösse, wie gleich hier bemerkt sein mag, an 
Sambucus nigra L. In den Procambium- 

nur als mehr oder weniger lichtbrechende 
Partien, am besten ın verdünntem Alcohol 
liegend und ungefärbt, bei etwa zweihun- 
dertfacher Vergrösserung zu beobachten. 

Aus der Gruppeder Monokotyledonen 
sind es bekanntlich nur einige wenige Fami- 
lien, in denen ein Dickenwachsthum, ver- 
mittelt durch eine Cambiumschicht, vor- 
kommt. Von diesen standen mir leider nur 
Stücke von Cordyline rubra Hügel und zwar 
daumendicke, aus den Spirituspräparaten des 
Instituts zur Verfügung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&mie des sciences. 
Parıs 1892. |I. semestre. Tome CXIV. 
Janvier, Fevrier, Mars. 

(Fortsetzung.) 

p. 139. Sur l’appareil mucifere des Laminaires 
Note deM.L. Guignard. 

Verf. studirt die ganz eigenartigen Schleimkanäle 

der Laminarien an frischem oder passend konservir- 
tem Material von Z. Clouston? Edmonst. Das Meristem 
liegt hier an der Grenze des ausdauernden Fussstücks 

und der alljährlich sich erneuernden Lamina. Die 

Schleimkanäle entstehen als zuerst linsenförmige 

Räume in der obersten Meristemschicht, indem eine 

radiale Trennungswand zweier Zellen sich in der Mitte 
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in Schleim verwandelt. Die beiden Zellen theilen 

sich dann tangential, aber sie liefern nicht eine den 

Schleimraum umgebende Schicht von secerniren- 

den Zellen, wie bei den Sekretkanälen der Phanero- 

gamen, sondern erst später entsteht durch Theilung 

anstossender Zellen eine Gruppe von kleinen, secer- 

nirenden Zellen an der von der Oberfläche des be- 

treffenden Laminariatheiles abgewendeten Seite des 

Schleimraumes. Letztere dringen nun immer weiter 
in das Rindenparenchym ein, und wenn sie dessen in- 

nere Schicht erreicht haben, verschmelzen sie unter- 

einander zu einem Netz; die secernirenden Zellen 

aber finden sieh nur an den Stellen, wo die Netzfäden 

zusammentreffen und bilden hier becherförmige Com- 

plexe. Von den Netzmaschen aus erstrecken sich 

dann Röhren bis dicht an die Epidermis, deren Zellen 
siein der Lamina oft etwas in die Höhe heben, ohne 

sich nach aussen zu öffnen. 

Ein so gestalteter Schleimapparat findet sich.bei 

fast allen Species von Zaminaria. Sowohl im Fussstück 
strängen sind die Verdickungen bei Taurus wie in der Lamina haben ihn ausser Z. Cloustoni 

L. Rodriguezii und die meisten exotischen Arten. 
Nurin der Lamina haben ihn Z. flexicuulis und sac- 
charina. Die Grösse der Maschen und Weite der 

Kanäle schwankt auch bei Individuen einer Species. 

Naeh Untersuchungen an Sammlungsmaterial von 
21 Species aus 15 anderen Gattungen der Familie der 
Laminariaceen glaubt Verf., dass der Schleimapparat 

bei der Speciesunterscheidung gute Dienste leisten 

kann. - 

p- 141. Sur Yinsertion dorsale des ovules chez les 

Angiospermes. Note deM. G. Chauveaud. 

Bei den Aselepiadeen besteht das Pistill aus zwei 

unten freien Carpellblättern. Verfolgt man die Ent- 
wickelung eines derselben bei Vincetozicum officinale, 
so sieht man. dasselbe sieh nach dem Centrum der 

Blüthe zu so weit zurückkrümmen, dass die Ränder 

sich berühren. Dann aber wachsen die Ränder unter 

schärferer Krümmung in radialer und centrifuga- 

ler Riehtung in die Ovarialhöhle hinein, wobei sie 
Anfangs dieht aneinander gedrängt bleiben, dann 

aber sich rechtwinklig von einander wegkrümmen und 

so weiter wachsen, dass die nach dem Centrum der 

Ovarialhöhle hingerichtete Seite jedes dieser Flügel 
zugleich nach der Aussenseite der Blüthe hinsieht. 

Dadurch werden die neu zuwachsenden Theile zur 

Axe ebenso gestellt, wie die zuerst gebildete mediane 

Partie. Auf der Aussenseite dieser Flügel, die die 

Fortsetzung der Unter- oder Dorsalseite des Carpell- 

blattes bildet, entstehen dann die Ovula. Diese Orien- 

tirung ist mit Hülfe der Gefässbündel auch noch im 

ausgewachsenen Zustande zu erkennen. Bisher habe 

man angenommen, dass die Sporangien der Gefäss- 
kryptogamen und die Ovula der Gymnospermen auf 

der Unterseite, die Ovula der Angiospermen auf der 
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Oberseite der Blätter entständen. Die referirte Unter- 

suebung zeige aber, dass dieser Unterschied nicht be- 

steht. Bei den Asclepiadeen und Apocynaceen könne 
man übrigens alle Uebergänge von Randstellung zu 
Dorsalstellung der Ovula finden. Dorsalstellung der 

Pollenfächer sei übrigens von Bonnier bei Hellebo- 

rus foetidus (Soc. bot. de France 1879. p. 139) schon 
beschrieben. 

p- 143. Le chlorure de sodium dans les plantes. 

Note deM. Pierre Lesage. 

Im Anschluss an seine bekannten Untersuchungen 

über den Einfluss des Kochsalzes auf die Pflanzen 

untersucht Verf. Zepidium sativum und Raphanus 
sativus, die er mit Meerwasser oder Kochsalz begossen 

hat und findet darin viel mehr Chlor und viel mehr 
Natrium, wenn das Giesswasser reicher an Kochsalz 

war. Kochsalz wird also von diesen Pflanzen in ge- 

wisser Menge aufgenommen. 

p- 179. Sur quelques matieres colorantes solubles, 

produites par des bacteriac&es dans les eaux distill&es 
medieinales. Note deM.L. Viron. 

Im Anschluss an seine Arbeit, worin er nachweist, 

dass die Färbung destillirter Wässer bald von Zoo- 

gloeen, bald von einem gelösten Stoff herrührt, be- 

schreibt Verf. auseinem dunkelgrünen Orangehlüthen- 

wasser drei Farbstoffe. Der erste ist in Wasser mit 

leicht violetter Farbe löslich, die an der Luft schnell 

in Braun übergeht und mit Salpeter- oder Salzsäure 

roth wird. Der zweite färbt starken Alcohol gelb und 
wird durch eine Lösung von 15 eg Carbazol in 100 g 
reiner Schwefelsäure blauviolett gefärbt, worauf sich 
dann ein indigoblauer Niederschlag bildet. Der 
dritte Farbstoff ist in Aethyl- und Methylaleohol un- 
löslich, in Wasser mit schön grüner Farbe löslich. Er 
wird durch Säuren und das Carbazolreagens nicht 

verändert. Diese Farbstoffe werden in den destillirten 

Wässern durch Organismen erzeugt, denn sterilisirte 

solche Wässer färben sich nieht. Durch Gelatineplat- 
ter isolirte Verf. einige Organismen, die in manchen 

flüssigen Substraten, z. B. einem Gemisch von altem 

Lattichwasser und Orangeblüthenwasser Farbstoff er- 

zeugen. Einer der Organismen giebt ein braunes Pig- 

ment, welches mit Säuren rothgelb wird, wie das oben 

erwähnte. Verf. hält den Organismus für eine Varie- 

tät von Micrococcus cyaneus Schröter. Eine andere 

Form, die Verf. als Bacıllus aurantii bezeichnet, bil- 

det in destillirten Wassern einen gelben, wasserlös- 

lichen Farbstoff, der ausserdem in Methylaleohol un- 

löslich ist. Eine andere Form macht die Gelatine im 

durchfallenden Lichte gelb, im auffallenden grün. 

Der Farbstoff löst sich in Wasser mit intensiv grüner 
Farbe, die im Sonnenlichte ihre Löslichkeit verliert 

und sich als schwarze Masse ausscheidet. Endlich 

fand Verf. in den erwähnten Wässern auch eine dem 
Bacillus fluorescens liquefaciens nahestehende Form. 
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Alle diese Organismen verlieren in den nährstoffarmen 
destillirten Wässern nach einigen Generationen die 

Fähigkeit der Farbstoffproduetion und erlangen sie in 

besseren Substraten wieder. 

p. 181. Sur l’existence de phenomenes de nitrifiea- 
tion dans des milieux riches en substances organiques 

et a reaction acide. Note deM. E. Chuard. 

Während Winogradsky gezeigt hat, dass die 
nitrifieirenden Organismen des Ackerbodens beson- 

ders in an organischer Substanz armen und Car- 
bonate enthaltendem Substrat wachsen, weist Verf. 

auf die unter anderen Verhältnissen vor sich gehende 
Nitrifikation in der Torferde hin. Diese die oberste 

Schicht der Torflager bildende, leichte Masse enthält 

33—50% organische Substanz und führt an ihrer 

Lagerstätte nur organischen und Ammoniakstickstoff; 
je länger sie aber von dieser ursprünglichen Lager- 

stätte entfernt bei Luftzutritt aufbewahrt wird, desto 

mehr Salpetersäure enthält sie. So enthielt eine Sorte 
drei Monate nach Entnahme von der Lagerstätte 0,02, 
dieselbe Sorte sechs Monate nach Entnahme 0,062, 

eine andere Sorte ein Jahr nach Entnahme 0,298. In 

dieser Torferde sind keine Carbonate enthalten und 

Zusatz von Alkali- oder Erdalkalicarbonaten scheint in 

diesem Material im Gegensatz zu Winogradsky’s 

Resultaten sogar die Nitratmenge zu verringern. 

In Lösung anorganischer Salze liess sich auch bei 
Infeetion mit solcher Torferde in successiven Genera- 

tionen keine lebhafte Nitrifikation in Gang bringen. 

Verf. lässt es in Hinblick auf im Gange befindliche 

Versuche dahingestellt, ob diese Nitrifikation hier 

durch andere Organismen, wie im Ackerboden be- 

wirkt wird, oder auf andere Weise vor sich geht. 

p. 231. Etude chimique des corps chlorophylliens 
du pericarpe de raisin. Note de M. A. Etard. 

Verf. will die Natur des ersten Assimilationspro- 
ductes feststellen. Er fand bei Untersuchung mikro- 

skopischer Präparate von Blättern oder vom Pericarp 

von Vitis, dass die Chlorophylikörper sich theilweise 
in Schwefelkohlenstoff lösen, während das Plasma 

bei dieser Behandlung keine Veränderungen zeigt. 
In Schwefelkohlenstoffauszügen wird sich also ein 

Theil des Chlorophylis und der dieses begleitenden 
Stoffe finden, während Zucker, Gummi, Salze und 

Säuren, die sich in Wasser lösen, nicht darin enthal- 

ten sind. Er untersuchte dann einen Schwefelkohlen- 
stoffauszug aus im practischen Betriebe erhaltenen 

Weissweintrestern und fand diesen identisch mit 

einem im Laboratorium aus getrockneten Trauben 

hergestellten; die grünen Auszüge waren von talg- 

ähnlicher Consistenz. Darin ist eine grosse Menge 

Palmitinsäure enthalten, die durch Destillation im 

Vakuum isolirt werden kann. Im Destillat finden sich 

daneben eine kleine Menge flüssiger, in Aether lös- 
licher, Bleisalze gebender, ungesättigter Säuren. Be- 
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handelt man den Schwefelkohlenstoffextraet mit aleo- 
holischem Kali, so erhält man durch Filtration einen 

weissen, aus Aether in langen bei 3040 schmelzenden 

Nadeln krystallisirenden Körper, dessen ätherische 
Lösung eine Drehung ee 600,8 zeigt. Verf. nennt 

diesen Körper Oenocarpol und findet, dass er eine 

dem Glycerin oder Erythrit ähnliche Formel, nämlich 

Cy;H39(OH); Ha0 hat. Dieser Körper enthält ein 

sehr beständigesRadikal von der Formel (Co, Hag)a H5O. 

In den Chlorophylikörnern ist die Palmitinsäure 
theilweise an das Oenocarpol gebunden und letzterer 
Körper eignet sich wegen der » Beweglichkeit seiner 
Hydratationseigenschaften « jedenfalls sehr für die im 

organischen Leben vorkommenden Umsetzungen. 

p- 234. Recherches sur Padherence aux feuilles des 
‚plantes, et notamment aux feuilles de la pomme de 
terre, des composes cuivriques destines a combattre 

leurs maladies. Note deM. Aim& Girard. 

Verf. untersucht welche der zur Pilzvertilsung an- 

gewendeten chemischen Mischungen durch Regen von 
Kartoffelblättern am wenigsten leicht abgewaschen 

werden. Er verwendet folgende Mischungen auf je 

100 Liter Wasser in Kilo 

Schwefels. Kupfer 2:.22.2,2.— 
Günpan 0 -.- — — — 1,6 

Aetzkalk ee 

Schwefels. Aluminium — — 1 — — — 

Soda _— 3 — 

Melasse —_—— 2 — 

Die erste dieser Mischungen ist die bekannte bouil- 

lie bordelaise. Auf die mit diesen Mischungen be- 

stäubten Kartoffelpflanzen liess er mit Hülfe einer 

Regenmaschine 22 Minuten lang Gewitterregen (17mm | 

‘Wasser in 22 Min.) oder starken Regen (15 mm in 6 

Stunden)6 Stunden lang oder schwachen Regen (10 mm 

Wasser in 24 Stunden) 24 Stunden wirken und fand 

durch chemische Untersuchung der Blätter, dass die 

bouillie bordelaise am wenigsten festhält und dass 

Verminderung des Kalkgehaltes oder Thonerdezusatz 

wenig hilft; dagegegen hält die Kupfernatron- 
mischung und die Grünspahnlösung doppelt so gut, 
wie die genannten und die zuckerhaltige Mischung be- 
sonders überraschend gut. 

p. 242. Reveil et extinetion de l’activite cambiale 

dans les arbres. Note deM. E. Mer. 

Verf. untersucht den Gang des Erwachens und des 
Einschlafens der Cambialthätigkeit bei Eichen, Bu- | 

chen, Hainbuchen, Linden, Pappeln, Tannen ver- 

schiedener Standorte und Altersklassen. In bis zu 

25 Jahren alten, geschlossen oder freistehenden Bäu- 

men beginnt die Cambialthätigkeit in den jüngsten 

Trieben der Aeste und des Stammes und geht dann 
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auf die älteren Asttheile der mittleren und dann auf 
den unteren Stammtheil über. Zehn bis fünfzehn Tage 

später begann sie auch in den Wurzeln und zwar zu- 
erst in den ältesten zu den jüngsten fortschreitend. In 

freistehenden Bäumen begann merkwürdigerweise die 

Cambialthätigkeit gleichzeitig in den jungen Trieben 

und in den Anschwellungen, welche die Ansatzstellen 

der hier kräftigen Aeste an den Stamm bezeichnen. 

Junge Bäume zeigen in der Mitte und oben am Stamm 

die breitesten Jahresringe, ältere in der maximalen 
Wachsthumsperiode wachsen an der Basis am stärk- 

sten. In letzteren beginnt nun die Cambialthätigkeit 
gleichzeitig in den jungen Trieben, den Zweigansatz- 

stellen und der Stammbasis. In langsam wachsenden, 

gedrückt und beschattet stehenden Bäumen beginnt 
die Cambialthätigkeit sehr spät an den Zweigspitzen. 

Andererseits erlischt die Cambialthätigkeit zuerst 
in den basalen und mittleren 'Theilen der weniger 
kräftigen unteren Aeste der Bäume, die im geschlos- 

senen Bestande stehen. Dann erst hört sie in den 

oberen Trieben auf. In den starken Aesten einzeln 

stehender Bäume hört sie erst an der Spitze, dann erst 

in der Mitte auf und am spätestens in der erwähnten 

Ansatzansehwellung. Im Stamm erlischt sie erst an 

der Spitze, dann in der Mitte und an der Basis, an 

schwächer wachsenden Individuen aber zuerst unten. 

In den Wurzeln geht sie aber 15 Tage länger weiter 

alsim Stamm und hört in den Würzelchen zuerst auf. 

Am längsten dauert sie in dem dicht unter der Erde 
liegenden Stammtheil an und dieser hat daher die 

breitesten Jahresringe. 

Im Allgemeinen erwacht also in den thätigsten, 
weil jüngsten oder besternährten Theilen die Cam- 

bialthätigkeit am ersten und erlischt auch da am letz- 
ten. Bei verlangsamter Vegetation fängt das Cambium 

spät an zu arbeiten und hört bald wieder auf. Es giebt 

also eine deutliche Beziehung zwischen Dauer und 

Intensität der Cambialthätigkeit. 

p: 245. Sur les vaeuoles plasmogenes du nueleole 
dans Y’endosperme du Phaseolus. Note de M. Ch. 

Degagny. 

Deutlicher wie früher bei Spirogyra findet Verf. in 

den Nucleolen des Endosperms von Phaseolus, wel- 

ches aus 1—5 mm langen Ovulis entnommen in Aleo- 
hol oder Flemming’scher Flüssigkeit gehärtet, mit 

Pikrocarmin oder Fuchsinmethylgrün gefärbt und in 
dieselben Farbstoffe enthaltenden Glycerin unter- 

sucht wurde folgendes: Die Nucleolen besitzen 

plasmogene Vacuolen, die eine gelöste Substanz ent- 

halten, welche bei Berührung mit dem Kern- und dem 

Zellsaft zu einer Membran erstarrt, die homogen 

durchsichtig ist und »einen Brechungsindex besitzt.«. 

Nach ihren chemischen Eigenschaften gleicht sie der 

Kernmembran, der wandartigen Plasmaschicht und 
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den achromatischen Fäden die bei der indirecten ' 

Kerntheilung entstehen. Den Ursprung dieser Fäden 

und der Kernmembran hat man also im Nucleolus 
und nicht im Cytoplasma zu suchen. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Ueber die Wandverdickungen der 
Gambiumzellen. 

Von 

Friedrich Krüger. 

(Fortsetzung..) 

Der ganze Vegetationskörper von Cordy- 
line besteht hauptsächlich aus gleichartigen 
Zellen. In tangentialer Ansicht sind sie po- 
lyedrischh 4—6eckig, ca. 11/, bis 2mal so 
lang, als breit, und stark und deutlich 
getüpfelt. Von diesen Zellen sind die zur 
Rinde gehörigen durch kıystallinische Ein- 
schlüsse characterisirtt, während die zum 
Holztheil gehörigen auch da, wo noch keine 
Holzreaction stattfindet, durch die sich ent- 
wickelnden Procambiumstränge sich erken- 
nen lassen. Die Zellen, die sich nach aussen 
hin an die letztgenannten anschliessen, sind 
die Cambiumzellen, die sich also von dem 
sie umgebenden Gewebe in Bezug auf die 
Form gar nicht unterscheiden. Wenn also 
auch die Gestalt dieser Cambiumzel- 
len im Vergleich zu denjenigen der Gym- 
nospermen und Dikotyledonen eine abwei- 
ehende ist, so ist doch die Structur der 
Wände hier im Princip genau dieselbe, wie 
bei den vorher erwähnten Pflanzen. Auch 
hier sind auf dem Tangentialschnitt die 
Radialwände regelmässig linsen- 
förmig verdickt, und diese Ver- 
dickungsmassen von dünnen tüpfel- 
artigen Stellen unterbrochen. Diese 
Verdickungen und dünnen Stellen bieten 
uns nun auf dem Radıalschnitt dasselbe Bild, 
wie die Cambiumzellen der vorher beschrie- 
benen Pflanzen, denn die dickeren 
Stellen durchsetzen leistenartig 

die ganze Zellwand, und die dün- 
nen erscheinen in der Flächenan- 
sicht als rundliche, die verdickten 
Partien an einzelnen Stellen unter- 
brechende Tüpfel. Die von”’de” Bary 
gegebene und im Anfang dieser Arbeit citirte 
Beschreibung der Verdickungen und dünnen 
Partien innerhalb der radialen Wandungen 
der Cambiumzellen lässt sich also ebenso gut 
auf die, eine Cambiumschicht enthaltenden, 
Monokotyledonen anwenden. 

In Betreff der äusseren Form der 
Knoten auf dem Tangentialschnitt fand bei 
allen von mir untersuchten Pflanzen kein 
wesentlicher Unterschied statt; alle waren 
elliptisch-rundlich. Das Verhältniss ihrer 
verticalen Ausdehnung zur tangentialen ist 
bei den verschiedenen Species naturgemäss 
etwas ungleich, aber im Allgemeinen sind sie 
inTangentialansicht sehr gut durch 
die von de Bary für Oytisus Laburnum L. 
gegebene Abbildung!) characterisirt. In- 
dessen habe ich eineeckige Form, wie de 
Bary sie in seiner Zeichnung von Fraxinus 
excelsior 2) angiebt (auf die ich noch bei der 
Besprechung der Grösse der Knoten zurück- 
kommen werde), nie gefunden, zum we- 
nisstens in der Initialschicht weder bei Fra- 
zinus, noch bei anderem untersuchten Mate- 
rial. 

Die Flächenansicht der dicken und dünnen 
Partien, also das Bild, welches man auf Ra- 
dialschnitten erhält, stimmt bei allen unter- 
suchten Pflanzen mit den beiSambueus nigra 
L. gefundenen Resultaten überein. Es er- 
strecken sich, wie man namentlich nach Ex- 
traction des Protoplasmas durch Eau de Ja- 

1) deBary, l. ce. S. 479. 
2) Ebenda. S. 480. 
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velle leicht durch Färbung, z B. Congoroth, 
Anilinblau etc., oder durch Behandeln mit 
Jod-Jodkalium und Chlozzinkjod konstatiren 
kann, die auf dem Tangentialschnitt linsen- 
artig erscheinenden Verdickungen über die 
ganzen Zellwände, und diese verdickten Par- 
tien werden von Tüpfeln, die den dünnen 
Stellen des Tangentialschnittes entsprechen, 
durchsetzt. Hervorgehoben sei übrigens hier 
nur noch einmal kurz, was schon dort S. 636 
erwähnt ist, dass ich bei keiner der unter- 
suchten Pflanzen auf Radialschnitten ein, in 
Bezug aufihre Lage, derartig unregel- 
mässiges Bild, wie es de Bary von Frazi- 
nus excelsior L.!) angiebt, gefunden habe. 
Bei denjenigen Pflanzen, welche schon vor 
Abschluss der Vegetationsperiode die Knoten 
ziemlich stark entwickelt zeigen, z. B. Acer 
tartaricumL., Evonymus Europaeus L., Oytisus 
Laburnum L., Artemisia Absynthiüum L., Mo- 
narda mollis L., lassen sich auch auf diesjäh- 
rig angelegten Sprossen, die, den dickeren 
und dünneren Partien des Tangentialschnit- 
tes entsprechenden, helleren und dunkleren 
Stellen auf dem Radialschnitt nach Anwen- 
dung der betreffenden Reagentien sehr deut- 
lich sichtbar machen, wenn auch die Farben- 
differenzen matürlich nicht mit solcher 
Schärfe hervortreten, wie beim Winterholz, 
was ja einfach seinen Grund darin hat, dass 
die Knoten zur Winterzeit stärker entwickelt 
sind. 

Die Grösse der Knoten auf dem Tangen- 
tialschnitt ist bei den einzelnen untersuchten 
Pflanzen sehr verschieden. Die stärksten 
Verdickungen fand ich beim Winterholz von 
Acer tartaricum L. und bei Aypericum An- 
drosaemum L., die schwächsten bei Helian- 
thus giganteus L. Im Allgemeinen lässt 
sich wohl die Behauptung aufstellen, dass 
dieKnoten innerhalb der Cambium- 
schicht der Bäume stärker und 
deutlicher entwickelt sind, als die- 
jenigen der Sträucher und Kräuter. 

Dass innerhalb nahe verwandter Gruppen, 
z. B. innerhalb der Familie der Compositen, 
bedeutende Schwankungen in Bezug auf die 
Grösse der Knoten vorkommen, bewiesen 
sehr deutlich Helianthus giganteus L. und 
Artemisia Absynthium L. Während bei er- 
sterem die Verdickungen nur bei ganz star- 
ken Vergrösserungen und an besonders gün- 

1) DeBary, 1. e. S. 480. 
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stigen Objecten, resp. Stellen, als solche 
zu erkennen sind, lassen sich innerhalb der 
Initialschicht von Artemisia Absynthium L. 
die Verdickungen bei ca. sechshundertfacher 
Vergrösserung ganz zweifellos als solche er- 
kennen. 

Für die Grösse der Verdickungsleisten ist 
ferner eins der wichtigsten Momente das, ob 
das Cambium in Ruhe oder in Thätig- 
keit ist. Schon bei Sambucus nigra waren 
während der Winterruhe dıe Knoten bedeu- 
tend stärker entwickelt, als zur Sommerzeit. 
Ich habe dasselbe bei allen unter- 
suchten Pflanzen bestätigt gefun- 
den. 

Für die baumartigen Dikotylen sei hier 
nur besonders auf den Grössenunterschied 
zwischen dem Cambium zur Sommer- und 
Winterzeit bei Tilia parviflora und bei Sta- 
phylea pinnata L. aufmerksam gemacht. 

Ebenso traten aber auch bei den übrigen, 
und zwar nicht baumartigen, von mir unter- 
s.chten Pflanzen diese Grössenunterschiede 
zwischen den zu verschiedenen Zeiten ent- 
nommenen Exemplaren derselben Species 
deutlich hervor. 

Den stärksten Unterschied zwischen den 
Knoten zur Sommer- und zur Winterzeit fand 
ich indessen bei Taxus baccata L., wo die 
Verdiekungen während der Vegetationspe- 
riode so schwach entwickelt waren, dass sie 
sich nur an besonders guten Präparaten als 
solche erkennen liessen, während sie zur 
Winterzeit diejenigen von Sambucus nigra L. 
an Grösse noch übertreffen. 

Die bisher beschriebenen Grössendifferen- 
zen bezogen sich auf die Cambiumzellen in 
älteren Gewebepartien. Es lassen sich aber 
die Verdickungsleisten, wie schon erwähnt, 
bis in die Initialschicht der im laufenden 
Jahr angelegten Sprosse verfolgen. Während 
sie bei Sambueus nigra L. innerhalb der Pro- 
cambiumstränge nur als mehr oder weniger 
lichtbrechende Partien hervortreten, sind sie 
bei den meisten anderen untersuchten Pflan- 
zen deutlicher. Bei den krautartigen Pflan- 
zen treten sie etwa mit derselben Deutlich- 
keit, wie bei Sambucus nigra 1. hervor. 

Ich möchte nur noch bemerken, dass sich 
in Sempervivum arboreum L. var. atropurpur. 
erst sehr spät ein geschlossener Cam- 
bium- und dementsprechend ein völlig aus- 
gebildeter Holzrinsg; bildet. In einer ca. !/, m 
hohen Pflanze war erst in etwa ?/, ihrer 
Höhe die characteristische Holzbildung zu 
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konstatiren. Die linsenförmigen Verdickun- 
gen liessen sich übrigens schon auf den Tan- 
gentialschnitten älterer Procambiumstränge 
mit Sicherheit als solche erkennen. 

Nach allem Vorhergehenden lässt sich de 
Bary’s Beschreibung der Verdickungen 
wohl in der Weise präcisiren, dass die 
leistenartigen Verdickungen aller- 
dings, wie er auch angiebt, im Winter 
bedeutend stärker sind, dass sie 
jedoch auch im Sommer sich vor- 
finden, und dass sich ihre ersten 
Anfänge bis in die Procambium- 
stränge hinein verfolgen lassen. 
Dass diese Verdickungen mit Beginn der 
neuen Vegetationsperiode wieder schwächer 
werden, rührt jedoch nicht von einer dire c- 
ten Auflösung der Verdickungsmassen her, 
wie de Bary vermuthet, sondern lässt sich 
dann in der Weise erklären, dass die ver- | 
diekten Radialwände durch wieder- 
holte Theilung und radiale Streck- 
ung der Zellen der Initialschicht 
immer mehr und mehr gedehnt und 
durch diese unausgesetzt stärker 
werdende Dehnung zunächst immer 
dünner werden, um sich dann spä- 
ter, durch Auflagerung neuer Cel- 
lulosepartien allmählich wieder zu 
verstärken. 

B. Die aus dem Cambium hervor- 
gegangenen Zellen. 

Wie schon bei Sumbucus nigra L. erwähnt, 
sind es nicht die Cambiumzellen allein, die 
in der beschriebenen Weise leistenartig ver- 
dickt sind, sondern auch die benachbarten 
Gewebepartien, eine Thatsache, die sich an 
allen untersuchten Pflanzen nachweisen 
lässt. 
Am deutlichsten bleibt die ursprüngliche 

Form und überhaupt die ganze Natur der 
linsenförmigen Verdickungen der Initial- 
schicht in den Bastparenchymzellen 
erhalten. Wie die ganzen Zellwände derber 
werden, so nehmen auch naturgemäss, wie 
schon oben bei Sambucus nigra L. gezeigt, 
die Verdickungsleisten an Ausdehnung zu, 
und bei allen untersuchten Pflanzen, selbst 
in denjenigen Objecten, in denen innerhalb 
der Initialschieht die Knoten nur schwach 
sichtbar waren, liessen sich die letzteren in 
den Bastparenchymzellen ganz unzweifelhaft 
als solche erkennen. Ich habe dies bei allen 
untersuchten Pflanzen mehr oder weniger 
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deutlich bestätigt gefunden. Besonders auf- 
fallend war dies bei Zuphorbia salieifola 
Host., Staphylea pümata L. und Tazus bac- 
cata L. Bei letzterem waren, wie schon er- 
wähnt, die Knoten in der Initialschicht des 
sommerlichen Cambiums sehr gering; aber 
bereits in den nächsten Schichten traten sie 
stärker hervor, um dann in den eigentlichen 
Bastparenchymzellen eine normale Grösse zu 
erreichen. Es bleibt also die einmal 
im Cambium angelegte Differen- 
zirung in dünnere und dickere 
Theile der Membranen als solche 
in den Bastparenchymzellen er- 
halten, die Leisten und somit auch die 
ganzen Zellwände werden jedoch allmählich 
stärker, und diese verdickten Mem- 
branen werden von den dünnge- 
bliebenen Stellen als Tüpfeldurch- 
setzt. Dass diese Tüpfel der Bastparen- 
chymzellen mit den dünneren Stellen des 
Cambiums in engster Beziehung stehen, resp. 
aus letzterem hervorgegangen sind, lässt sich 
auf allen nur einigermaassen brauchbaren 
Tangential-, sowie Radialschnitten leicht 
konstatiren. Als besonderen Beweis möchte 
ich noch Helianthus giganteus L. anführen. 
Hier finden wir im Bastparenchym nur eine 
sehr geringe und relativ seltene Tüpfelung; 
aber auch im Cambium sind die verdickten 
und dünnen Partien nur sehr schwach ent- 
wickelt, und nur an einzelnen, besonders gün- 
stigen Stellen lassen sich, wie schon früher 
erwähnt, thatsächlich Verdickungen alssolche 
konstatiren. Auch in der Wurzel von Crcho- 
rium Intybus L. finden sich die Knoten im 
Bastparenchym ebenso spärlich, wie dement- 
sprechend im Cambium. 

Wie die ganzen Zellenmembranen allmäh- 
lich derber werden, so verändern sich auch 
die tüpfelartigen Partien in den älteren Zel- 
len etwas. Sie werden, sei es durch Streckung 

| der Wände, sei es durch Einlagerung inner- 
halb der Membran, grösser; auch ihre Form 
und Anordnung wird, wie schon bei der Be- 
sprechung der Radialschnitte von Sambueus 
nigra L. ausführlich gezeigt wurde, allmäh- 
lich unregelmässiger. Jedenfalls aber waren 
in allen untersuchten Pflanzen die tüpfelar- 
tigen, dünnen Partien im Jungzuwachs des 
Bastes etwas kleiner, als in den älteren Bast- 
parenchymzellen selbst. Nur Artemisia Ab- 
synthium L. bildet insofern eine Ausnahme, 
als zwar zunächst im Jungzuwachs auch eine 
allmähliche Vergrösserung, sowohl der Ver- 
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dickungen, wie der dünngebliebenen Partien 
stattfindet, die sich bis in die Bastparen- 
chymzellen hinein verfolgen lässt, dann aber 
in den älteren Bastparenchymzellen sich nur 
noch die Leisten vergrösseren und zwar auf 
Kosten der Tüpfel, so dass diese allmählich 
immer mehr verschwinden, und schliesslich 
nur noch einen kleinen, scharf umschriebe- 
nen Kanal bilden. 

Bei der Besprechung der Wasserreiser von 
Sambucus nigra L. habe ich in ausführlicher 
Weise Intercellularräume erwähnt, die in ra- 
dialer Richtung innerhalb der Leisten ent- 
stehen. Auch bei den normalen Sprossen 
fanden sich derartige Hohlräume, indessen 
waren diese viel geringer an Zahl und weni- 
ger hervortretend, als bei den Wasserreisern. 
In den normalen Sprossen fand indessen sehr 
häufig innerhalb der auf Tangentialschnitten 
betrachteten linsenförmigen Verdickungen 
eine Differenzirung in einen äusseren und 
einen stärker lichtbrechenden inneren Theil 
statt. Beides nun, die Intercellularräume, wie 
die erwähnte Differenzirung habe ich auch 
in anderen untersuchten Pflanzen"mehr oder 
weniger häufig und deutlich konstatirt. Ein 
völliges Intactbleiben habe ich bei Malva 
crispa L., Cosmidium filifoha Nutt. und der 
Wurzel von Orchorium Intybus L. beobachtet. 
Bei den anderen untersuchten Pflanzen fand 
dagegen eine Differenzirung in einen äus- 
seren und inneren Theil statt, und zwar nur 
Differenzirung, ohne Hohlwerden bei 
Tihia, Syringa Taxus, Euphorbia salieifolia 
Host. und den Wurzeln von Dryonia und 
Stachys, während bei den übrigen Pflanzen 
die Desorganisation bis zum Hohlwerden 
fortschritt. Bei den meisten Pflanzen fand 
diese Bildung von Intercellularräumen erst 
in den älteren Bastparenchymzellen statt, bei 
Artemisia, Absinthium L., bei Oucurbita ma- 
zima Duches und bei Sempervivum arboreum 
L. var. atropurpur. beobachtete ich sie in- 
dessen schon in noch jugendlichen,nahe beim 
Cambium liegenden Zellen. Bei Frazinus 
excelsior L. var. pendula, ebenso bei Monarda 
mollis L. fiel mir auf, dass die allerdings nur 
selten vorkommenden Hohlräume in ent- 
schieden vergrösserten linsenförmigen 
Verdickungen lagen. Auch bei Cucurbita 
mazima Duches, bei der sich die Intercellu- 
larräume sehr deutlich erkennen liessen, wa- 
ren die Hohlräume, die auf dem Tangential- 
schnitt noch ganz die characteristische Lin- 
senform hatten, bedeutend grösser, als die 
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benachbarten Knoten. Ob dem Hohlwerden 
eine Vergrösserung der leistenförmigen Ver- 
diekungen wirklich vorausgegangen, oder ob 
die Zunahme des Umfangs nur scheinbar 
war und nur auf einem weiteren Auseinan- 
derweichen der Membran beruhte, wage ich 
nicht zu entscheiden. Im Uebrigen richtete 
sich Form und Grösse der Intercellularräume, 
wenigstens in der Tangentialschicht, im All- 
gemeinen nach derjenigen der Knoten. Nur 
bei Zypericum Androsaemum L. beobachtete 
ich mehrere Male, oft in einer ganzen Reihe 
von neben einander liegenden Knoten in- 
mitten der linsenförmigen Verdickungen 
Hohlräume, die in Form feiner Nadelstiche 
erschienen. Sie hoben sich namentlich nach 
dem Ueberfärben mit Congoroth mit einer 
solchen Deutlichkeit und Schärfe von den 
sonst intacten Knoten ab, dass ihre Natur als 
Intercellularräume völlig zweifellos war. 

Aber alle diese Hohlräume liegen isolirt 
innerhalb des Gewebes, und ihr Vor- 
kommen gehört doch, obgleich sie 
bei so vielen Pflanzen beobachtet 
sind, nur zu den Ausnahmen, wäh- 
rend eine Differenzirung der leistenarti- 
sen Verdiekungen in einen äusseren 
und inneren Theil eine viel allge- 
meinere Erscheinung ist. 

(Schluss folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’academie des sciences. 
Paris 1892. 1]. semestre.. Tome CXIV. 
Janvier, Fevrier, Mars. 

(Fortsetzung..) 

p. 257. Sur la silice dans les vegetaux; par MM. 

Berthelot et G. Andre. 

Die Verf. haben im Sommerroggen in verschiedenen 
Vegetationsperioden die Gesammtkieselsäure, die im 
Wasser lösliche, die in verdünnter Kalilauge in der 
Wärme oder in der Kälte lösliche Kieselsäure be- 
stimmt. 

In dem thonigen Versuchsboden war fast die ganze 
Kieselsäure als Quarz oder unlösliche Silikate ent- 
halten. In den Samen der Versuchspflanzen war fast 

die ganze Kieselsäure in in kalten Alkalien löslicher 

Form enthalten; der zehnte Theil war auch in Wasser 

löslich. Die Gesammtkieselsäure betrug aber noch 
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nicht 1/1000 des Korngewichtes. Nachdem die Aussaat 

am 15. April bewirkt war, enthielten am 30. Mai die 
Wurzeln die meiste Gesammtkieselsäure, jedoch war 

nicht sicher, ob nicht ein Theil davon auf Reehnung 

anhängender Erde kam. Dagegen enthält der Halm 
verhältnissmässig mehr lösliche Kieselsäure als die 

Wurzel. Im Halm ist aber 3/; der Gesammtkieselsäure 

in unlöslicher Form enthalten, trotzdem sie in ge- 

löster Form hineingelangt sein muss. Am 12. Juni 

enthalten Stengel und Wurzel fast die gleiche relative 
Menge löslicher Kieselsäure, und fast die ganze Kie- 
selsäure des Halmes ist jetzt löslich. Die relative 
Menge der alkalilöslichen Kieselsäure hat sich im 

Halm um die Hälfte vermehrt, in der Wurzel merk- 

würdiger Weise aber vervierfacht. Am 30. Juni bei 

Beginn der Blüthe findet sich das Maximum der Ge- 

sammtkieselsäure in den Blättern, der Halm enthält 

kaum 1/3 soviel, wie auch Arendt und Knop schon 
fanden. 

Die Aehren enthalten nur den fünften Theil der in 

den Blättern vorhandenen Gesammtkieselsäure. Im 

Halm ist 2/3 der Kieselsäure löslich, in der Aehre die 

ganze Menge. In den Blättern speichertsich also in die- 
ser Periode die Hauptmasse der Kieselsäure besonders 
der unlöslichen und es stimmt dies mit dem besonde- 

ren Reichthum der Blätter an Stickstoff in dieser Zeit 
und deutet auf besondere Lebensenergie der Blätter 

hin. Am 23. Juli hat sich die Kieselsäure noch mehr in 

den Blättern angehäuft und der dritte Theil der dort 
vorhandenen Menge ist unlöslich. Die Halme sind 

ärmer an löslicher Kieselsäure, als die Wurzeln, ent- 

halten aber fast nur solche. In der Aehre findet sich 

am wenigsten Kieselsäure, und ein Drittel davon ist 

unlöslich. Zur Zeit der Ernte am 18. August hat die 

Wurzel scheinbar aufgehört, Kieselsäure aus dem 
Boden aufzunehmen, denn ihr Reichthum an löslicher 

Kieselsäure hat nachgelassen. Der Halm hat sich 

aber an Kieselsäure angereichert, und die Bildung un- 

löslicher Kieselsäure, die in der vorigen Periode schon 
in den Blättern statt hatte, hat sich jetzt auch über 
den Halm ausgedehnt. Die Blätter haben sich an lös- 

licher und Gesammtkieselsäure mehr und mehr ange- 
reichert. 

Die Aehre ist auch jetzt noch die an Kieselsäure 

ärmste Region, was sich durch die oben bemerkte Ar- 
muth der Körner an Kieselsäure erklärt. 

p- 313. Sur la structure de l’oyule et le d&veloppe- 
ment du sac embryonnaire du Dompte-venin (Pince- 
toxieum). Note deM. G. Chauveaud. 

Nachdem Schleiden die Oyvula der Apoceyneen 
und Asclepiadeen als nackt angesehen hatte, meinte 

Warming, dass dieselben ein Integument mit lan- 

ger und enger Mikropyle besässen. 

Bei Vinca minor fand auch Vesque ein dickes In- 
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tegument mit enger Mikropyle und bemerkt, dass nach 

seiner Untersuchung der Ceropegia Sandersoni im 

Ovularbau kein wesentlicher Unterschied zwischen 

Aselepiadeen und Apocyneen besteht. 

Verf. findet dagegen bei Untersuchung des Vrnce- 

toxicum oficinale, dass hier das Ovulum als eine von 

Epidermis bedeckte Erhebung entsteht. Wenn diese 
ungefähr 15 Zellen besitzt, vergrössert sich die sub- 

epidermale axiale Zelle bedeutend und hebt sich 

dureh ihre Plasmabeschaffenheit von ihren Nachba- 

rinnen ab und wächst direet zum Embryosack aus, eine 

Erscheinung, die bisher bei Dieotyledonen nicht beo- 
bachtet war. Aus der Epidermis und den darunter 

liegenden Zellen der Erhebung geht durch Zellthei- 

lung eine den Embryosack bedeckende Gewebemasse 

hervor. Wenn man an Warming’s Definition des 

Nucellus festhält, stellt hier die Embryosackmutter- 

zelle allein den Nucellus vor. Der sich vergrössernde 

Embryosack schiebt sich zwischen die vier, ihn über- 

ragenden Epidermiszellen, die auseinanderweichend 

einen kleinen Zwischenraum als Anfang der Mikro- 

pyle bilden. Von einem Integument, wie es die oben 
genannten Autoren fanden, ist also bei Vincetomium 

nichts zu sehen. 
p. 364. Des prineipes qui accompagnent la chloro- 

phylle dans les feuilles. Note de M. A. Ütard. 
Mit Hülfe von Schwefelkohlenstoff wird aus Wein- 

blättern ein festes Extraet gewonnen, welches nach 

Behandlung mit Aleohol einen Rückstand hinterlässt. 

Derselbe wird durch Auflösen in Benzin bei Gegen- 
wart von Thierkohle und Umkrystallisiren aus Essig- 
äther gereinigt und liefert so das bei 740 schmel- 

zende, bei 3000 destillirende, weisse krystallinische 

Vitol (Chr Hz4 0). 

Der aleohollösliche Theil des Schwefelkohlenstoft- 

extractes wird mit/einem Gemisch von verdünntem 

Kali und Aether geschüttelt. Aus der ätherischen 

Lösung kann dann auf die oben beschriebene Weise 

Vitoglycol (Ca Ha, O5) isolirt werden, ein weisser kry- 

stallinischer Körper, der kein solches Kohlehydrat- 
radikal hat, wie Oenokarpol (siehe S. 676 d. Ztg.), da 

seine Hydrogenisirung viel grösser ist. Aus den bei der 

erwähnten Behandlung resultirenden alkalischen Lös- 

ungen können 8% des Extractes an halbfesten Fett- 
säuren isolirt werden. Verf. findet, dass solche, beson- 

ders Palmitinsäure, regelmässig in den Blättern vor- 

kommen, und glaubt, dass sie vielleicht den Eintritt 

der Erdalkalisalze und auch der Natriumsalze be- 

schränken sollen, denn Kaliumpalmitat fällt Natron- 

salze sehr entschieden. 

Das beschriebene Verfahren kann mit ähnlichem 

Resultat auch auf die Schwefelkohlenstoffauszüge 

anderer Pflanzen angewandt werden. So erhielt Verf. 
aus Medicago sativa das Medigacol ;(CyH4), auch 

eine weisse, krystallinische Substanz. Aus Bryonia 
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dioieu erhielt er Bryonan, einen gesättigten Kohlen- 

wasserstoff Ca) His, welches auch kıystallisirt. 

Neben dem Chlorophyll wies Verf. also noch einen 

dreiatomigen Aleohol: das Oenocarpol, einen zwei- 

atomigen: Vitoglycol und einen einatomigen: Medi- 

cagol, krystallisirte Verbindungen, die nur äusserlich 
dem Cholesterin ähneln, nach. Unter ihnen findet man 

auch krystallisirte Paraffine, und Gemenge von ihnen 

stellen die manchmal als eire des feuilles bezeichneten 
Extractivstoffe vor. 

p- 425. Sur la vitalit& des germes des organismes 

mieroscopiques des eaux douces et salees. NotedeM, 
Certes. 

Verf. findet in allen Sedimenten aus süssen oder 

salzigen Wässern, wenn dieselben auch aus grossen 

Tiefen stammten und lange aufbewahrt wurden, Bac- 

terien neben thierischen Keimen. In feucht aufbe- 

wahrten Sedimenten fand er dagegen nur Bacterien 
und Schimmelpilze. 

p- 434. Recherches sur Teffeuillage de la vigne et 

la maturation des raisins. Note deM. A. Muntz. 

Verf. untersucht, ob die Gewohnheit der Wein- 

bauern, den Weinstöcken zur Reifezeit bis zu 30% der 

Blätter und speciell die die Trauben beschattenden 
zu nehmen, zweckmässig ist. Er findet bei einem Ver- 

such in der Gironde, dass die Trauben der entblätter- 

ten Stöcke sauer geblieben sind und sich nicht mit 

Zucker angereichert haben. Verf. will aber doch die 

Gewohnheit des Entblätterns noch nicht definitiv ver- 

dammen, sondern erst Versuche unter feuchten, kli- 

matischen Verhältnissen machen, weil die Entfernung 

der Blätter eventuell Bedeutung für das schnellere 

Abtrocknen der Trauben haben kann. Bezüglich der 

Erwärmung der Trauben findet er in Versuchen, bei 

denen das Entblättern vermieden war, die besonnten 

Beeren 15—20 0 wärmer, wie die beschatteten. Letz- 

tere enthielten aber nieht weniger Zucker als erstere. 

Beeren, die eine Temperatur von 390 hatten, welche 

sie im October oft erreichen, athmeten übrigens 5'mal 
soviel Kohlensäure aus wie bei 170; auf diese Weise 

wird bei höherer Temperatur viel Zucker zerstört. 

Andererseits vermindert die Besonnung aber den 
Säuregehalt der Beeren und dies hat practische Be- 
deutung. 

p: 416. De T’ordre d’apparition des vaisseaux dans 
les fleurs du Taraxaeum dens leonis. Note de M. A. 
Treeul. 

p. 486. Sur la pr&senee de la mannite et de la sor- 
bite dans les fruits du laurier-cerise. Note de MM. 
Camille Vincent et Delachanal. 

In den im September gesammelten reifen Früchten 

des Kirschlorbeers finden die Verf. Mannit und Sor- 
bit und zwar wahrscheinlich in gleieher Menge. Vom 

chemischen Standpunkte und nach ihrer früheren Er- 
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fahrung, dass in Rosaceen-Früchten nur Sorbit vor- 
kommt, halten die Verf. das gleichzeitige Vorkommen 

von Mannit und Sorbit in den Kirschlorbeerfrüchten 
für interessant. 

p- 498. La Molle, maladie des Champignons de 
eouche. Note de MM. Costantin et Dufour. 

Die als Molle bezeichnete verbreitete Krankheit 
der Champignons tritt in zwei Formen auf. Im ersten 

Falle bilden sich Hut und Lamellen normal aus und 

nur der Stiel erscheint anormal diek, die Lamellen 

schwellen an und der Hut erscheint umgestülpt und 

buckelig. Im zweiten Falle wird die Entwickelung 

der Individuen viel früher aufgehalten, der Hut 

kommt oft gar nicht zur Ausbildung und der Stiel ist 
aufgebläht. Im ersten Falle überziehen sich die gan- 

zen Hüte mit einem milchweissen Filz, im zweiten 

nur mit einem leichten roth- oder violettgrauen Reif. 

Im ersten Falle findet man auf den befallenen Schwäm- 

men die als Mycogone bezeichneten Chlamydosporen 
von Hypomyces, die zweizellig und gelbbraun sind, 

wobei die fast kugelige, grössere, obere Zelle warzig 

ist. Ausserdem findet man auf den Lamellen oft eine 

Vertieillium-Fructifikation mit länglichen, zweizelli- 

gen Sporen, die eine dünne, glatte, ungefärbte Wand 

haben. Magnus und Cooke haben dagegen auf 

kranken Champignons nur Mycogone, Stapf nur Ver- 

tieillium gefunden. Die erwähnten Mycogone-Sporen 
keimen auf Kartoffeln, Möhren, Bouillon- oder 

Mistgelatine ete. Bei Cultur auf Daueus sahen die 
Verf., dass Mycogone und Vertieillium auf demselben 
Myecelast entstehen,also Fructifikationen eines Pilzes 
sind. Die Culturen erscheinen in der Mitte erst hasel- 

nuss-, dann isabellfarben, und der Pilz steht demnach 

Mycogone cervina nahe. 

Auf den befallenen Pilzen der oben genannten zwei- 

ten Art, bei denen der Hut nicht zur Ausbildung 

kommt, findet sich ein Vertzeillium mit kleinen, ein- 

zelligen Sporen, welches auf Kartoffeln schnell eine 

weisse gefaltete Haut bildet. Demnach schien anfangs 
dieser Pilz von dem oben genannten Vertieillium ver- 

schieden zu sein, aber es finden sich thatsächlich 

zwischen beiden alle Uebergänge. Es giebt also nicht 

zwei verschiedene Champignonkrankheiten mit den 
beschriebenen Symptomen, sondern der verursachende 

parasitische Pilz fructificirt auf sehr verschiedene 
Weise. Die von den Pilzzüchtern als chancre bezeich- 

nete Champignonkrankheit wird ebenfalls von dem- 

selben Pilz verursacht, der auf den Champignons Auf- 

treibungen entstehen macht, die von seinem Mycel 

und seinen Sporen bedeckt sind. Die beschriebene 
Champignonkrankheit verdirbt bei Paris 1/9 —!/ı sel- 

ten bis 1/, der täglichen Ernte. 

p- 501. Bois de printemps et bois d’automne. Note 

de M. Emile Mer. 
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Verf. findet, dass die Herbstholzbildung im Allge- 

meinen bis zum 15. September beendet ist und nur in 
den dieken Wurzeln und an der Stammbasis bis zum 

Ende des Monats dauert. Das Herbstholz muss also 
Sommerholz heissen. Die Bildung dieser, anatomisch 

in bekannter Weise characterisirten Schicht beginnt 

aber in der Eiche Mitte Juni, in der Tanne Mitte 

August, also zu sehr verschiedenen Zeiten. Der Verf. 

erachtet es daher für richtiger, Frühjahrholz das bis 

Mitte Juni sich bildende, Sommerholz den Rest zu 

nennen. Die Uebergangsschicht zwischen Frühjahrs- 

und Sommerholz, deren ersten Reihen durch Zellen 

mit quadratischem Querschnitt characterisirt sind, 

beginnt sich bei den Tannen am 15. Juni zu bilden. 

Als Sommerholz ist also alles Holz von den innersten 

Schichten mit quadratischem Zellquerschnitt zu rech- 
nen. Die Formunterschiede der Zellen sind leicht im 

kräftig wachsenden Stamm, schwieriger in den Zwei- 

gen zu erkennen. Dass die Abplattung der Sommer- 
holzzellen nieht von dem in dieser Jahreszeit grösse- 

ren Druck der Rinde herkommt, beweistder Umstand, 

dass unter Schluss stehende Tannen, die nur dünne, 

manehmal nur 3—4schichtige Jahresringe machen, 

fast nur abgeplattete Zellen bilden. Die Cambium- 

thätigkeit spielt sich hier nur im Juni und Juli ab. 

Gewebe von Sommerholzstructur kann sich also auch 
im Frühjahr bilden. Umgekehrt kann sich Frühjahrs- 

holz im Sommer und selbst im Anfang des Herbstes 

bilden. So sah Verf. bei geringelten Birken erst im 

August, nicht im Frühjahr das Cambium des Stammes 

über den aus schlafenden Augen, oberhalb der Rin- 

gelwunde erwachsenen Zweigen erst Frühjahrsholz, 

dann solehes mit abgeplatteten Zellen bilden. Ein 
Ahorn wurde am 9. Juli, als die Cambialthätigkeit des 

Zweiges schon beendet war, geringelt, und es bildete 

sich nun in einiger Entfernung über der Ringelwunde 

wieder erst Frühjahrsholz, dann abgeplattete Zellen. 

Frühjahr- und Sommerholz sind daher nur wegen 

der Verschiedenheit der Cambialthätigkeit in diesen 
Jahreszeiten verschieden. Die letzten Schichten im 
Jahresring sind deshalb abgeplattet, weil mit der Ab- 

nahme der Cambialthätigkeit die Streekung der Ra- 

dialwände abnimmt. Angelegt werden ja alle Zellen 

des Jahresringes in abgeplatteter Form, aber die ersten 

Schichten strecken sich radial stark. Da diese 
Streekung beim Sommerholz aufhört, entsteht ein 

Ueberfluss an plastischem Material, der zur Wandver- 
diekung benutzt wird. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Ricerche anatomo-fisiologiche sui 
Tegumentiseminali delle Papilio- 
nacee. Von ©. Mattirolo und L. Bus- 
calioni. 156 S. m. 5 Taf. 

(Estratto dalle Memorie della R. Accademia delle 
Seienze di Torino. Serie II. Tom. XLII. 1892.) 

Die Untersuchungen, welche sich auf die Anatomie 

und Physiologie der Samenschalen der Papilionaceen 
beziehen, bringen eine Reihe von neuen, über diesen 

Gegenstand noch nicht bekannten Thatsachen zu 
Tage. 

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Ana- 

tomie und Histologie der Samenschalen und werden 

hier durch Prüfungen zahlreicher Samenspeeies fol- 

gende Zellschichten) unterschieden: 1. Schicht der 
Malpigbi’schen Zellen (Wachs, Bekleidungsmembran, 

eigentliche Malpighi’sche Zellen, Zinea lucida); 2. 
Schicht der Säulenzellen; 3. die tiefe Zellschicht 

(Strato profondo). 

Besonders eingehend wurden die Malpighi’schen 

Zellen untersucht und festgestellt, dass die sog. Cu- 
tieula, welche die freie Oberfläche der Zellen aus- 

kleidet, eine Bekleidungsschieht vorstellt, ähnlich 

derjenigen, welche die intercellularen Räume über- 

zieht und dass das äusserste Ende dieser Zellen in 

vielen Fällen bedeckt ist durch ein Netz oder Ge- 

flecht von Suberin. Die von Beck beschriebenen 

und von Diesem für Kieselsäure-Ablagerungen gehal- 

tenen Körperchen sind nach den Verf. nur Zellkern- 

reste. 

Bei den »tiefen Zellen« der Samenschalen unter- 

scheiden die Verf. eine Trennungsschichte zwischen 

dem Albumen und den Schalen; es werden die vor- 

handenen intercellularen Protoplasma-Verbindungen 

besprochen und ähnliche Stoffe aufgefunden, wie sie 

in den Intereellular-Räumen bei den Marattiaceen vor- 

kommend beschrieben sind, und endlich werden hier 

zum ersten Male die dem Gefässbündelstrang des Fu- 

niculus zugehörenden Siebröhren beschrieben. 

In einer »chilarische Schieht« genannten Region 

des Samens wurde ein kleines, von zwei beweglichen, 

lippenförmigen Gebilden begrenztes Grübehen aufge- 
funden, welches hygrometrische Bewegungen auszu- 

führen im Stande ist. Dieses Grübchen führt zu einer 

kleinen, aus Tracheiden sich aufbauenden Scheide- 

wand, von denen man bis dahin angenommen hatte, 

dass sie die Gefässbündelendigungen des Funiculus 

vorstellten, mit welchem sie aber nach den Verff. 

überhaupt nichts gemein haben. Dieses Grübchen 
wird Chilarium genannt. Ganz dicht beim Chilarium 

befinden sich zwei kleine Knötchen oder Höcker 

(Zwillingshöcker genannt), welehe mit der Raphe in 

gabelförmiger Verbindung stehen und durch eine ver- 

stärkte Entwickelung der Malpighi’schen Zellen, in 
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einigen Fällen durch tiefer liegende Gewebe gebildet 
werden. 
An verschiedenen Samen wird sodann die Ent- 

wickelungsgeschichte der Schale, des Chilariums und 

der Knötehen studirt; speeieller verfolgt wird der 
Ursprung der lippenförmigen Gebilde des Chilariums, 

die Kerntheilung der Malpighi’schen Zellen, die Bil- 
dung der Scheidewand des Chilariums und die Um- 

bildung des inneren Integuments, von welch’ letzte- 

rem angegeben wird, dass statt des bisher allgemein 

angenommenen Schwindens desselben im Gegentheil 

sehr lebhafte Zelltheilungen in ihm vor sich gehen. 

Eine dicht unter der Oberfläche gelegene, durch gros- 
sen Gehalt an Gerbsäure sich auszejchnende Zell- 

schicht (Strato tannifere) dient nach den Verft. dazu, 

die Schale zu schützen, indem es dieselbe verhindert, 

bei der Entwiekelung des Embryos sich zusammen- 

zuziehen. 
Das Studium des physiologischen Verhaltens der 

Samenschalen ergab : 
1. Dass die sogenannte Linea lucida der Samen die 

Aufgabe hat, die Wasseraufnahme der Samen zu re- 

guliren, und letztere damit zugleich gegen eine etwaige 

zu starke Wasserabgabe schützt, welche die Samen 

gerade während der ersten Keimungsstadien schädi- 

sen könnte. 

2. Die Samenschale besitzt durchaus nicht allein 

eine Schutzfunetion, sondern ausserdem auch noch 

eine solche für die Athmung des Samens. 
3. Das Chilarium kann infolge der Schliess- und 

Oefinungsbewegungen, welche durch die hygroseo- 

pischen Lippen ausgeführt werden, den Bruch der 
Samenschale bewirken, wenn der Same im Begriff ist 

zu keimen, und kann infolgedessen den Austritt des 

Würzelchens reguliren. 
4. Die beiden Zwillingskörperehen haben die Auf- 

gabe, den Zufluss der Nährstoffe in den Samen zu 

regeln bez. zu unterbrechen und den Zeitpunkt zu 

fixiren, von welchem an eine Selbsternährung des 

Keimlings stattfindet. 
Weitere anatomische Untersuchungen beziehen 

sich auf den Gefässbündelverlauf der Samen und auf 

die beim Samen von Arachis hypogaea auftretenden 
ähnlichen Verhältnisse. 
Zum Schluss wird eine ausführliche und kritische 

Besprechung der einschlägigen Litteratur mit einem 
besonderen Autorenregister gegeben. 

Fünf vorzüglieh ausgeführte lithographirte Tafeln 

sind dem Werke beigegeben. 

Wortmann. 
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Neue Litteratar. 

Bullettino della Societa Botanicaltaliana. 1892. Nr. 7. 
S. Sommier, Una gitain Maremma (seguito).—L. 
Maechiati, Seconda comunicazione sulla coltura 
delle Diatomee. — E. Tanfani, Relazione sul 
libro di A. Zimmermann »Die Botanische Mikro- 
technik « (proe. verb.). — P. Severino, Ancora 
pei Programmi nelle seuole secondarie. — T. Ca- 
ruel, Sul genere Maziilea (proe. verb.). — L. Pic- 
cioli, Rapporti biologiei fra le piante e le lu- 
mache. Seconda nota. — G. Arcangeli, Altre 
notizie sulla coltura del Cynomorium coccineum. — 
S. Sommier, Seconda gita a Capalbio. — E. 
Levier, Sul Ranunculus lacerus Bell. in Pie- 
monte e il Cyperus difformis L. in Toscana (proc. 
verb.). — U. Martelli, Gita sul littorale toseano 
fra Folloniea ed Orbetello (proc. verb.). — P. Bol- 
zon, Contributo alla flora dell’ Elba. — A. Goi- 
ran, Erborizzazioni estive ed autunnali attraverso 
ai monti Lessini veronesi. — E. Baroni, Lichenes 
pedemontani a cl. prof. Arcangeli in monte Cinisio 
et monte Rosa annis 1876 ac 1880 leeti. — C. Ros- 
settie E. Baroni, Frammenti epatico-licheno- 
grafici. — A. Jatta, La Peltigera rufescens Hoffm. 
var. innovans. — E. Chiovenda, Sopra aleune 
piante rare o critiche della fiora romana. Manipolo 
primo: Ranuneulaceae (continuaz.). — Manipolo 
secondo: Crocifere. 

Nuovo Giornale Botanico Italiano. Vol. XXIV. Nr. 4. 
1. Ottobre. 1892. L. Nieotra, Tilementi statistiei 
della flora sieiliana. Cont. 

Anzeigen. 38] 

Soeben erschien und steht auf Verlangen unbe- 
rechnet und postfrei zu Diensten : 

Katalog Nr 123. 

Bibliotheca Botanieca 
2394 Nrn. 

Leipzig. F. A. Brockhaus’ Antiquarium. 

Georg Winckelmann 
Buchhandlung und Antiquariat 

Berlin W., Oberwallstr. 14-16. 

[39] 
Antiquariatskatalog Nr. 3: Botanik, mit Anhang 

Geographie und Reisen. 

Soeben erschien: 

Zusendung gratis und franco. 

Berichtigung. 

In Nr. 41 der Botan. Ztg. ist am Kopfe 14. October 
statt 30. October zu lesen. 

Nebst einer Beilage von T. 0. Weigel Nacht. 
(Ch. Herm. Tauchnitz) in Leipzig, betr.: Ver- 
zeichniss naturwissenschaftlicher Werke. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig, —— Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Inhalt. Orig.: P. Kossowitsch, Durch welche Organe nehmen die Leguminosen den freien Stiekstoff auf? 
F. Krüger, Ueber die Wandverdiekungen der Cambiumzellen. (Schluss.) — Litt.: Comptes rendus heb- 
domadaires des seances de l’acad&mie des seiences. (Forts.) — Neue Litteratur. — Anzeige. 

Durch welche Organe nehmen die 
Leguminosen den freien Stickstoff auf ? 

Von 

P. Kossowitsch. 

(Hierzu Tafel IX.) 

Im Anschluss an die Untersuchungen von 
Hellriegel, Prazmowsky, Schlösing 
(Sohn) und Laurent über die Aufnahme 
des freien Stickstoffs durch die Leguminosen 
schien mir die Frage Interesse zu verdienen, 
durch welche Theile die Leguminosen den | 
freien Stickstoff aufnehmen. Ueber Versuche, | 
die zur Entscheidung dieser Frage dienen 
können, soll im Folgenden berichtet werden. 
Frank und Otto haben bereits Unter- 

suchungen in der erwähnten Richtung ange- 
stellt. Aber sie sind zu einem anderen Er- 
gebniss gekommen, alsich.. Daher möchte 
ich eine kurze Betrachtung der Bemerkun- 
sen dieser Autoren meiner Arbeit voraus- 
schicken. 
Frank und Otto!) suchen in ihrer Arbeit 

zu beweisen, dass der freie Stickstoff von den 
Leguminosen durch die Blätter aufgenommen 
wird. Zu diesem Schlusse sind die Autoren 
auf zweierlei Wegen gekommen. Erstens be- 
stimmten sie den Gehalt an Stickstoff und 
Asparagin in den an den Pflanzen befind- 
liehen Blättern und konnten konstatiren, 
dass die Menge dieser beiden Stoffe auch in 
alten Blättern im Laufe des Tages bis zum 
Abend erheblich zunimmt. Aber bei diesen 
Versuchen war nicht ausgeschlossen, dass 
der Stickstoff von den anderen Pflanzen- 
theilen in die Blätter gewandert war. Infolge 

1) Ber. d. deutsch. botan. Gesellsch. Bd. 8. S. 331. 

dessen suchten die Autoren zweitens nach 
einer Stickstoffzunahme im Laufe des Tages 
auch in abgeschnittenen Blättern und konn- 
ten eine solche thatsächlich konstatiren, aber 
in ganz geringem Grade. L 

Es genügt, Frank ’s allgemeine Ansicht in 
der Frage über die Assimilation des freien 
Stickstoffszu kennen, um zu begreifen, warum 
er so leicht zu der Ueberzeugung kommt, dass 
der freie Stickstoff von den Blättern assimi- 
lirt wırd. Er nimmt erstens an, dass der freie 
Stickstoff nicht nur von den Leguminosen, 
sondern auch von allen anderenPflanzen assi- 
milirt wird, zweitens, dass die Leguminosen 
den freien Stickstoff auch ohne Mitwirkung 
von Knöllchenbacterien !) assimiliren können, 
und drittens, dass diese Bacterien nicht 
nur in den Wurzeln, sondern auch in den 
Blättern vorkommen. 

Aber wenn wir diese Ansicht von Frank 
für nicht bewiesen halten, so müssen wir die 
von ihm mitgetheilten Resultate seiner Ver- 
suche kritisch betrachten. 

Der erwähnte Versuch mit den abgeschnit- 
tenen Blättern könnte, wenn er einwurfsfrei 
ausgeführt wäre, die in Rede stehende Frage 
entscheiden. Leider verfügt Frank nurüber 
zwei Experimente, undin diesen ist noch dazu 
die Zunahme des Stickstoffgehaltes der Blätter 
im Laufe des Tages so klein, dass sie inner- 
halb der Fehlergrenzen liegen dürfte, be- 
sonders wenn man berücksichtigt, wie schwie- 
rig es ist, vergleichbares Untersuchungs- 
material von Blättern auszuwählen. Die Dif- 
ferenz im Stickstoffgehalt der Blätter Mor- 
gens und Abends war in einem Fall gleich 
0,15%, im anderen 0,33% Stickstoff, so dass, 
wenn wir annehmen, dass zur Analyse etwas 
mehr als ein g Blätter genommen wurde, wir 

1) Ber. d. d. bot. Gesellsch. 1890. S. 342. 
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nur einen Stickstoffzuwachs von 0,002 g und 
0,004 g bekommen. 

Aber es ist auch möglich, dass vielleicht 
die abgeschnittenen Blätter den Stickstoff, 
wenn auch in geringen Quantitäten, assi- 
milirten und, wie Frank meint, die geringe 
Assimilation in seinen Versuchen durch die 
Jahreszeit bedingt war. Dementsprechend 
hätte Frank das Experiment im Sommer 
wiederholen müssen; dann durfte man er- 
warten, dass die Ergebnisse entscheidend 
sein würden, d. h., entweder assimiliren die 
Blätter den Stickstoff in bedeutenden 
Quantitäten, oder sie assimiliren ihn gar 
nicht. Erstere Annahme ist berechtigt, 
weil Frank und Otto eine erhebliche Stick- 
stoffzunahme in den nicht abgeschnittenen 
Blättern fanden: bei diesen Experimenten 
nahm der Stickstoffgehalt um ein Drittel zu ; 
es liegt aber kein besonderer Grund vor, 
zu glauben, dass die Stickstoffaufspeiche- 
rung in abgeschnittenen Blättern hedeu- 
tend geringer sei, wenn man annimmt, dass 
der Stickstoffzuwachs in den unabgeschnit- 
tenen Blättern nur durch die Assimila- 
tion des freien Stickstoffs durch die Blätter 
bedingt war. Wenn es sich aber zeigen 
würde, dass in abgeschnittenen Blättern auch 
im Sommer die Stickstoffquantität nur in den 
Grenzen des möglichen Fehlers zunimmt, so 
würde dies darauf deuten, dass auch in un- 
abgeschnittenen Blättern die Asparaginauf- 
speicherung nicht durch die Assimilation des 
freien Stickstofls durch die Blätter be- 
dingt wird, wie dies Frank und Otto 
meinen. 

Nach allen diesen Betrachtungen komme 
ich zu dem Schlusse, dass die Ansicht von 
Frank und Otto kein nothwendiges Re- 
sultat ihrer Versuche ist. Wie ist dann aber 
die Asparaginaufspeicherung in den nicht ab- 
geschnittenen Blättern während des Tages zu 
deuten? Ich glaube, dass der beschleunigte 
Asparaginzufluss!) in die Blätter aus der 
ganzen Pflanze während des Tages durch die 
gesteigerte Transpiration bedingt sein kann; 
Nachts geht das Amid dann in die wachsen- 
den Pflanzentheile über. Eine solche Deu- 
tung würde sogar die von Frank und Otto 
gemachte Beobachtung erklären, dass die 

1) Vielleicht auch irgend einer anderen stickstofl- 
haltigen Verbindung, aus der sich dann Asparagin 
bildet; übrigens will ich mich mit dieser Frage nicht 
näher beschäftigen. 
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Stickstoffspeicherung in den Blättern an 
sonnigen Tagen und in den Sommermonaten, 
wo auch die Transpiration am bedeutendsten 
ist, besonders energisch ist, und dass dieselbe 
nicht nur in den Blättern der Leguminosen, 
sondern auch in denen anderer Pflanzen 
in demselben Grade von den genannten 
Autoren beobachtet wurde. 

Mit der Frage, durch welche Theile der 
Leguminosen der freie Stickstoff aufgenom- 
men wird,hängtunmittelbar eine andere Frage 
zusammen, nämlich die, ob die Knöllchen- 
bacterien in stickstofffreien künstlichen Nähr- 
böden leben und sich vom Stickstoff der Luft 
ernähren können. Aber über diesen Gegen- 
stand haben die Untersuchungen keine über- 
einstimmenden Resultate ergeben. Praz- 
mowsky und Frank kommen zu den glei- 
chen Resultaten, nämlich, dass die Knöll- 
chenbacterien, wenn sie sich in künstlichen 
Nährböden entwickeln, den freien Stickstoff 
in kleinen Quantitäten assimiliren können, 
aber die genannten Autoren haben eine ganz 
verschiedene Ansicht über die Bedeutung 
dieser Organismen für die Leguminosen. 
Prazmowsky ist der Ansicht, dass die Bac- 
terien, wenn sie in der Wurzel leben, energi- 
scher arbeiten, als ausserhalb der Pflanze, und 
dabei letzterer die zur Entwickelung nöthige 
Stickstoffquantität liefern; Frank aber 
schreibt den Wurzelbacterien nur eine indi- 
recte Rolle bei der Assimilation des freien 
Stickstoffs durch die Leguminosen zu; seiner 
Ansicht nach steigern sie nur die der Pflanze 
selbst eigene Fähigkeit, den freien Stickstoff 
zu binden. 

Beyerinck!) und Laurent?) haben sich 
auch mit der Cultur der Wurzelbacterien be- 
schäftigt. Ihre Versuche haben aber zu 
Schlüssen geführt, die weder untereinander, 
noch mit denen von Frank und Praz- 
mowsky stimmen. Nach den Versuchen von 
Beyerinck sind die Leguminosenbacterien 
ganz unfähig, sich vom freien Stickstoff zu 
ernähren, wohl aber im Stande, die gering- 
sten Spuren gebundenen Stickstoffs aus der 
Umgebung in ihrer Körpersubstanz festzu- 
legen, eine Eigenschaft, die Beyerinck für 
die Erklärung der Bedeutung dieser Bacte- 
rien in den Knöllchen wichtig zu sein scheint. 
Im Gegentheil entwickelte sich bei Lau- 
rent’s Culturen dieser Organismus gut in 

1) Botanische Zeitung. 1890. S. 837. 
2) Ann. de I’Institut Pasteur. 1891, p. 135. 
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einem Nährboden aus Mineralsalzen und 
Rohrzucker ohne gebundenen Stickstoff'). 

Die Untersuchungen von Frank, Praz- 
mowsky, Beyerinck und Laurent er- 
schöpfen das ganze Material, welches wir zur 
Entscheidung der Frage, in was für Organen 
der Leguminosen der freie Stickstoff assimi- 
lirt wird, zur Zeit zur Verfügung haben, und 
ich glaube, dass unsere Betrachtung dieser 
Untersuchungen zu folgendem Schlusse führt: 
Die Frage, durch welche Organe der Legu- 
minosen der freie Stickstoff assimilirt wırd, 
ist unentschieden, und es liegt keinerlei 
Grund vor, die Ansicht von Frank und 
Otto, dass der freie Stickstoff von den Blät- 
tern assımılirt wird, anzunehmen. 

Eigene Untersuchungen. 

Der Zweck meiner Untersuchung im Som- 
mer 1891 war die Frage, durch welche Or- 
gane nehmen die Leguminosen den freien 
Stickstoff auf? Zur Entscheidung dieser 
Frage wurde der Versuch folgendermaassen 
angeordnet: im einen Falle wurde den Blät- 
tern, im anderen den Wurzeln der freie 
Stickstoff entzogen. Zu diesem Zwecke wur- 
den in einer Versuchsreihe die Blätter, in 
einer anderen die Wurzeln in einem abge- 
schlossenen Raume in einem ununterbroche- 
nen Sauer- und Wasserstoffstrome 2) gehalten. 
Der Wasserstoff sollte den Stickstoff der Luft 
ersetzen. Als Versuchspflanzen brauchte ich 
Erbsen, die schon gut entwickelte Knöllchen 
hatten; sie wurden in Sand gepflanzt, dem 
jegliche Stickstoffverbindungen entzogen 
waren. 

Eine Vorfrage, die ich zu entscheiden hatte, 
war, durch welches Gas kann der Stick- 
stoff der Luft in meinen Versuchen ersetzt 
werden. Ich hielt den Wasserstoff und die 
Kohlensäure für die geeignetsten Gase, be- 
sonders aber den Wasserstoff, der sich aller 
Wahrscheimlichkeit nach den Pflanzen ge- 
genüber indifferent verhält. Aber anderer- 
seits hat der Gebrauch dieses Gases auch 
seine Unbequemlichkeiten: erstens diffundirt 
er sehr leicht, und zweitens ist es schwieriger, 

1) In einer erst während des Druckes dieser Arbeit 
mir bekannt gewordenen Untersuchung von Beyer- 
inck theilt dieser mit, dass die Leguminosenbacterien 
bei Cultur in Nährlösung doch merklich freien Stick- 
stoff assimiliren. (Versl. en Med. der K. Akad. van 

- Wetensch. te Amsterd. Afd. Naturk. 1891. Heft III.) 
2) In der Versuchsreihe, in der die Blätter abge- 

schlossen waren, wurde Kohlensäure zugegeben. 
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in einer Mischung von Sauer- und Wasser- 
stoff, als in einer von Sauerstoff und Kohlen- 
säure eine Beimengung von Stickstoff zu be- 
stimmen; mir aber war es wichtig, zu jeder 
Zeit die Reinheit der Gase in meinem Appa- 
rate prüfen zu können. Deshalb machte ich 
anfangs Versuche mit beiden Gasen. In 
den Versuchen, in denen das Laub von der 
abgeschlossenen Atmosphäre umgeben wurde, 
ersetzte ich den Stickstoff, weil die Kohlen- 
säure natürlich kein für Blätter indifferentes 
Gas ist, durch Wasserstoff. Wie sich die Koh- 
lensäure andererseits den Wurzeln gegenüber 
verhält, ist unbekannt, aber es. war eher an- 
zunehmen, dass sie nicht schädlich auf diesel- 
ben wirkt, weil die Bodenluft an Kohlensäure 
reich ist; aus diesem Grunde und wegen des 
bequemeren Umgehens mit Kohlensäure 
habe ich dieses Gas zum Ersatz des Stick- 
stoffes in der Gasmischung, die die Wurzeln 
umgab, gebraucht. Aber schon am Anfange 
des Versuches zeigte sich, dass eine Atmo- 
sphäre aus 80 % Kohlensäure und 20 % Sauer- 
stoff schädlich auf das Wurzelsystem einwirkt. 
Wenn die Erbsenwurzeln nur 2 Tage in die- 
ser Atmosphäre verweilten, so fing die Pflanze 
an welk zu werden und wuchs nicht weiter. 
Sobald aber die Kohlensäure aus dem ab- 
geschlossenen Boden entfernt und dieser 
von Luft durchströmt wurde, bekam die 
Erbse ihre normale 'Turgescenz wieder. Als 
ich die beschädigten Pflanzen durch neue 
ersetzte, wiederholte sich dasselbe, während 
eine Pflanze, deren Boden von einer Mischung 
von Wasser- und Sauerstoff durchströmt 
wurde, nicht kränkelte. Infolge dieser Be- 
obachtung entschloss ich mich, überall, wo 
ich eine stickstofffreie Atmosphäre brauchte, 
eine Mischung von Wasser- und Sauerstoff 
zu verwenden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber die Wandverdickungen der 
Cambiumzellen, 

Von 

Friedrich Krüger. 

(Sehluss.) 

Von den Wasserreisern standen mir 
ausser denjenigen von Sambucus nigra L. 
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leider nur solche von Philadelphus corona- 
rius L. zur Verfügung. An diesen fanden sich 
zwar auch Hohlräume, jedoch nur von einer 
Ausdehnung und Häufiockeit wie bei norma- 
len Sprossen. 

Was für eine Bedeutung diese Hohlräume 
für das Leben der Pflanze haben, welche Um- 
stände ferner ihr Entstehen begünstigen, das 
vermag ich leider nicht anzugeben, da ich sie 
bei Bäumen, perennirenden und einjährigen 
Kräutern und krautartigen Gewächsen, fer- 
ner auch bei suceulenten Pflanzen, sowie in 
Wurzeln theils gefunden habe, theils aber 
auch vermisste. 

In Bezug auf die Siebröhren und den 
Holzkörper kann ich im Allgemeinen 
auf Sambucus nigra L. verweisen. Ich habe 
dort konstatirt und ausführlich auseinander- 
gesetzt, wie in denjenigen Zellen, die zu 
Siebröhrengliedern werden sollen, sich die 
ursprünglichen Wände direct zu Siebplatten- 
systemen umwandeln. Aehnliche Beobach- 
tungen habe ich ferner bei Evonymus Euro- 
paeus L., Tilia parviflora und Tazxus bac- 
cataL. gemacht. Da diese Pflanzen keine ein- 
zelnen Siebplatten, sondern Plattensysteme 
haben, so liess sich der directe Uebergang 
leicht nachweisen. Schwieriger lässt sich dies 
verfolgen an denjenigen Gewächsen, deren 
Siebröhrenglieder durch sogenannte Quer- 
platten verbunden sind. Letztere fand ich 
bei den von mir untersuchten Pflanzen an 
sämmtlichen Kräutern und krautartigen Ge- 
wächsen, und ferner an Acer, Oytisus, Fra- 
zinus und Syringa. Schon Wilhelm be- 
hauptet jedoch in seiner früher eitirten Ar- 
beit), dass die Bildung der Querplatte bei 
Cucurbita ete. genau in derselben Weise vor 
sich geht, wie diejenige der Siebplattensy- 
steme von Vitis, nämlich durch directe 
Umbildung der ursprünglichen Membran der 
zur Siebröhre sich umwandelnden Jungzu- 
wachszelle. Für die Beobachtung, dass die 
Querplatte der Siebröhren ebenfalls nur aus 
der prosenchymatischen Spitze der ursprüng- 
lichen Cambium-, resp. der Jungzuwachs- 
zelle, die zur Siebröhre werden soll, hervor- 
gegangen, dafür dürfte Oytisus Laburnum L. 
eins der passendsten Objecte sein. Mit einer 
Regelmässigkeit, wie ich sie sonst bei keiner 
untersuchten Pflanze angetroffen, bleiben hier 
die vom Cambium angelegten Zellen erhal- 
ten. So lassen sich z. B. wenn später im Bast- 

1) Wilhelm, l.ec. 8.4 uf. 
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parenchym auch schon Querwände entstan- 
den sind, immer noch die ursprünglich an- 
gelegten Zellen wiedererkennen. Aehnlich 
verhält es sich auch mit den Siebröhren. Die 
einzelnen Glieder haben auch hier noch 
ziemlich die ursprüngliche Länge, Weite und 
Form der Jungzuwachszellen, man bemerkt 
aber an ihren Spitzen bei der Behandlung 
mit Anilinfarben eine allmählich auftretende 
Nüancirung, die schliesslich in die Reaction 
der fertigen Siebplatten übergeht. Dass über- 
haupt ein scharfer Unterschied zwischen Sieb- 
röhren mit Siebplattensystemen, und solchen 
mit Querplatten nicht gemacht werden darf, 
geht schon daraus hervor, dass bei Staphylea 
beide (natürlich nicht zu verwechseln mit den 
Systemen an den Längswänden) unmittelbar 
neben einander vorkommen. 

Als Beweis, dass es sich bei den einzelnen 
Siebröhrengliedern wirklich nur um directe 
Umbildung einer Anzahl der früheren Cam- 
biumzellen handelt, möchte ich, wie schon 
bei Sambucus geschehen, so auch hier noch 
einmal auf die radialen Längswände mit 
Siebplattensystemen verweisen. In solchen 
Fällen sind dann eben alle ursprünglichen 
Tüpfel der Jungzuwachszelle erhalten ge- 
blieben. Derartige Siebplattensysteme an 
radialen Längswänden habe ich immer da 
konstatitt, wo zwei Siebröhren in ihrer 
Längsrichtung unmittelbar neben einander 
liegen, was auch Wilhelm!) in seiner Ar- 
beit betont. 

Das war der Fall bei Evonymus Buropaeus 
L., Acer tartaricum L., Tihia parviflora L.?) 
Tazus baccata L.:).. Von diesen letzteren er- 
wähnt auch de Bary, dass die Siebröhren 
sehr regelmässig angeordnet und oft zu meh- 
reren neben einanderliegen Hin und wieder 
konstatirte ich derartige Siebplattensysteme 
bei Satureja hortensis l.., Lagenaria vulgaris 
Ser., Artemisia Absinthium L., Hypericum 
Androsaemum 1. und Sempervivum arboreum 
L. var. atropurpur. In den anderen Fällen 
waren die Längswände meist glatt, jedoch 
liessen sich sehr häufig an den jugendlichen 
Wänden noch sehr deutlich die ursprüng- 
lichen Tüpfel erkennen, die jedoch mit zu- 
nehmendem Alter und allmählicher Ver- 
dickung der Wandung nach und nach ver- 
schwanden, so z. B. bei Oytisus Laburnum L., 

1) Wilhelm, 1.c. S.13. 
2) deBary, 1.c. S. 536. 
3) Ebenda. $8. 538. 
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Frazxinus excelsior L. var. pendula, Lophantus 
nigra Benth., ‚Euphorbia salicifolia Host. 
und besonders deutlich auch in der Wurzel 
von Dryonia alba 1. 

Vereinzelt z. B. bei Evonymus, Fraxinus, 
Lagenaria und Oweurbita habe ich auch auf 
den Tangentialwänden Siebplattensysteme 
beobachtet, ohne indessen ihre Entstehung 
genauer zu verfolgen. 

Von den beiden Hauptbestandtheilen des 
Holzkörpers,den prosenchymatischen 
Holzfasern und den Tracheiden 
resp. Gefässen, sind die letzteren schon 
ausführlich bei Sambucus nigra L. besprochen. 
Die Tüpfel der zu diesen Gewebepartien 
sich umbildenden Jungzuwachszellen ver- 
schwinden entweder unter Verdickung der 
ganzen Membran, wodurch glatte Wände ent- 
stehen, oder aber sie wandeln sich direct in 
die Tüpfel der Gefässe, resp. Tracheiden um. 
Beisämmtlichen anderen untersuchten Pflan- 
zen bin ich nun ebenfalls zu denselben Re- 
sultaten gelangt. Ein directer Uebergang 
wurde bei Bvorymus Europaeus L. auch schon 
von Kienitz-Gerloff!) beobachtet. 

Die hin und wieder an den Tangential- 
wänden beobachtete Tüpfelung, ferner die 
ringförmigen Verdickungen, die häufig noch 
ausserdem auftreten, sind als secundäre Bil- 
dungen zu betrachten, die in keinem di- 
recten Zusammenhang mit den ursprüng- 
lichen leistenartigen Verdickungen stehen. 

Die prosenchymatischen Elemente des 
Holzes, die mit Ausnahme von Tazus bac- 
cata L. in den untersuchten Pflanzen wohl 
den Haupttheil des Holzkörpers ausmachten, 
verhalten sich in Bezug auf ıhre Radialwand- 
Ausbildung, wie die “vorher besprochenen 
Gefässe, resp. Tracheiden. Auch bei ihnen 
habe ich überall einen directen 
Uebergang der Tüpfel konstatiren 
können. So erinnern z. B. bei Cytisus La- 
burnum L., Lophanthus nigra Benth., Malva 
rosea Moc. und Malva crispa L., Euphorbia 
salicifolia Host., Hypericum Androsaemum L. 
und Sempervivum arboreum 1. var. atropur- 
pur. die jüngeren Holzzellen in Bezug auf 
Form und Grösse, sowie in Hinsicht auf die 
dünnen und dickeren Partien der Radial- 
wände noch ganz an die Cambiumzellen, ab- 
gesehen natürlich davon, dass letztere viel 
zarter sind. Erst später treten dann Diffe- 
renzen auf, so z. B. werden aus den dünnen 

1), Kienitz-Gerloff, ]. e. S. 16. 
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Stellen bei Zypericum Androsaemum L. spä- 
ter ganz scharf sich abhebende enge Tüpfel ; 
auch bei Zophanthus vergrössern sich in den 
älteren Zellen die leistenartigen Verdickun- 
gen auf Kosten der Tüpfel bedeutend. Bei 
Tilia, Acer, Fraxinus, Staphylea und Satureja 
war ebenfalls ein directer Uebergang von 
den dünngebliebenen Stellen des Cambiums 
in die Tüpfel an den Radialwänden der Pros- 
enchymzellen unzweifelhaft zu verfolgen, 
und zwar werden sie bei Araxinus, Tilia, Mo- 
narda und Satureja allmählich zu einfachen 
Tüpfeln. Bei Acer tartaricum L. scheint eine 
nachträgliche Dehnung stattgefunden zu 
haben, denn die Tüpfel standen in den älte- 
ren Wänden etwas weiter von einander ent- 
fernt, als in den jüngeren, wo sie den Ab- 
stand, wie im Cambium hatten Bei Helian- 
thus giganteus war, wie im Cambium selbst 
und den übrigen getüpfelten Zellen, so auch 
hier, die Tüpfelung eine äusserst geringe; 
es hatte meistens nur eine gleichmässige 
Verdickung der Membran stattgefunden. 

Die bei manchen Pflanzen an den Tan - 
sentialwänden vorkommenden Tüpfel 
sind auch wohl hier nur als secundäre Ge- 
bilde aufzufassen. 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 

Die durch die angestellten Untersuchungen 
erhaltenen hauptsächlichsten Resultate las- 
sen sich nun kurz in folgender Weise zusam- 
menfassen : 

Bei allen untersuchten Pflanzen, näm- 
lich Holzgewächsen, krautartigen, succulen - 
ten und einjährigen Pflanzen, ferner auch 
bei den Gymnospermen und Monokotyledo- 
nen, soweit letztere überhaupt ein Dieken- 
wachsthum haben, sowie auch in den Wur- 
zeln, befinden sich in den Radialwänden des 
Cambiums leistenförmige Verdiekungen. 

2. Die auf Tangentialschnitten linsenför- 
mig erscheinenden Verdickungen durchsetzen 
leistenartig die Radialwände. Sie werden 
durch rundliche, nicht die ganze Breite der 
Wand einnehmende 'Tüpfel, die den dünnge- 
bliebenen Stellen des Tangentialschnittes 
entsprechen, von einander getrennt. 

3. Die Verdickungen sind im Sommer ge- 
ringer als im Winter, vorhanden sind sie je- 
doch auch im Sommer. 

4. Die Verdickungen fanden sich nicht nur 
| in der geschlossenen Cambiumschicht, 
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sondern auch in der Cambiumplatte der noch 
isolirten Stränge und lassen sich bis in 
die Procambiumstränge zurückverfolgen. 

5. Die characteristischen Verdickungen 
finden sich nicht nur in den eigentlichen 
Cambiumzellen, sondern auch im gesammten 
Jungzuwachs. Sie sind ferner als solche 
durch das ganze Bastparenchym erhalten. 

6. Innerhalb der Bastparenchymzellen er- 
scheinen zwischen dem äusseren und inneren 
Theil der Verdickungen Differenzirungen, 
die auf Desorganisation (Verschleimung) 
schliessen lassen. Hin und wieder kommt es 
sogar zu Intercellularraumbildung. 

7. Die Siebplatten, gleichgültig, ob Sy- 
steme oder einzelne Querplatten, gehen di- 
rect aus den dünnen Stellen des Cambiums 
hervor; desgleichen die Siebplattensysteme 
an den Längswänden. Sind letztere glatt, so 
hat ein allmählicher Ausgleich zwischen den 
dicken und dünnen Stellen stattgefunden. 
Ebenso entstehen die einfachen, sowie die 
gehöften Tüpfel an den radialen Wänden 
der Gefässe, Tracheiden und prosenchyma- 
tischen Holzzellen gleichfalls aus den dün- 
nen Stellen des Cambiums direct, während 
die Siebplattensysteme an den Tangential- 
wänden der Siebröhren, ferner die ein- 
fachen und die gehöften Tüpfel an den Tan- 
gentialwänden der Prosenchymzellen des 
Holzes, der Tracheiden, und der Gefässe se- 
cundäre Erscheinungen sind, die mit den 
Cambiumverdickungen in keinem directen 
Zusammenhang stehen. 

8. Da die Wandverdickungen sich schon 
in den undifferenzirten Procambiumsträngen 
und, bei den Dicotylen, in den Cambium- 
platten der fertigen, aber noch isolirten Ge- 
fässbündel, in analoger Weise, wenn auch in 
schwächerer Ausbildung, finden, können sie 
als keine specifische Eigenthümlichkeit des 
Cambiums betrachtet werden. 

Dass die starken Wandverdickungen des 
winterlichen Cambiums durch theilweise 
Auflösung wieder entfernt werden, er- 
scheint wenig plausibel, da ja die Wandver- 
dickungen dazu bestimmt sind, die Grund- 
lage für die spätere Sculptur der Membran 
in den Dauerzellen des secundären Holzes 
und Bastes abzugeben: dazu wäre eine voIr- 
hergehende Auflösung der Wandverdickun- 
gen unnöthig. 
Wenn die Wandverdickungen im thätigen 

sommerlichen Cambium schwächer sind, als 
sie vorher im ruhenden winterlichen Cam- 

708 

bium waren, so hat das seinen Grund darin, 
dass die radialen Wände mit Wiederauf- 
nahme des Wachsthums- und Theilungs- 
Processes im Cambium in radialer Richtung 
sedehnt und dadurch in allen einzelnen 
Punkten dünner werden. 

9. Bei den Wasserreisern von Sambueus 
nigra entstehen innerhalb der leistenartigen 
Verdickungen der Bastparenchymzellen sehr 
häufig Intercellularräume, die ursprünglich 
auf dem Tangentialschnitt Linsenform haben, 
später jedoch unregelmässig werden und sich 
vergrössern, indem die Mittellamelle auch an 
den dünnen Stellen, also den Tüpfeln, aus- 
einander weicht. Die erste Anlage dieser In- 
tercellularräume liegt da, wo mehrere Zellen 
an einander grenzen; von da aus erstrecken 
sie sich armartig in die Leisten der radialen 
Wände. Eine Protoplasmaverbindung, 
wie sie durch die Tüpfel hindurch in der 
Rinde von Staphylea pinnata L.deutlich kon- 
statirt war, und ferner eine Protoplasma- 
auskleidung konnte innerhalb dieser In- 
tercellularräume nicht wahrgenommen wer- 
den; die inneren Partien der Hohlräume 
zeigten dagegen dieselbe Reaction, wie die 
Mittellamelle. 

Vorstehende Arbeit wurde in der Zeit vom 
Anfang November 1890 bis Mitte December 
1891im botanischen Institut zu Rostock unter 
Leitung des Herrn Prof. Dr. Falkenberg 
angefertigt. Es sei mir gestattet, demselben 
für seine, mir in so reichem Maasse zu Theil 
gewordene freundliche Unterstützung durch 
Rath und That, sowie für die bereitwillige 
Ueberlassung des Instituts-Materials meinen 
aufrichtigsten Dank hierdurch auszusprechen. 
Auch Herrn Prof. Dr. Oltmanns bin ich 
für manchen werthvollen Wink zum Dank 
verpflichtet. 
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(Fortsetzung. 

p- 504. Sur la f&condation dans les cas de polyem- 

bryonie. Note deM. Gust. Chauveaud. 

Die Polyembryonie von Vincetoxium unterscheidet 

sich von der anderer Pflanzen dadurch, dass sie regel- 
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mässig vorkommt, dass die überzähligen Embryonen 

sich zu vollständigen Keimlingen ausbilden und dass 
hier (V. medium) nicht nur drei, sondern bis fünf Em- 

bryonen vorkommen. Wie werden diese vielen Em- 
bryonen nun befruchtet? Die Pollenkörner von Vin- 
cetoxieum officinale haben meist einen vegetativen 

und einen Geschlechtskern, manchmal aber auch zwei 

der letzteren ; dies scheint mit.der Polyembryonie in 

Zusammenhang zu stehen, denn V. medium hat häu- 
figer mehrere Embryonen und auch häufiger dreiker- 

nige Pollenkörner. Die Keimung soleher Pollenkör- 

ner hat Verf. nicht verfolgt, er hat aber in Pollen- 
schläuchen im Mikropylenkanal vier bis fünf längliche, 
mit Gentianaviolett färbbare Körper gesehen, die er 
für lauter active Geschlechtskerne hält. Er fand auch 

immer nur einen Pollenschlauch in der Mikropyle, 
selbst wenn eben ein Geschlechtskern in ein Ei ein- 

drang, nachdem kurz vorher dies bei einem andern 

Ei passirt war. ; 

Wenn zwei oder drei Embryonen da sind, so bilden 
sie sich nach der Befruchtung gleichmässig aus, wenn 

mehr da sind, gewinnt einer die Oberhand. Verf. 

glaubt, dass früher die Polyembryonie die Regel war 
und die Pflanzen diese Eigenschaft im Interesse der 

besseren Ausbildung eines Embryo verloren haben. 

Diesen Gesichtspunkt will er auch zum Verständniss 
der Synergiden verwerthen. 

p- 506. De l’action du nucleole sur la turgescence 

de la cellule. Note de Ch. Degagny. 

Verf. findet in einer der den Embryosack von Pha- 
seolus auskleidenden Schichten grosse Vaeuolen und 
bemerkt im Embryosack grosse Blasen, die sich von 
der Wand des ersteren abgelöst haben sollen. Diese 

Blasen bezeichnet er als Nucleolenvacuolen, die in 

den Kernsack wandernd den Kern turgescent machen 
und dann auch aus dem Kern in den Zellinhalt 

treten. 

p- 514. Sur la fermentation du sang; par MM. Ber- 
thelotetG. Andre. 

Die Verf. liessen defibrinirtes Ochsenblut bei 350 

und dann bei 450 130 Tage spontan gähren und finden 
an Gasen nur ÜO;, keinen O und H. 

In dieser Kohlensäure fand sich der 12. Theil des 

Gesammtkohlenstoffs des Blutes wieder. Andererseits 

sind 2/3 des Stickstoffs der Proteinsubstanzen durch 
die Gährung in Ammoniak verwandelt worden, und 

Ammoniak und Kohlensäure wurden in ihrem Aequi- 

valentverhältniss ausgeschieden, wie bei der Harn- 
stoffgährung, wo sich auch kohlensaures Ammon bil- 

det. Das fehlende Drittel des Stickstoffs wird in noch 

zu besprechenden Verbindungen wieder gefunden. 

An flüchtigen Fettsäuren wurde Butter-, Propion-, 

Capronsäure gefunden. Ein flüchtiges Product, wie 
Aleohol oder Aceton wurde ausser einer Spur eines 
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schwefelhaltigen Aldehyds nicht gefunden. In den 
flüchtigen Fettsäuren ist halb so viel Kohlenstoff ent- 

halten, wie in den nicht flüchtigen Stickstoffverbin- 
dungen, von denen Verf. einen unlöslichen Humus- 

körper, lösliche und krystallisirbare Barytsalze, eine 
in absolutem Aleohol lösliche unkrystallisirbare Ver- 

bindung und in Aleohol unlösliche Alkalisalze näher 

beschreiben. 
Ein Vergleich der die sämmtlichen gefundenen Pro- 

duete zusammensetzenden Elementmengen mit der 
Elementarzusammensetzung des frischen Blutes zeigt, 

dass nur Wasserstoff und Sauerstoff und zwar in dem 

Mengenverhältniss wie sie sich im Wasser finden, zu- 

gekommen sind. Für jedes gebildete Ammoniakmole- 

kül sind übrigens 2 Moleküle Wasser angelagert wor- 

den, was der Nitrilzusammensetzung entspricht. Koh- 

lensäure und Ammoniak wurden, wie erwähnt, in dem 

Verhältniss, wie bei der Harnstofihydratisirung ge- 

bildet, letztere braucht 1 Mol. Wasser, der Harnstoff 

enstand aber wohl aus Ureiden, und dazu würde das 

andere der erwähnten 2 Mol. Wasser nöthig sein. 

Ausser der oben schon erwähnten Kohlenstoffmenge 

in der Kohlensäure (!/) findet sich ein Drittel des 

Restes dieses Elementes in den stiekstofffreien Fett- 

säuren und zwei Drittel in Amiden. Diese Resultate 

sind besonders auch im Hinblick auf die Constitution 

der Eiweissstoffe von Interesse. 

p- 559. Sur deux especes nouvelles de Streptothrux 
Cohn et sur la place de ce genre dans la classification. 
Note de MM. C.Sauvageau etM. Radais. 

Verf. finden, dass Cladothrix zu den Bacterien ge- 

hört, dass aber Aetinomyces eine Streptothrix ist, die 

Streptothrix als solehe aber eingezogen werden 

müssen, weil sie Hyphomyceten der Gattung Oospora 
Wallr. sind. Corda hat übrigens schon 1839 vor 

Cohn als Streptothriz ganz andere Pilze bezeichnet. 

Zwei neue hierher gehörige Species beschreiben Verf. 
nun. Oospora Metschnikowi n.sp. aus Leitungswasser 

verflüssigt Gelatine langsam und bildet einen in die 

Gelatine diffundirenden zuerst gelbbraunen, dann 

dunkler und zur Zeit der Verflüssigung fast 

schwarz werdenden Farbstofl. Auf Kartoffel, Agar, 
Glycerinagar, in Bouillon wächst die Form, in Hefe- 

wasser besser; Milch macht sie erst sauer, dann al- 

kalisch und färbt sie braunschwarz. Sporenbildung 

wurde nicht beobachtet. 
Oospora Guignardin. sp., die als Verunreinigung 

auftrat, verflüssigt schnell, bildet keinen Farbstoff, 

wächst schnell und bildet leicht Sporen, so auf Agar 

oder Kartoffeln am dritten Tage. Milch wird erst 

sauer, dann alkalisch, und es scheidet sich immer 

mehr Serum über einem milchähnlichen Bodensatze 

aus. 
Beide Formen sind untereinander und dem Erreger 

der Aktinomykose sehr ähnlich. Sie besitzen nicht 
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gegliederte, verzweigte, 0,3 u. breite Fäden, in denen 
nach Anwendung Gram’scher Färbung Theilung in 

Stäbehen und Körnchen auftritt, die auf Vacuolen- 

bildung beruht und Niehts mit Sporenbildung zu thun 

hat, wie Viele meinen. Mit wässerigem Gentianavio- 

lett färbt sich nämlich nur die Wand und dann sieht 

man ebenso- wie nach Behandlung mit Chromsäure, 

welche die Wand intakt lässt aber den Inhalt theil- 

weise löst, dass Querwände in den Fäden nicht exi- 

stiren. Die sporenbildenden Fäden von Oospora 

Guignardi sind viel breiter als die vegetativen und 
bilden jeder eine Kette von runden oder ovalen Spo- 
ren, die nach einigen Stunden keimen. Nach Form, 

Farbe und Bildungsart der Sporen gehören die For- 

men der Gattung Streptothrix Cohn zu Oospora Wall- 

roth, also zu den Hyphomyceten. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Dureh welche Organe nehmen die | 
Leguminosen den freien Stickstoff auf? 

Von 

P. Kossowitsch. 

(Hierzu Tafel IX.) 

(Fortsetzung.) 

Gewinnung möglichst stickstoff- 
freien Wasser- und Sauerstoffes. 

Da eine abgeschlossene Atmosphäre kaum 
rein zu erhalten sein dürfte ohne stetigen 
Zufluss von Gas, so musste ich zur Gewin- 
nung des Wasser- und Sauerstoffs solche Me- 
thoden wählen, die einen ununterbrochenen 
Strom von möglichst stickstofffreiem Gas 
lieferten. 

Ein ununterbrochener Wasserstoffstrom 
war leicht zu erhalten, aber man musste doch 
einige Vorsichtsmassregeln anwenden, da- 
mit er möglichst wenig Stickstoff enthielt. Die 
Schwefelsäure, die bei der Wasserstoffge- 
winnung gebraucht wird, enthält schon 
Stickstoff, der sich dem gewonnenen Wasser- 
stoff beimengt, während die Säure selbst 
wieder Stickstoff aus der Luft aufnimmt. 
Demzufolge muss man, um stickstofffreien 
Wasserstoff zu erhalten, anfangs den Stick- 
stoff aus der Säure entfernen und dann, 
während des Versuches, die Möglichkeit der 
Wiederaufnahme aus der Luft beseitigen. Zu 
diesem Zwecke wurde der Wasserstoff in 
zwei grossen Flaschen von 10 Litern gewon- 
nen, die unten durch einen Kautschuk- 
schlauch verbunden waren; in einer war 
auf den Boden grobgeschlagenes Glas und 
darauf gegen 14 Kilo Zink, eine Menge, die 
die für denVersuch nöthige QuantitätWasser- 

stoff zu liefern im Stande war, geschüttet, in 
die andere wurde Schwefelsäure, die vor- 
her mit Wasserstoff durchgewaschen war, ge- 
gossen. 
- Damit die Säure dann im Wasserstoffappa- 
rate keinen Stickstoffaufnähme, wurde die die 
Säure enthaltende Flasche 3 (Abb. 6) luftdicht 
durch einen Kautschukpfropfen mit drei 
Röhren geschlossen. Diese Röhren hatten fol- 
sende Bedeutung: die eine (b) ging bis zum 
Boden und diente zurnachher zu besprechen- 
den Entfernung der abgearbeiteten Säure 
und zur Füllung des Apparates mit frischer; 
die zweite Röhre (a) reichte bis zur Hälfte 
der Flasche !) und durch sie wurde ein con- 
stanterWasserstoffstrom aus einem Kipp’schen 
Apparat geleitet, und endlich die dritte Röhre 
(c), dieinnen nur bis zur unteren Pfropfen- 
fläche reichte, war mit dem äusseren nach 
unten gebogenen Ende in Quecksilber ein- 
gesenkt. So konnte ich über der Schwefel- 
säure stets eine Wasserstoffatmosphäre unter- 
halten. 

Bei der Gewinnung eines reinen, stick- 
stofffreien Sauerstofistromes hat man noch 
grössere Schwierigkeiten zu überwinden. Die 
Methoden, bei welchen der Sauerstoff auf 
nassem Wege gewonnen wird und bei deren 
Anwendung es leicht ist, einen constanten 
Strom zu erhalten, sind kaum brauchbar: da- 
bei wird viel Säure verwendet und mit der- 
selben Stickstoff eingeführt, bei solchen gros- 
sen Quantitäten aber ist die Durchwaschung 
mit Wasserstoff sehr beschwerlich. Bei der 
Zubereitung von Sauerstoff aus chlorsaurem 
Kali muss man, um einen gleichmässigen 
und constanten Strom zu erhalten, das Gas 

1) Die Röhre konnte nicht tiefer eingesenkt wer- 
den, weil sonst der Gasdruck im Kipp’schen Apparat 
zu schwach gewesen wäre. 
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erst in Gasometern auffangen. Aber ich 
konnte bei meinen Versuchen auch keine 
Gasometer brauchen, weil dabei eine grosse 
Wasserquantität angewendet werden müsste. 
Alle diese Schwierigkeiten überwand ich, in- 
dem ich den Sauerstoff nur zwei- bis dr al 
am Tage frisch aus chlorsaurem Kalı berei- 
tete al ihn in einer besonderen Flasche, 

aus der er ale 
lich in den Wasser- 
stoff dıffundirte, auf- 
fing. Zur Sauer- 
stoffgewinnung aus 
chlorsaurem Kali 
brauchte ich eine 
Röhrenretorte (Abb. 
1),dıie Prof. Tacke 
zu diesem Zwecke 
vorgeschlagen hat 
und mit welcher 
man einen ausgie- 
bigen, sehr reinen, 

+ @ ziemlich gleichmäs- 
sigen Sauerstoff- 
strom Mit Unter- 
brechungen bekom- 
men kann. Gewöhn- 
lich macht man ein 
solches Rohr (A)1m 
lang und 4 cm im 
Durchmesser weit 
(ich benutzte ein 
Gasrohr); sein hin- 
teres Ende wird fest 
geschlossen, oder es 

wird mit einem besonderen Deckel ver- 
schraubt, damit man bequemer das chlor- 
saure Kali einschütten kann. Vom vorderen 
Ende dieses Rohres geht ein dünneres, eisernes 
Rohr (@)mit nach unten gebogenem äusseren 
Ende aus. Auf dieses Ende wird ein Pfropfen 
aufgesetzt und auf den Propfen eine Glas- 
röhre mit einer Erweiterung am Ende, die 
später über dem Pfropfen mit Quecksilber 
gefüllt wird; diese ungefähr 7cm lange Glas- 
röhre (b) ist nach unten gerichtet und wird mit 
ihrem unteren nach oben gekrümmten Ende 
in Quecksilber getaucht (im Gefäss B), wo 
sich über ihr das breite Ende einer anderen 
Glasröhre( c) befindet; diese letztere Röhre 
geht nach oben und vereinigt sich mit dem 
übrigen Apparat. In eine solche Röhrenre- 
torte kann bis 800 g chlorsaures Kalı einge- 
schüttet werden, aber man muss Acht geben, 
dass es gut über die ganze Röhre 4 veıtheilt 

Abb. 1. 
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ist, sonst ist eine Explosion zu befürchten ; 
deshalb ist.es angenehmer, wenn die Röhre 
von beiden Seiten ; geöffnet werden kann, weil 
es in diesem Fall leichter ist, das Salz gleich- 
mässig zu vertheilen. Aus einer in dieser Art 
geladenen Röhre kann man bis 200 1 reinen 
Sauerstoff erhalten, man fängt die Erwär- 
mung am hinteren Ende an und nach und 
nach, in dem Maasse, wie das chlorsaure Kalı 
zersetzt wird, rückt man nach vorn. Die Vor- 
zuge des Apparats von Tacke zur Gewin- 
nung von Sauerstoff sind die folgenden: er- 
stens kann aus ihm die Luft gut entfernt 
werden, weil die gewonnene Sauerstoffquan- 
tität gross ist; zweitens kann der Sauer- 
stoff portionsweise gewonnen werden, weil das 
Quecksilber, wenn man mit dem Zubereiten 
des Sauerstoffs aufhört, in die Glasröhre db 
steigt und den Apparat von der Aussenluft 
isolirt, und drittens kann man zu jeder Zeit 
sehen, ob der Apparat gut geschlossen ist. 

In meinen Untersuchungen brauchte ich 
zwei Röhren; während die eine beim Ver- 
such diente, bereitete ich die andere vor. Es 
wäre wünschenswerth gewesen, jedesmal, 
bevor man eine neue Röhre zum Versuch 
nahm, durch eine Analyse festzustellen, ob 
die Luft aus der Röhre ganz entfernt sei, 
aber ich konnte dies wegen Zeitmangel nicht 
immer thun, und ich begnügte mich deshalb 
damit, dass ich vor Benutzung eines neuen 
Rohres den Sauerstoff in raschem Strome drei- 
mal während einer Stunde mit Intervallen 
von 12 Stunden ausströmen liess. 

Es ist übrigens leicht, die abgearbeitete 
Röhre durch eine neue zu ersetzten, ohne 
dass eine Luftblase in den Apparat gelangt. 

Weiter will ich nun die Vorrichtung be- 
schreiben, mit deren Hülfe ich eine recht 
gleichmässige Mischung von Wasser- und 
Sauerstoff, ohne den Sauerstoff ununterbro- 
chen bereiten oder von Gasometern Gebrauch 
machen zu müssen, erhielt. Der von Bei- 
mischungen befreite Sauerstoff wurde nicht 
unmittelbar dem Wasserstoflstrom beige- 
mengt, sondern er wurde vorläufig im der 
Flasche M (Abb. 2) von 51 Inhalt, in welche 
er durch das Rohr a geleitet wurde, gesam- 
melt. Aus der Flasche konnte der Sauerstoff 
durch den verticalen Theil des } - Rohres 
austreten, durch dessen horizontalen Arm 
ein constanter Wasserstoffstrom ging. Die 
Flasche M wurde so gross gewählt, dass 
die in ihr zu sammelnde Sauerstoffmenge 
für die Zeit zwischen zwei Sauerstoffge- 
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winnungen zur Beimengung zum Wasser- 
stoff ausreichte. Der Durchmesser des 
senkrechten Theiles der Röhre d wurde so 
gross gewählt, dass der ganze Sauerstoff bis 
zu einer neuen Sauerstoffzubereitung in den 
über ihn hinströmenden Wasserstoff dif- 
fundirte. Anfangs bereitete ich den Sauer- 
stoff dreimal am Tage, alle acht Stunden, 
aber dies war sehr umständlich und ich be- 
schränkte mich dann auf zweimal, nur be- 
reitete ich ihn eine längere Zeit: ca. 1!/, 
Stunden jedesmal. Während der Sauerstoff- 
zubereitung sammelt sich dieses Gas als das 
schwerere auf dem Boden des Gefässes Mund 
drängt die Mischung von Wasser- und Sauer- 

Abb. 2. 

stoff heraus; während der übrigen Zeit diffun- 
dirt der Sauerstoff allmählich ın den über ihn 
hinströmenden Wasserstoff. Gewiss konnte 
die Diffusion nicht immer gleichmässig sein, 
und folglich war die Gasmischung incon- 
stant, aber da die Gasmischung noch in einen 
Apparat von grossem Volumen kam, so ist an- 
zunehmen, dass die Mischung dort eine genü- 
gend gleichmässige wurde. Auf welche Weise 
die gewünschte Zusammensetzung der Was- 
ser- und Sauerstoffmischung erzielt wurde, 
will ich weiter unten erwähnen; dort werde 
ich auch die Zahlen, aus denen man sehen 
kann, wie dieZusammensetzung der Mischung 
sich änderte, anführen. 
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In dem Versuche, in dem die künstliche 
Atmosphäre das Laub umgab, musste man 
zum Wasser- und Sauerstoff noch Kohlen- 
säure in annähernd bestimmten Quantitäten 
hinzufügen. Um dies zu erzielen, durch- 
strömte die Mischung von Wasser- und 
Sauerstoff, bevor sie in den Apparat mit den 
Pflanzen kam, die dreihalsige Flasche A 
(Abb. 3) mit Kalkstücken, zu denen einige 
Tropfen Salzsäure von gewisser Concentra- 
tion ca. dreimal am Tage zugesetzt wurden. 
Diese Säure warin den mit dem Boden nach 
oben gekehrten und mit einem von zwei 
Röhren, einer kurzen a und einer langen Ö, 
durchsetzten Pfropfen geschlossenen, gradu- 
irten Cylinder D eingegossen; diese zwei 
Röhren waren durch Kautschukschläuche 
mit zwei Glasröhren des Gefässes A verei- 
nigt. Der Schlauch, der an die kurze Röhre 
a befestigt war, trug eine Klemme. Bei ge- 
öffneter Klemme tropfte die Säure auf den 
Kalk und zum Ersatz derselben trat Gas aus 
dem Gefäss 4 in den Cylinder B ein. Folglich 
hinderte diese Vorrichtung den Zutritt der 
Luft zur Salzsäure und man erhielt dabei 
eine stickstofffreie Kohlensäure. 

Beschreibung der Apparate, in 
denen die Wurzeln und das Laub 
der Pflanzen eingeschlossen waren. 

Als die Aufgabe der Gewinnung von ver- 
hältnissmässig stickstofffreiem Wasserstoff, 
Sauerstoff und ebensolcher Kohlensäure ge- 
löst war, blieb noch eine Methode zu finden, 
um nur einen Theil der Pflanze mit einer 
künstlichen Atmosphäre zu umgeben. 

Am schwierigsten war es, an der Austritts- 
stelle der Pflanze das Gefäss hermetisch zu 
schliessen. Gewöhnlich braucht man zu die- 
sem Zwecke verschiedene Kitte, aber ich 
wagte nicht einem solchen zu vertrauen. 
Erstens hatte ich es mit Wasserstoff, einem 
sehr leicht diffundirenden Gase, zu thun; 
zweitens musste die Pflanze lange abge- 
schlossen bleiben, und daher fürchtete ich, 
dass bei beträchtlichem 'Temperaturwech- 
sel der Kitt platzen könnte, und drittens 
wollte ich die im Apparate abgeschlossene 
Atmosphäre unter einem etwas höheren als 
dem atmosphärischen Druck halten, und des- 
halb war es schwer, eine Consistenz des 
Kittes, die bei verschiedenen Temperaturen 
der Luft sicheren Schluss gewährleistete, zu 
wählen. Infolge aller dieser Nachtheile des 
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Kittes wollte ich versuchen, ob es mir mit 
Hülfe von Kautschuk nicht gelänge, die 
Pflanze abzuschliessen. Nach einigen Ver- 
suchen entschloss ich mich eine besondere 
Kautschukkappe zu brauchen (Abb. 4 Au. d, 
Abb. 5 Eu. c). Die Kappe besteht, wie aus 
der Abbildung zu sehen ist, aus zwei Thei- 
len: einer Glaskappe (Abb. 4A) und einem 
Kautschukschlauch (Abb. 4 d); die Glas- 
kappe besitzt einen breiten Theil, dessen 
äusserer Umfang auf die Oeffnung im Deckel 
des Gefässes passt, und einen schmalen Theil, 
der nur se breit ist, dass die Pflanze leicht 
hindurchgeht; der auf den schmalen Theil 
der Kappe gezogene Kautschukschlauch war 
ca. 21/5 em lang, sein innerer Durchmesser 
etwas kleiner als der des Pflanzenstengels, 
damit er die Pflanze dicht umschliesse. An- 
fangs wollte ich auch auf den breiten Theil 
der Kappe einen Kautschukschlauch auf- 
ziehen, um Quecksilber dazwischen zu gies- 
sen; aber es zeigte sich, dass die Kappe auch 
ohne diese Vorrichtung die Pflanze fest um- 
fasst und den Apparat schliesst. - 

Es wurden in den Apparat schon ziemlich 
entwickelte, 2—4 Blätter tragende Erbsen- 
pflanzen gebracht; vorher waren die Pflan- 
zen in gewöhnlichen Blumentöpfen ange- 
zogen, nur wurden sie, um längere Stengel, 
auf denen die Kappe genug Platz hätte, zu 
bekommen, etwas tiefer gepflanzt. 

Anfangs setzte ich die Kappe auf, wenn 
die Erbse das erste Blatt noch nicht entfaltet 
hatte. Der Kautschukschlauch musste aber 
dann, um das Hindurchstecken der Gipfel- 
knospe zu gestatten, nach aussen umgeschla- 
sen werden. Die mit dem aufgerollten 
Schlauch aufgesetzte Kappe blieb auf der 
Pflanze bis zu der Zeit, wo die Erbse in den 
Apparat gepflanzt wurde. Unterdessen konnte 
der Stengel ganz ungehindert dicker und 
fester werden. Später entfernte ich vor dem 
Aufsetzen der Kappe meist das erste schon 
entfaltete Blatt und die Gipfelknospe, worauf 
der Stengel leicht durch den Schlauch ge- 
führt werden konnte. Bis zum Beginn des 
Versuchs nahm hier der Stengel an Dicke zu, 
die Axillarknospe des ersten Blattes ent- 
wickelte sich zu einem neuen Spross, und der 
Stengel wurde fest vom Kautschukschlauch 
umschlossen. 

Beim Gebrauch dieser Kappe ist es wich- 
tig zwei Vorsichtsmaassregeln zu beachten: 
erstens sind etwa am Stengel unter dem obe- 
ren Ende der Kappe befindliche Knospen 
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zu entfernen, zweitens muss der Schlauch 
vor den Sonnenstrahlen geschützt werden, 
weil er sonst eintrocknet und platzt; diesen 
Schutz erreichte ich in den Blumentöpfen 
durch Fliesspapier, später im Apparat durch 
Holzklötze. 

Die Erbsen wurden in Töpfen in einer 
Mischung von ?/, Sand und !/, Erde von einem 
im Vorjahre Erbsen tragenden Felde ange- 
zogen. Dadurch wurde ezzielt, dass die Pflan- 
zen zur Zeit der Ueberführung in die Appa- 
rate, wohin sie schon mit 2—4 Blättern 
kamen, gut entwickelte Knöllchen hatten. 
Eine solche späte Ueberpflanzung hatte einige 
Vorzüge. Erstens konnte ich mich überzeu- 
gen, dass die Pflanzen eine genügende Menge 
von Knöllchen hatten und folglich Stick- 
stoff assimilitren konnten; zweitens wurde 
das Bedenken, dass die Pflanzen vielleicht 
nur deshalb nicht assimilirten, weil sie so 
früh in künstliche Bedingungen gesetzt wur- 
den, dass sie ihre bezügliche Eigenschaft 
noch nicht entwickeln konnten, beseitigt; 
endlich drittens kamen die Pflanzen in die 
Versuchs-Bedingungen in einem Alter, wo sie 
den Stickstoffvorrath im Samen verbraucht 
hatten und ihn ausserhalb suchen mussten ; 
infolgedessen musste der Einfluss der Ver- 
suchsbedingungen sich sofort geltend machen 
und deshalb konnte die Dauer des Versuchs 
abgekürzt werden. Vermittelst der oben 
beschriebenen Kappe konnte ich nun die 
Wurzeln und das Laub mit einer künstlichen 
Atmosphäre umgeben und dieselbe sogar 
während zwei Monaten rein erhalten. Bei den 
Versuchen, wo die Wurzeln isolirt wurden, 
brauchte ich Glascylinder (Abb. 4) mit gut 
abgeschliffenen, aus zwei Hälften zusammen- 
gesetzten Glasdeckeln. Jeder Deckel besass 
vier Oeffnungen : eine mittlere breite für die 
Püanze mit der Kappe A und drei kleinere 
für Glasröhren ; durch die Röhre a strömte 
das Gas ein, durche strömte es aus und durch 
d wurde die Pflanzen begossen. Alle Einzel- 
theile des Apparates wurden sorgfältig mit 
Hülfe von Mendelejeff’s Kitt vereinigt. 

Der so zusammengesetzte Apparat enthielt 
eine sehr vollkommen abgeschlossene Atmo- 
sphäre: man konnte in die Röhre c Wasser 
einziehen, die Röhren « und d schliessen, und 
der erniedrigte Druck hielt sich dann im 
Apparat während einiger Stunden. 
Um sich zu jeder Zeit während des Ver- 

suches überzeugen zu können, dass der Appa- 
rat gut schloss, war die Röhre c in ein Ge- 
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fäss B mit Glycerin versenkt; wenn das Gas, 
welches durch die Röhre « einströmte, aus 
der Röhre ce durch das Glycerin hindurch in 
Blasen austrat, so konnte man annehmen, 
dass die Atmosphäre im Gefäss von der Aus- 
senatmosphäre gut isolirt war oder wenig- 
stens, dass kein Rückstrom der Luft in den 
Apparat vorhanden war. 

Ich fürchtete, dass bei dem langsamen 
Strom (5 Liter per Tag) und kleinem Druck, 
unter dem ich das Gas einströmen lassen 
wollte, die in den Sand versenkte Röhre « 
(Abb. 4) sich verstopfen könnte. Um die 
Möglichkeit dieses Zufalles zu beseitigen, 
versenkte ich die Röhre a mit ihrem inneren 

Ende in die kurze, aber breitere in eine 
Schicht von Glasstücken gestellte Röhre e; 
das zerschlagene : Glas wurde über den 
ganzen Boden des Gefässes geschüttet und 
erhob sich auch säulenartig längs der Wand 
des Cylinders. Um die Schwankungen der 
Temperatur i in den Cylindern mit den Pflan- 
zen zu mässigen, wurden sie von aussen mit 
Karton umwickelt und mit Watte zugedeckt; 
die letztere sollte auch den Kitt vor den 
Sonnenstrahlen schützen. 

Bei den Versuchen, in denen das Laub von 
der künstlichen Atmosphäre umgeben war, 
wurden die Pflanzen in gewöhnliche Cylinder 
B (Abb. 5)gepflanzt. Darauf wurde die Pflanze 
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mit der auf sie aufgesetzten Kappe durch die 
Oeffnung in der grossen Glasscheibe D, auf 
welche sah die ie oberirdischen Theile der 
Pflanze abschliessende Glasglocke A stützte, 
durchgeführt. Das Tmetilielhe Gasgemisch 
ale durch die Röhre «a eingeführt und 
strömte durch die in Glycerin versenkte 
Röhre 5 aus. Nachdem die oberirdischen 
Theile der Pflanzen unter die Glocken ge- 
setzt waren, wurden alle Spalten zwischen 

Abb. 5. 

den Einzeltheilen des Apparates mit Mende- 
lejeff’s Kitt verschlossen. 

Aber es gelang mir nicht die das Laub 
umgebende Atmosphäre gut zu isoliren. Die 
ersten Tage, nachdem der Apparat zusam - 
mengesetzt war, hielt er gut, so dass einmal 
das ganze Glycerin bei rascher Abkühlung 
der Atmosphäre unter der Glocke durch die 
Röhre d eingezogen wurde. Aber nach eini- 
gen Ein- und Ausfahrten der Apparate (alle 
Apparate waren auf einen Tisch gestellt, den 
man auf Eisenschienen aus dem Veget ations- 
hause heraus und wieder hinein rollen 
konnte) lösten sich die Glocken nach und 
nach von den Glasscheiben ab. Ich gab mir 
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Mühe, immer wieder zu verkitten, aber den- 
noch konnte die abgeschlossene Atmosphäre 
nicht sicher rein bleiben. 

Da eine abgeschlossene Atmosphäre, in der 
sich Laub entwickelt, rasch mit Wasserdäm- 
pfen sich sättigt und der Wasserüberschuss 
sich in Form‘ von Tropfen auf den Gefäss- 
wänden ausscheidet, stellte ich unter die 
Glocken Tassen mit einer Mischung von 
Kochsalz und Kohle, weil sonst die Pflanzen 
unter solchen Bedingungen sich nicht nor- 
mal entwickeln konnten. Wenn auch das 
Salz eine bedeutende Wasserquantität anzog, 
so wurde doch das gewünschte Resultat nicht 
erzielt, es blieb die Atmosphäre unter den 
Glocken wasserdampfgesättigt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de l’acad&mie des- sciences. 
Paris 1892. I. semestre. Tome CXIV. 
Janvier, Fevrier, Mars. 

(Fortsetzung.) 

p- 562. Histoire des Gareinia du sous-genre Xuntho- 

chymus. Note de M.J. Vesque. 

Von der groupe nodal der Xanthochymus, die Gar- 

einia spicata darstellt, gehen drei Reihen von Diffe- 
renzirungen aus, die Verf. näher characterisirt. Die 

Formen der ersteren kommen, wie die der groupe no- 

dal, in Indien, Cambodja und Java vor, die der zweiten 

auf Borneo, während die der dritten über Madagascar 

bis nach Gabon reichen. 

p- 593. Sur la vegetation de la vigne. Note de MM. 
L. Roos etE. ’homas. 

Durch chemische Untersuchung eines mittleren 

Astes der Rebsorte Aramon finden die Verf.: 

1. In den Blättern, der Rebe und der Traube fin- 

det sich in den ersten 10—12 Wochen der Vegetation 

gegen Petit’s Angabe Rohrzucker. 

2. Im vierten Vegetationsmonat macht der Rohr- 

zucker hier einem Gemisch von Zuckern Platz, worin 

Dextrose dominirt. 

3. Die Zuckervermehrung entspricht wohl procen- 
tisch, aber nicht absolut der Säureverminderung. Man 

darf daher nicht immer sagen, dass der Säuregchalt 

sich successive mit der Reifung vermindere. 

4. Die absolute Verminderung des Säuregehaltes 

beobachtet man von dem Augenblick an, wo die Lä- 

vulose in der Frucht merklieh zunimmt. Die Drehung 
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geht dann nach links herüber und nimmt bis zur 
Reife zu, wo sie der des Invertzuckers gleich ist. 

p: 623. Sur l’origine des matieres colorantes de la 
vigne; sur les acides amp£lochroiques et la colora- 
tion automnale des vegetaux; par M. 'Arm. 

Gautier, 

Die Geschwindigkeit, mit der Weinbeeren in der 

Reifezeit sich färben, brachte Verf. auf den Gedanken, 

dass die betreffenden Farbstoffe aus dem Blatte, wo 

sie als Aldehyde oder Catechine vorhanden seien, in 

die Beerenhaut wandern, um sich hier zu oxydiren. 
Um dies zu prüfen, entblätterte er eine Carignan-Rebe 
und fand, dass die Beeren nicht weiter reiften und 

sich nicht färbten. Andererseits hielt er die Farb- 

stoffe dadurch in den Blättern fest, dass er die Blatt- 

stiele mit einer Schnur fest umwand, oder sie ringelte, 

oder den Blattstiel vorsichtig quetschte oder stach, 

ohne ihn zu tödten. Die Blätter werden dann prächtig 

scharlachroth, und der Farbstoff lässt sich mit 

warmem Wasser ausziehen. Aus dieser Lösung ge- 

winnt er Farbstoffe, die er als acides ampelochroiques 

«, ß und y beschreibt; es sind dies Gerbsäuren. Aus 

der Zusammensetzung der verschiedenen Farbstoffe 

geht hervor, dass die Chromogene nicht einfach aus 

dem Blatt in ‚die Beere wandern und sich hier 

oxydiren, sondern sich in der Beerenhaut zu neuen 
Radikalen verbinden, die dann höhere Homologe 

bilden, die sich ihrerseits dann zu den Wein- 

farbstoffen oxydiren. Die herbstlichen Blattfarb- 
stoffe entsprechen im Allgemeinen, wenigstens aber 
bei der Rebe, den Fruchtfarbstoffen, sind aber ein- 

facher, löslicher und krystallisiren leichter. Im 

Blatte mischen sie sich mit dem vergilbenden Chloro- 
phyll und produciren dadurch die verschiedenen 

Blattfärbungen. Die herbstlichen Blattfarbstoffe 
dürfen vor allen Dingen nicht als ein Derivat des 

Chlorophylis, als Erythrophyli bezeichnet werden. 
Denn Chlorophyll enthält Stickstoff, die betreffenden 
Farbstoffe aber meist nicht. Chlorophyll ist in Wasser 
unlöslich, die Farbstoffe nicht. Chlorophyll vergilbt 
und entfärbt sich unter dem Einfluss von Luft und 

Licht, ohne Farbstoffe zu bilden. 

p. 677. Sur la synthese naturelle des hydrocarbures 

vegetaux. Note de M. Maquenne. 

Als erstes Material zum Verständniss der Terpen- 
tinbildung will Verf. hier zeigen, dass der Perseit 

ein einfaches Terpen ist. Den Mechanismus der Ter- 
pentinbildung würde man aber verstehen, wenn es ge- 

länge, aus einem Zucker ein Homologon des Terpen- 

tins zu machen. 

p- 681. De la presence dans la paille, d’un ferment 
aerobie, redueteur des nitrates. Note de M. E. 

Breal. 
Auf der Oberfläche des Strohes findet man fast 

immer Nitrate, hält man das Stroh aber einige Tage 
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in Wasser, so verschwinden die Nitrate, auch wenn 

man noch welche zugefügt hat. Wenn man das Stroh 
durch Erhitzen oder ein Antiseptikum sterilisirt, so ver- 

schwinden die Nitrate nicht mehr. Der Gährungser- 

reger scheint an das Stroh gebunden zu sein, denn 

Wasser, in dem Stroh gelegen hatte, redueirt Nitrate 

viel langsamer als solches, in dem das Stroh noch lag. 
Bei diesem Reductionsprocess entsteht kein Ammo- 

niak, kein Stiekoxyd, keine salpetrige Säure, aber 
Stickstoff. Verf. zeigt dies gasanalytisch mit Hülfe 

einer mit Manometer verschlossenen Flasche, die 

Stroh, Wasser und Salpeter enthält; es entsteht zu- 
erst Druck in der Flasche, der nachher wieder schwin- 

det. Das entstehende Gas wird von Kali und von 

Pyrogallol nicht absorbirt, verknallt nieht mit Wasser- 

stoff und Knallgas, ist also Stickstoff. Ausserdem 

geht ein Theil des Stickstoffs der Nitrate in orga- 

nische Verbindung über. In einem Versuch ver- 

schwanden 33, in einem andern 67 % des Nitratstick- 

stoffs ; im ersteren verdreifachten aber das Stroh und 

die Flüssigkeit ihren Gehalt an organischem Stick- 

stoff. Freier Stickstoff wird von Stroh nur bei Gegen- 

wart von Nitraten ausgegeben. 

Lest man feuchtes Stroh auf austrocknenden Boden, 

in dem die Nitrate aufsteigen, so verschwinden 

letztere. Verf. glaubt aber doch nicht, dass die Nitrat- 

reduction im bearbeiteten Boden zu fürchten ist, 

weil diese Böden zu wenig Wasser für die Organismen 

enthalten. In Wiese und Wald liest das aber anders. 

Hier sind auch pflanzliche Reste vorhanden, und hier 
wies ja auch schon Boussingault die Abwesenheit 
von Nitraten nach. 

(Schluss folgt.) 

Mittheilung. 

In der Botan. Ztg. 1887, 8. 27, hat Prof. Pfeffer 
eine Mittheilung über einige Apparate gebracht, die 
in zweckentsprechender Weise vom Universitäts- 
Mechanikus Albrecht in Tübingen angefertigt wer- 
den. Herr Albrecht hat jetzt einen neuen Preis- 
courant zusammengestellt, der, mit 2 Holzschnitten 
versehen, 19 verschiedene Apparate aufführt, darun- 
ter natürlich auch die seiner Zeit durch Pfefferin 
der Botan. Ztg. hervorgehobenen. Näheres werden 
Interessenten aus dem Verzeichniss selbst entnehmen 
können. 

Personalnachrichten. 

Dr. F. Rosen hat sich an der Universität Breslau 
als Privatdocent für Botanik habilitirt. 

Dr. P. Kuckuck hat an der Kgl. Biolog. Anstalt 
auf Helgoland die Thätigkeit eines Botanikers über- 
nommen. 
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Durch welche Organe nehmen die 
Leguminosen den freien Stickstoff auf? 

Von 

P. Kossowitsch. 

(Hierzu Tafel IX.) 

(Fortsetzung..) 

Die erwähnte Ablösung der Glocken von 
den Glasplatten wurde wohl durch zu geringe 
Dicke der letzteren und durch in die Spalten 
fliessendes Condensationswasser begünstigt. 
Bessere Resultate hätten wohl niedrige Cy- 
linder anstatt Glasplatten ergeben, auf deren 
Rande Glocken mit abgeschliffenem Rande 
befestigt worden wären. Eine Schwierigkeit 
liegt aber immer in der Zusammenziehung 
der abgeschlossenen Atmosphäre, wenn der 
zugeleitete Gasstrom für den Ersatz nicht 
stark genug ist. 

Der bei den Versuchen gebrauchte Sand, 
den eine Glasfabrik lieferte, wurde erst gut 
mit destillirttem Wasser durchgewaschen und 
dann ın einer Schmiede auf Koaks im Gra- 
phittiegel durchgeglüht. Der Sand wurde so 
rein, dass in den Cylindern, wo die Pflanzen 
keinen gebundenen Stickstoff erhielten, wäh- 
rend der ganzen Versuchszeit gar keine grü- 
nen Algen sich entwickelt hatten; als die 
Versuche vollendet waren, sah der Sand un- 
verändert aus, obwohl die Gefässe nicht 
immer mit Watte und Karton bedeckt waren. 
Dagegen entwickelten sich da, wo der Sand 
Stickstoffverbindungen enthielt, die Algen 
stark, so dass man an diesen allein sicher 
sehen konnte, in welchen Apparaten die 
Pflanzen gebundenen Stickstoff erhielten 

und in welchen er ihnen entzogen war. Ich 
hebe diese Thatsache hervor, weil jetzt die 
Fixirung des freien Stickstoffs durch den 
Boden der Thätigkeit von Algen zugeschrie- 
ben wird. 

Beschreibung des zusammenge- 
setzten Apparates im Allgemeinen. 

Der ganze zusammengesetzte Apparat war 
auf drei Tischen, die vereinigt waren, ange- 
ordnet. Auf dem vierten Tische waren drei 
Controllpflanzen aufgestellt; bei zwei von 
diesen waren die Wurzeln, bei der dritten 
das Laub von einer abgeschlossenen Atmo- 
sphäre umgeben, die nicht von einem künst- 
lichen Gasgemisch, sondern von Luft durch- 
strömt wurde. Alle Tische waren auf Eisen- 
schienen fahrbar. Der auf den drei Tischen 
angeordnete Apparat (Abb. 6) gliederte sich 
in drei Theile: den rechten, wo die Wurzeln 
von einer künstlichen Atmosphäre umgeben 
waren, den linken, wo das Laub unter den 
Glocken gehalten wurde, und den mittleren, 
mit der Röhre zur Sauerstoffbereitung. Der 
Sauerstoff strömte durch eine verzweigte 
Röhre beiden Hälften des Apparates zu; 
zur Wasserstoffgewinnung waren besondere 
Apparate für jede Seite eingerichtet. Ich will 
mich mit der Beschreibung der rechten Seite 
allein begnügen, weil die Anordnung der 
einzelnen Theile des Apparates auf beiden 
Seiten gleich war. 
Um die Auseinandersetzung klarer zu 

machen, ist dieser Arbeit ein Situations- 
plan beigefügt, der in zwei Theile zer- 
schnitten in Abb. 6 dargestellt ist; man 
denke sich also die untere Hälfte der Figur 
mit ihrer linken Seite an die rechte der obe- 
ren gefügt. 



731 732 

Dispositionsplan des Apparätes. 

und P= Waschflaschen; N = Kolben mit Nähr- 

Ni, N2, N3, N4 und N6 = Gefässe, in 

denen die Wurzeln im abgeschlossenen Raume ge- 

halten wurden; NA, NB und NC = Glocken zum 

Abschliessen der Blätter; T= Gläschen mit Glycerin; 

a, b,e,d,‚k,,m,q,r, r,s,y undz = die Gaslei- 

O = die Retorte zur Sauerstofligewinnung,; R= 

Gefäss mit Quecksilber; @ = Doppelwaschflasche 

mit KOH; V= U-förmiges Rohr mit Antimon; 

A = Kipp’scher Apparat; B = Gefäss mit H SO4; 

C = Gefäss mit Zink zur Wasserstoffgewinnung; 

D = Doppelwaschflasche mit übermangansaurem 

Kali; E, U und S = Quecksilberverschlüsse,;, F= 

Gefäss zur Sauerstoffsammlung; Kı, Ka, K;, K4, Kz 

lösung; ; 

tungsröhren;; 1 bis 9= Schraubenklemmen; L= Ge: 

fäss zur Kohlensäuregewinnung. 
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Die Beschreibung des ganzen Apparates 
ist am bequemsten mit den Gefässen für Was- 
serstofferzeugung zu beginnen. 

Im Kipp’schen Apparat (Abb.6.A) wird der 
Wasserstoff gewonnen, derzum Durchwaschen 
von Schwefelsäure in der Flasche B, die 
auf S. 714 beschrieben wurde, gebraucht 
wird; die durchgewaschene Säure fliesst 
durch die Röhre d in die mit Zink gefüllte 
Flasche C’über. Der in dieser Flasche ge- 
bildete, verhältnissmässig stickstofffreie Was- 
serstoff durchströmt, bevor er in das Gefäss 
mit den Pflanzen kommt, eine Reihe von 
Waschflaschen. 

Zuerst wurde er in einer Doppelflasche D 
mit einer Lösung von übermangansaurem 
Kalı gewaschen. Es war eine Doppelwasch- 
flasche nöthig, damit das Gas in beiden 
Richtungen hindurchströmen konnte; wozu 
dies letztere nothwendig war, wird bei der 
weiteren Auseinandersetzung des Versuches 
begreiflich werden. 

Nachdem derWasserstoff diese Doppelflasche 
D durchströmt hatte, ging er weiter durch 
die Röhre %, von der nach unten eine Röhre, 
die ın das Reagensglas # mit Quecksilber so 
tief versenkt war, dass kein Gas durch sie 
ausströmen konnte, sich abzweigte; sie war 
angebracht, um nöthigenfalls aus der Flasche 
D den Stickstoff zu entfernen. Weiter 
strömte der Wasserstoff durch ein in der 
Sauerstoff enthaltenden Flasche 7 stehendes 
T-förmiges Rohr (Abb. 2), in dem die beiden 
Gase sich mit einander vermischten. 

Einstweilen wollen wir nun den Wasser- 
stoff auf seinem Wege nicht weiter verfolgen 
und sehen, wie der Sauerstoff in die Flasche 
F kam. Der Sauerstoff, der in der Retorte O 
erzeugt wurde, ging zuerst nach unten, dann 
erhob er sich nach oben (Abb. 1) und endlich 
‚strömte er durch das horizontale Knie der 

. Röhre c [Röhre g der Abb. 6) und theilte sich 
weiter in zwei Ströme, die durch die Röhren 
r und r, (Abb. 6) zur rechten und linken Seite 
des Apparates gingen. Auf seinem weiteren 
Wege musste der Sauerstoff zur Reinigung 
die Doppelflasche Q mit Aetzkali und dann 
die U-förmige Röhre V mit metallischem 
Antimon passiren. 

Weiter strömte der gereinigte Sauerstoff 
‚durch die Röhre / ins Gefäss F, wo er sich 
sammelte, und von wo er, wie bemerkt, in den 
Wasserstoff diffundiren sollte. Von der Röhre / 
zweigte sich die Röhre »n, die in Quecksilber 
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versenkt war, ab; ihre Bedeutung wird spä- 
ter begreiflich werden !). 

Nachdem der Wasserstoff und der Sauer- 
stoff sich vermischt hatten, durchströmten 
sie eine Reihe von Waschflaschen: die erste 
K, mit Bleiacetat, die zweite X, mit Subli- 
mat, die dritte A, mit Kupfersulfat, die vierte 
K, mit doppelkohlensaurem Natron, die 
fünfte X, mit Schwefelsäure. In dem linken 
Theil des Apparates war zwischen den 
Flaschen mit Kupfersulfat X, und doppel- 
kohlensaurem Natron A, die schon erwähnte 
dreihalsige Flasche Z zur Gewinnung von 
Kohlensäure eingeschaltet. Nachdem das 
Gas diese Reihe von Flaschen durchströmt 
hatte, schien es ganz rein zu sein, wenig- 
stens konnte man in ihm keine Spuren von 
Chlor und seinen Sauerstoffverbindungen, 
auch keinen Schwefelwasserstoff finden. Das 
Gas musste die Schwefelsäure durchströmen, 
um getrocknet zu werden, weil bei feuchtem 
Gase ich bei Regulirung der Geschwindig- 
keit mit einer auf einen Kautschukschlauch 
wirkenden Klemmschraube ($), nicht darauf 
rechnen konnte, einen langsamen und gleich- 
mässigen Strom zu erzielen. 

Das durchgewaschene und getrocknete 
Gas strömte durch die verzweigte Röhre y, 
durchströmte vier Waschflaschen ?2) mit 
Schwefelsäure und kam dann in die Appa- 
rate mit Pflanzen M, aus denen es durch die 
Röhren z, die mit ihren äusseren Enden in 
Gefässe mit 7 Glycerin versenkt waren, aus- 
strömte (Abb. 4 und 6). Auf dem Kaut- 
schukschlauche, welcher die Flasche ? mit 
dem Apparate M vereinigte, war eine 
Klemme ($) zur Regulisung der Geschwin- 
digkeit des in die Apparate einströmenden 
Gases angebracht. Ausser auf diesem Wege, 
durch die Flaschen ?, konnte das Gas noch 
durch die Röhre s mit ihren Verzweigungen, 
die das Gas zu den Gefässen N mit Nähr- 
lösungen zum Begiessen der Pflanzen leite- 
teten, geführt werden. Die Gefässe N be- 
standen aus einem Kolben mit kurzem Hals, 
der vermittelst eines Pfropfens mit 3 Röhren 

') Auf den Boden des Gefässes 7 war Aetzkali ge- 
gossen, aber nur so hoch, dass es nicht bis zur Röhre 
a (Abb. 2) reichte, sodass das Gas durch diese Röhren 
in beiden Richtungen strömen konnte. 

2) Der Buchstabe P ist auf dem Dispositionsplan 
nicht angegeben; die Waschflaschen ? liegen auf 

. dem Wege von den Röhren y zu den Apparaten N 
bis Na. 
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geschlossen war. Die das Gas in den Kolben 
führende Röhre s und die das Gefäss N mit 
dem Apparat M vereinigende Röhre reichten 
bis zum Boden des Kolbens, die dritte Röhre 
dagegen endigte dicht unter dem Pfropfen, war 
mit ihrem äusseren Iinde nach unten gebo- 
gen und in die Flasche 5 mit Quecksilber 
versenkt. Auf die Kautschukschläuche, 
welche die Röhre s mit den Kolben N und 
die letzteren mit den Apparaten M verban- 
den, waren Klemmen (6) und (7) aufgesetzt. 
Wenn die Klemme (6) offen, die Klemme (7) 
geschlossen und die Röhre o nur oberfläch- 
lieh ins Quecksilber versenkt ist, so strömt 
das Gas durch die Röhre sin den Kolben N, 
durchspült die Nährlösung und entfernt den 
Stickstoff aus diesem Kolben; wenn aber die 
Klemmen (6) und (7) geöffnet sind und die 
dritte Röhre tief in Quecksilber versenkt 
ist, so strömt das Gas in den Kolben N 
durch die Nährsalzlösung ein, drückt auf 
die letztere von oben und treibt sie in 
den Apparat 7. Mit Hülfe dieser Vorrichtung 
kann man die Pflanze, ohne freien Stickstoff 
in den Apparat einzuführen, begiessen. 

Alle Flaschen, die verkorkt waren, wurden 
sehr sorgfältig mit Mendelejeff’s Kitt 
verschlossen; die Einzeltheile des Apparates 
wurden mit dicken Kautschukschläuchen 
vereinigt, wobei die Glasröhren zweier be- 
nachbarten Apparate dicht aneinander sties- 
sen, mit Ausnahme der Verbindungen, wo 
auf den Schläuchen Schraubenklemmen zur 
Regulirung des Gasstromes angebracht wa- 
ren. Die Disposition der Klemmen ist aus 
der schematischen Abbildung (6) des Appa- 
rates zu ersehen. Um die Diffusion durch die 
Kautschukschläuche möglichst zu vermin- 
dern, wurden sie, wo es nur möglich war, 
verkittet, wozu besondere gebogene Zink- 
blechstreifen verwendet wurden. 

Experimenteller Theil. 

Den Wasserstoff begann ich zwei Wochen 
vor dem Anfang des Experiments, d. h. vor 
der Zeit, wo die Gefässe mit den Pflanzen in 
den Apparat kamen, darzustellen. Während 
dieser Zeit musste der Wasserstoff die Luft 
aus dem Apparat austreiben. Vier Tage vor 
dem Anfang des Experiments fing ich auch 
den Sauerstoff darzustellen an, und daher 
‚wurden die Gefäse mit den Pflanzen von An- 
fang an von Wasser- und Sauerstoff im ge- 
wünschten Verhältniss durchströmt. 
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Bevor ich von der Regulirung der Gas- 
ströme sprechen werde, will ich die Art des 
Gebrauches der Schraubenklemmen auf den 
Kautschukschläuchen beschreiben. Auf der 
schematischen Zeichnung (Abb. 6) sind sie 
mit Querstrichen bezeichnet und mit Ziffern 
markirt. Die Klemme (/) wurde gar nicht ge- 
braucht; sie wäre nothwendig für den Fall, 
dass man die Doppelwaschflasche D allein 
mit Wasserstoff durchspülen müsste. Die 
Klemme (2) wurde nur geschlossen, wenn 
der Sauerstoff in den Apparat zur Wasser- 
stoff-Gewinnung dirigirt wurde, was bei 
Umwechslung der Säureim Gefäss B nöthig 
war; die Klemme (3) regulirte die Sauer- 
stoffquantitäten, die der linken und rechten 
Seite des Apparates zuströmten; wenn kein 
Sauerstoff bereitet wurde, war diese Klemme 
geschlossen, und dann arbeiteten beide Theile 
des Apparates für sich; die Klemmen (4) und 
(5) wurden nicht gebraucht; die Klemmen (6) 
und (7) wurden nur dann geöffnet, wenn 
die Kolben N mit der Gasmischung durch- 
spült, oder wenn die Pflanzen begossen wur- 
den; die Klemme ($) regulirte den Gasstrom, 
der zu den Gefässen mit den Pflanzen ging. 
Die Apparate zur Wasserstoffgewinnung wa- 
ren während des ganzen Experiments thätig; 
das Gas strömte unter einem Drucke von 
30 cm Wasser aus; um dies zu erreichen, 
wurde das Gefäss B mit Schwefelsäure auf 
einen Klotz gestellt. 

Trotz aller Bemühungen gelang es mir 
nicht, den Sauerstoff in demselben Tempo, in 
welchem die Mischung aus dem Apparate 
ausströmte, in denselben einzulassen; immer 
war die Entwickelung zu lebhaft. Infolge- 
dessen stieg der Druck im Apparate, überstieg 
den Wasserstoffdruck und trieb die Schwefel- 
säure aus dem Gefäss (' in das Gefäss B über; 
wenn die ganze Säure ins Gefäss B überge- 
flossen war, so wurde sie von überschüssigem 
Gas, das dann durch das in Quecksilber ver- 
senkte Rohr c (Gefäss B, Abb. 6) austrat, 
durchströmt. Bei solchem Ueberfliessen der 
Säure wurde diese gut durchgemischt, was 
durch das Diffundiren nicht genügend ge- 
schah. Wenn der Sauerstoff schon übermässig 
sich entwickelte, so liess ich ihn durch die 
Röhre m entweichen, wozu das Reagensglas 
U gesenkt wurde. Während der Saueıstofl- 
zubereitung bildete sich also kein Wasserstoff. 
Zum Versuch brauchte ich eine Mischung von 
Wasser- und Sauerstoff in dem Verhältniss, 
wie es in der Luft vorhanden ist. 
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Die benutzte Gasmischung enthielt näm- 
lich nach einer Analyse 26 %, nach der 
zweiten 18 % und nach der dritten 24% 
Sauerstoff. 

Der ganze, einmal zusammengesetzte Ap- 
parat war während der ganzen Versuchszeit 
circa 3 Monate in Thhätigkeit; es war nur die 
Röhrenretorte, die Schwefelsäure zur Wasser- 
stoffgewinnung und einmal das übermangan- 
saure Kalı zu wechseln. Es ist sehr leicht, 
die Röhrenretorte zu wechseln, ohne dabei 
in den Apparat eine Luftblase einzuführen, 
nur muss vorher eine andere Retorte zum 
Ersatz zubereitet und die Luft aus ihr sorg- 
fältıg ausgetrieben sein. Die einmal zur 
Sauerstoffgewinnung zubereitete Retorte war 
15 bis 20 Tage bei meinem Versuch thätig. 
Schwieriger war es, die Säure in den Gefässen 
zur Wasserstoffgewinnung zu wechseln, ohne 
dabei Luft in den Apparat einzuführen. Zu- 
erst musste man die abgearbeitete Säure 
aus dem Apparat entfernen. Dies geschah, 
während der Sauerstoffzubereitung. Die 
Klemme (2) !) wurde geschlossen, dann strömte 
der Sauerstoff in den Apparat zur Wasser- 
stoffgewinnung und die ganze Schwefelsäure 
floss aus dem Gefäss Cin das Gefäss B über. 
‘Wenn man jetzt das Gefäss B niedriger stellt, 
die Röhre a schliesst, die Röhre c tiefer ins 
Quecksilber senkt und die Klemme auf der 
Röhre 5 öffnet, so steigt die Säure unter dem 
Sauerstoffdruck in die Röhre d und fliesst aus 
ihr aus. Wenn die ganze Säure aus dem 
Gefässe B ausgeflossen ist, so tritt durch die 
Röhre d das Gas heraus; jetzt wird die Röhre 
b mit der von dem Apparat zur Säuredurch- 
waschung verbunden; aus letzterer Röhre 
fliesst, während diese Verbindung herge- 
stellt wird, die aus dem Apparat durch den 
Wasserstoffdruck ausgetriebene Säure aus, 
damit hierbei keine Luft in den Apparat ge- 
langt. Wenn die Röhren vereinigt waren, 
erniedrigte ich den Druck im Gefäss B, in- 
dem ich die Sauerstoffzubereitung unterbrach 
und das schon gewonnene Gas durch die 
Röhre m ausströmen liess; dann floss die 
Säure, indem der Wasserstoff aus dem Kipp- 
schen Apparat immerfort auf die Säure in 
dem Waschapparat drückte, ins Gefäss B 
über. Das übermangansaure Kali wurde fast 

1) Der Druck in den Waschflaschen war genügend, 
um den Gasstrom in den Gefässen mit den Pflanzen, 
während die Klemme (2) geschlossen war, zu unter- 
halten. 
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in derselben Weise, wie die Schwefelsäure 
im Wasserstoffapparat, gewechselt. 

Ein wichtiger Vortheil des ganzen Appa- 
rates war, dass man zu jeder Zeit während 
des Versuches sehen konnte, ob er in allen 
seinen Theilen luftdicht geschlossen war, 
weilim ganzen Apparat ausser der Röhren- 
retorte der Druck höher als in der Luft war. 

Zweimal geschah es, dass der Kitt an den 
Flaschen X, und A, platzte: sogleich durch- 
strömte das Gas mit ungleicher Geschwin- 
digkeit die Flaschen. Um die Spalten zu ver- 
kitten, musste der Druck im Apparat ernie- 
drigt und die Spalten im Kitt mit Hülfe eines 
erwärmten Eisens geschlossen werden. 

Die Gefässe mit den Pflanzen wurden wäh- 
rend des ganzen Versuches beständig von der 
Gasmischung durchströmt. In den Appa- 
raten, wo die Wurzeln eingeschlossen waren, 
gelang es mir auf diese Weise eine stickstoff- 
freie Atmosphäre zu unterhalten; in dieser 

Versuchsreihe schlossen meist die die Pflan- 
zen umschliessenden Kappen und auch der 
Kitt luftdicht, so. dass das ins Gefäss einströ- 
mende Gas durch die Röhre c (Abb. 4) aus- 
strömte; in einigen Apparaten trat während 
der ganzen Versuchsreihe das Gas regelmäs- 
sig durch das Glycerin aus. Aber in den Ver- 
suchen, wo das Laub der Pflanzen einge- 
schlossen war, gelang es nicht die Atmo- 
sphäre unter den Glocken abgeschlossen zu 
halten, da die Glocken sich von den Glas- 
scheiben, an die sie angekittet waren, los- 
lösten, wie schon erwähnt wurde. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Comptes rendus hebdomadaires des 
seances de lacademie des sciences. 
Paris 1892. I. semestre. Tome CXIV. 
Janvier, Fevrier, Mars. 

(Schluss.) 

p. 684. De la transmission h£reditaire de earaeteres 
aequis par le Daeillus anthracis sous l’influence d’une 

temperature dysgenesique. NotedeM.C. Physalix. 
Verf. giebt ein Verfahren an, um bei Anwendung 

einer Temperatur von 420 einen Milzbrandbaeillus zu 

ziehen, der die Fähigkeit der Sporenbildung verloren 

hat. Die Bacterien wurden je 2—15 Tage bei 420 ge- 
halten und dann übergeimpft. In den successiven Ge- 
nerationen wird die Sporenbildung erst verlangsamt, 
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dann nach der 8. Generation geht sie verloren, kehrt 
aber zurück, wenn die Baeterien bei 300 auf neuem 

Substrat eultivirt werden. Nach der 12. Generation 
erhalten die Bacterien nur mittelst Durchganges 

durch eine Maus die Sporenbildungsfähigkeit wieder, 

und nach der 14. Generation hilft dies auch nichts 

mehr. Die Bacterien verlieren gleichzeitig mit der 

Sporenbildung auch die Virulenz für Meerschwein- 

chen; solche für Mäuse verlieren sie erst bei der 

20. Generation. Verf. meint, dass man den Werth der 

Sporen als Speeieseigenthümlichkeit erst beurtheilen 

könne, wenn man die Bedingungen für Aufhebung 

der Sporenbildung und für Wiedergewinnung dieser 
Fähigkeit kenne. 

In der beschriebenen Versuchsreihe hat sich offen- 
bar schliesslich eine Anhäufung erblicher Eigen- 

schaften gebildet; nach einer Reihe von Generatio- 

nen sind die neu erworbenen Eigenschaften constant 
geworden. 

p. 720. Essai d’une theorie sur Ja production des 

diverses galles vegetales; par M. A. Laboulbene. 

Durch Einstiche oder Einschnitte oder Einführung 

von Partikeln von Sand, Glas, angreifbaren oder nicht 

angreifbaren Metallen oder von Eiern von Insecten, 

die keine Gallen? erzeugen, aber pflanzenfressende 
Larven haben, in Pflanzenwebe konnte Verf. keine 

Gallen künstlich erzeugen. Verf. führt dann eine 

Anzahl von Fällen an, wo bei durch Thiere erzeugten 

Gallen von den Thieren, ihren Eiern oder Larven ab- 

- gesonderte Flüssigkeiten das wirksame Prinzip sein 

sollen. So soll unter den Tenthredinen bei Nemutus 

gallicola ein vom Weibchen abgesonderter Saft, bei 
den Cynipiden eine aus dem Ei diosmirende Flüssig- 

keit, bei den Currulioniden der Mundsaft der Larve 

die Galle erzeugen u. s. w. Ebenso soll die Phyl- 

loxera der Rebe einen giftigen Mundsaft haben. Unter 
den pflanzlichen Gallenerzeugern erinnert Verf. be- 
sonders an die Bacterien, welche auf Pinus halepen- 

sis, den Oliven, dem Apfel- und Birnbaum Gallen er- 
zeugen und die ebenso wie die für Menschen patho- 

genen Bacterien flüssige, wirksame Stoffe ausscheiden. 

Verf. konnte nun durch Impfung mit Wasser, in dem 
Ceeidomyienlarven abgewaschen waren, oder mit der 
nach Abschneidung des Kopfes gallenerzeugender 

Larven erzielten Flüssigkeit oder durch Reiben mit 

Tegumentstücken der Cecidomyienlarven Gallen bei 

Pflanzen erzeugen. Andererseits beobachtete er, dass 

die durch Gallenbildung erzeugten Deformationen 

viel geringer ausfallen, wenn die erzeugenden Thiere 

durch Parasiten getödtet werden. So bei Neuroterus 
lentieularis, Ceutorhynehus auf einem Crueiferensten- 

gel und einer äusseren Galle auf Ginster. Demnach 

schliesst er sich der Meinung von Lacaze-Du- 

thiersan, wonach die Gallen durch von den gallen- 
erzeugenden Organismen abgesonderte Flüssigkeiten 
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erzeugt werden. Diese Flüssigkeiten stammen z. B. 

aus Drüsen im Munde der Thiere, oder aus solchen, 

die mit dem weiblichen Apparat zusammenhängen, 
oder sie werden durch die Decken der Eier oder Lar- 

ven hindurch abgesondert. 

p- 777. Observations sur Y’anthraenose maculee. 
Note deM. Louis Mangin. 

Die gefährlichste Form der Anthraenose, die ge- 

fleekte, wird durch Sphaceloma ampelinum verursacht. 

Der Keimschlauch dieses Pilzes dringt durch die Cu- 

tieula eines Blattstieles oder Triebes der Rebe hin- 

durch, kriecht in der äusseren Wand der Epidermis- 

zellen hin und bildet bald ein Pseudoparenchym, 
unter dessen Druck die Cutieula platzt, und auf der 

gewölbten, nun frei liegenden Pilzmasse erheben sich 
die Conidienträger. Das Mycel dringt dann weiter in 

Rinde und Collenchym ein und löst die Pektinstoffe 

und nicht die Cellulose in den Membranen auf; die 

Mycelmembran selbst besteht aus Callose. Unter dem 
Einfluss des Pilzes verkorken die benachbarten ge- 

sunden Zellen und bilden durch Theilungen neue 

Korkzellen; der Prozess geht aber langsam genug, 

dass Mycelfäden noch hindurch gelangen, in tieferen 

Schiehten sich vermehren und neue Korkschichten 

veranlassen. Das Pseudoparenchym des Pilzes und 

die von ihm zerstörten Zellen zerfallen nach einiger 

Zeit und legen neue nährstoffreiche Zelllagen des 

Wirthes frei, auf denen sich wiederholt neue Pseudo- 

parenchymmassen des Pilzes bilden. So wird Rinde, 
Bast, Cambium und Mark ergriffen. Die verholzten 

Elemente und Bastfasern widerstehen dagegen lange. 

Im Holz werden die Markstrahlen zuerst angegriffen, 

das Lignin verschwindet suceessive ausihnen. Die 

durch Goethe beschriebenen Conceptakeln konnte 
Verf.noch nicht finden; er beobachtete aber keimende 

Sporen auf den austreibenden Sprossen Ende Mai 
und Anfang Juni. Die zu der Zeit noch gefalteten 
und durch Filz geschützten Blätter werden nur an den 

Spitzen ergriffen, ausserdem verbreitet sich der Pilz 

auf dem Blattstiel und dem Stamm. Etwas später 

fallen die Sporen auch auf das nun ausgebreitete Blatt 

und keimen hier. Die Schutzkorkschichten werden 

in diesen jungen Organen nicht so schnell gebildet, 

und desshalb vernichtet der Pilz hier schnell grosse 

Stücken. Deshalb sind die Angriffe des Pilzes in die- 
sem Entwickelungsstadium besonders gefährlich, 

weil er die ganzen jungen Triebe zum Abwelken 

bringt. Vielleicht wirken Kupfersalze in dieser Zeit 
günstig gegen den Pilz, was sie später nieht mehr 
können. 

p- 780. De la culture artificielle des Diatomees. 

Note de M. P. Miquel. 5 
Verf. findet, dass Diatomeen in gewöhnlichem 

‘Wasser, in welches man einige) Stücke Gramineen- 
stengel gethan hat, sich gut entwickeln. Zusatz von 
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Kohlehydraten, Eiweissstoffen, Gummi, Gelatine ist 

indifferent oder schädlich, wenn gleichzeitig Pilze 

zugegen sind. 
Günstig wirken Natron, Kali, Kalk als Chlorür, 

Bromür, Jodür, Phosphat, Sulfat in Concentrationen 

von 1—5 auf 1000. Ammoniaksalze, besonders Nitrat, 
aber mit Ausnahme von phosphorsaurem Ammon, 

schädigen die Vegetation der Diatomeen. Kiesel- 
saures Natron ist indifferent. Die Diatomeen nehmen 

also besser die langsam aus sich zersetzenden Pflan- 
zentheilen frei werdende Kieselsäure auf. Meerdiato- 

meen gedeihen in künstlichem Meerwasser (25 g 

Chlornatrium, 1 & schwefels. Magnesia, 0,5 g Chlor- 

caleium, 0,1—0,2 g Jod- oder Bromkalium oder 

-natrium auf 1000 g gewöhnliches Wasser) gut, wenn 

einige Stücke von Stroh und Fucus zugesetzt werden. 
Für Reineulturen müssen die Substrate S—14 Tage 

kalt maceriren und dann durch Chamberlandfilter 

filtrirt werden. Für gewöhnliche Culturen kann bei 

70° sterilisirt werden. Die Diatomeen bilden dann 

nach 8 Tagen fast reine, goldgelbe bis rothbraune 

Bodensätze. Durch Variation der Nährstoffe, Anwen- 

dung von Wärme und Antisepticis kann man dann 
bestimmte Formen begünstigen und diese durch Ver- 

dünnung rein eultiviren. Die Culturen müssen nach 

Norden gestellt werden; im Innern schlecht erleuch- 

teter Zimmer wachsen die Diatomeen nicht, ent- 

wickeln sich aber auch nach Monaten noch, wenn sie 

dann ans Licht kommen. Zwischen 0 und 5° ent- 
wickeln sich die Diatomeen nicht, zwischen 5 und 100 

langsam, zwischen 10 und 200 ausgezeichnet, bei 450 

werden sie zerstört. Sie können in kleinen Flüssig- 

keitsmengen unter dem Mikroskop cultivirt werden. 

Alfred Koch. 

Personalnachricht. 

Am 28. Sept. d. J. starb zu Altona im 84. Lebens- 
jahre Dr. C.M. Gottsche, der Nestor der deutschen 
Hepaticologen. Von Beruf} Arzt, widmete er sich 

frühzeitig dem Studium der Lebermoose und fand in 
Nees von Esenbeek und Lindenberg die 
gleichgesinnten Genossen, deren gemeinsamer T'hätig- 
keit wir die Synopsis Hepaticarum verdanken; in | 
diesem Triumvirat war er der bei weitem zuverläs- 
sigste und gründlichste Mitarbeiter ; als der jüngere 
hat er damals über abweichende Meinungen leider 
nicht immer den Sieg davon getragen. 

Neben diesem Werke sind von seinen Schriften 
hauptsächlich die Species Hepaticarum, die er mit 
Lindenberg zusammen bearbeitete, ferner die He- 
paticaeMexicanae, der Prodromus Florae Novo-grana- 
tensis und Pugillus Hep. Musei Paris. zu nennen; sehr 
werthvoll waren auch seine » Uebersicht und Krit. 
Würdigung« der seit dem Erscheinen der Synopsis 
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erschienen Arbeiten in der Bot. Ztg. 1858 und seine 
Abhandlung über Haplomitrium Hookeri in Nova 
Acta Ac. Leop. Carol. Bd. XX, in der er seine viel- 
seitigen Beobachtungen über den Bau der Lebermoose 
niederlegte und eine Menge Fragen anregte, die weit 
über dem Niveau der damaligen Behandlung dieser 
Pflanzen standen und zum Theil erst von Leitgeb 
erschöpfende Beantwortung gefunden haben. 

Anfang der 60er Jahre gelang es Rabenhorst 
ihn für die Herausgabe der Hep. europ. exsice. zu ge- 
winnen; durch ihn wurde dieser Sammlung erst der 
wissenschaftliche Werth verliehen, und sie hat, wie 
keine seiner anderen Publicationen, anregend auf das 
Studium der Hepaticae gewirkt. 

Seine letzten Lebensjahre waren schwer von Krank- 
heit heimgesucht, und selbst da versuchte er noch, das 
so viele Jahre mit Aufopferung aller freien Zeit ge- 
pflegte Studium wieder aufzunehmen. Schwer hat ihn 
auch in jener Zeit das Herauswühlen uralter Namen 
gekränkt, und für das, was Lindberg in dieser 

Hinsicht geleistet hat, hatte er — und mit ihm viele 
Andere — nur bitteren Tadel. 

Leider hat sein angestrengter ärztlicher Beruf ihn 
‚ verhindert, das ihm in reichem Maasse zufliessende 

werthvolle exotische Pflanzen-Material zu veröffent- 
lichen; er beschränkte sich darauf, die Pflanzen zu 
bestimmen und zu zeichnen, und hinterlässt eine sehr 
reiche Sammlung, welche er, wie er seiner Zeit schrieb, 
dem Berliner Botan. Museum zugesichert hat. Dieses 
Erbe, das wir antreten, das Resultat eines langen, 
peinlich ausgenutzten Lebens, wird noch viele Jahre 
befruchtend auf das Studium dieser Pflanzen wirken, 

und wir werden uns glücklich preisen, dass das 
letzte grosse Herbar dieser Art, Dank des patrio- 
tischen Sinnes seines Besitzers und der Opferwillig- 
keit des Berliner Museums, Deutschland erhalten ge- 
blieben ist. 

Stephani. 
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Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. 
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der Pflanzen. \ 

Bulletin of the Torrey Botanical Club. 1892. August. 
E. Cooleyand E. Cummings, Plants of Alaska 
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Malpighia. Anno VI. Fasc. IV—VI. 1892. A. Bal- 
dacei, Altre notizie intorno alla Flora del Mon- 
tenegro.. — H. Ross, Anatomia comparata delle 
foglie delle Iridee. — F. Baglietto, Lichenes 
Abyssiniei. — L. Buscalioni, Contribuzione 
allo studio della membrana cellulare. — P. Bac- 
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Peola, Sul valore sistematico di una speeie del 
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Contributo alla eonoscenza dell’ appareechio albu- 
minoso-tannico delle Leguminose. 
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The Botanical Magazine. 10.July. 1892. Vol.6. Nr. 65. 
R. Yatabe, Calanthe Kirishimensis n. sp. —K. 
Sawada, Plants employed in medieine in the Ja- 
panese Pharmacopoea. — K. Okamura, Algae 
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on the Seed of Nelumbium speciosum. — Japanese 
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sawara, Enumeration of Plants of the Shizuoka 
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Durch welche Organe nehmen die | einer Bestimmung in 15 cem 0,05 cem Stick- 
Lesuminosen den freien Stiekstoff auf? stoff, d.h. 0 „33 9; bei einer zweiten in 20 ccm 

0,06 cem Stickstoff, d.h. 0,3%. 
om Bevor das Gas in den Apparat mit den 

Pflanzen kam, enthielt es in 20 ecm 0,05 cem 
P. Kossowitsch. Stickstoff, d.h. 0,25%. 

Das Gas aus der Glocke NB enthielt in 18 
(Hierzu Tafel IX.) cem 0,8 cem Stickstoff, d. h. ca. 4,4%. 

Nach diesen Bestimmungen war die Stick- 
(Fortsetzung. stoffquantität in der Gasmischung, die die 

} Wurzeln umgab, sehr gering; unter den 
Die Gasanalyse. Glocken musste man schon von vornherein 

eine bedeutendere Stickstoffbeimengung an- 
nehmen, weil die Atmosphäre, die das Laub 
umgab, wie erwähnt, nicht gut isolirt war. 

Bei der Analysenmethode, die ich ge- 
| brauchte, kann man sicher sein, dass die Stick- 
stoffquantität in der Gasmischung jedenfalls 
nicht grösser war, als sie bestimmt wurde: 
denn erstens lässt die angewandte Methode 
der Sauer- und Wasserstoffgewinnung an- 
nelımen, dass ein sehr reines Gas gewonnen 
wurde, und die Analyse ergiebt, dass der 
Stickstoffgehalt in der Gasmischung vor dem 

Nur im September konnte ich die Rein- 
heit der Wasser- und Sauerstoffmischung 
in den Apparaten durch Analyse prüfen. 

Ich bestimmte die Stickstoffquantität in 
der Sauer- und Wasserstoffmischung nach 
der gewöhnlichen Methode, d. h. indem ich 
den Wasserstoff bei bedeutendem Ueber- 
schuss von Sauerstoff verbrannte und den 
übrigbleibenden Sauerstoff mit pyrogallus- 
saurem Kalı absorbirte. Aber es war schwer, 
das nach der Absorption bleibende Gasvolu- 

men zu messen; es blieb Buell kleine Gas- Eintritt in den Apparat mit der Pflanze und 
and. nie sie nicht in nach dem Austritt gleich war; zweitens, und 
Sn 2 Ah SR en ae " a das ist das Wichtigste, alle Fehler der Me- 

an. na a DR a le k „ weiches | thode und alleVersehen beim Analysiren sum- 
ng ne & SI = ee EN nr miren sich und vergrössern den in der Gas- 

öhre, in der die Gasblase gemessen werden Rs = B : 
konnte, auslief. Das Eudiometer war nicht nischuns bestimmen Suokstotgehalt, 80 
eraduirt und daher wurden alle Messungen gelang es minz Dun \chs, Wedendis Flaschen, 
io) Sh 5 Ber 5 = in denen die Gasmischung transportirt wurde, 
anDn. ea we © noch das Eudiometer, in dem das Gas analy- 
we des a. es En 2 BR a die | sirt wurde, mit Quecksilber so zu füllen, dass 

B Sn, kon ir m Er Bi ung | keine Spur von Luft an den Wänden blieb, 
Star ” ee 1 ee n iebene | obgleich das Quecksilber vorher sorgfältig 
nn on uswiegen | gereinigt wurde. Der Sauerstoff!), der bei 

mit Quecksilber bestimmt. Die Analyse er- | der Analyse zur Gasmischung hinzugefügt 
gab Folgendes: 

Das Gas aus dem Gefäss Nr. 2, in dem die 1, Für jede Analyse bereitete ich den Sauerstoff in 
Wurzeln eingeschlossen waren, enthielt bei | einer besonderen kleinen Retorte. 
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wurde, konnte auch Stickstoffspuren enthal- 
ten. Endlich ist es auch nicht sicher, dass 
die nach der Sauerstoffabsorption mit pyro- 
gallussaurem Kalı gebliebene Gasblase aus- 
schliesslich aus Stickstoff bestand. 
Um annähernd den möglichen Fehler der 

Methode zu bestimmen, machte ich eine 
Stickstoffbestimmung in dem Sauerstoff, den 
ich bei der Analyse brauchte, indem ich den- 
selben nicht direct im Eudiometer, son- 
dern zuerst in der Flasche, in der die Gas- 
mischung transportirt wurde, aufsammelte. 
Auf diese Weise konnten bei der Sauerstoff- 
analyse alle Fehler, die ich bei der Stick- 
stoffbestimmung in den Gasen aus dem Ap- 
parat nicht vermeiden konnte, sich wieder- 
holen. In das Eudiometer wurden z. B. zur 
Analyse 20,5 cem Sauerstoff eingeführt, und 
die nach der Sauerstoffabsorption gebliebene 
Stickstoffblase betrug 0,033 cem. Da man 
nun annehmen kann, dass auch in die zur 
Analyse aus dem Apparat genommene Gas- 
mischung von aussen unabsichtlich eine 
gleiche Stickstoffquantität, wie bei dem eben 
erwähnten Sauerstoffversuch, " eingeführt 
wurde, so kann man daraus folgern, dass der 
Sauer- und Wasserstoff in meinen Apparaten 
wohl sicher nur ganz wenig Stickstoff ent- 
hielt. 

Auf Grund dieser Gasanalyse enthielt also 
die Gasmischung, von der die Erbsenwur- 
zeln umgeben waren, nicht mehr als 0,3% 
und wahrscheinlich bedeutend weniger Stick- 
stoff. Eine genauere Stickstoffbestimmung in 
der Gasmischung aus dem Apparat und eine 
grössere Zahl von Analysen konnte ich wegen 
Zeitmangels nicht machen. 

Uebrigens glaubte ich, als ich das Experi- 
ment anfing, auch, dass es mir nicht gelingen 
würde, die Wurzeln und das Laub der Pflan- 
zen mit einer ganz stickstofffreien Atmo- 
sphäre zu umgeben, und dass in das Gefäss, 
in dem ein Pflanzentheil eingeschlossen 
wird, Stickstoff während der Versuchsdauer 
in einer Quantität, welche, wenn die Pflanze 
allen gebotenen Stickstoff aufnähme, zur 
Ernährung der Pflanze ausreichen würde, 
gelangen dürfte. Aber «ich glaubte auch, 
dass die Pflanze nicht alle diese Stickstoff- 
spuren aus der Luft assimiliren wird, wenn 
sie gewohnt ist, ihn aus einer S0% Stickstoff 
enthaltenden Luft aufzunehmen, und hielt 
daher die kleine Stickstoffbeimengung der 
benutzten Gasmischung für irrelevant. 
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Ergebnisse der Versuche. 

Im Ganzen hielt ich, wie die Tabelle 
(S- 751/752) zeigt, 12 Pflanzen unter den 
unten näher bezeichneten Bedingungen. Sie 
wurden an 3 verschiedenen Terminen in den 
Apparat gebracht, weil von der ersten am 24. 
Juli eingebrachten Serie der grössere Theil 
infolge der Kohlensäurezuleitung zu den 
Wurzeln zu Grunde ging und dann nicht ge- 
nug Pflanzen zum sofortigen Ersatz bereit 
waren. Alle Pflanzen kamen in den Appa- 
rat ohne Cotyledonen, weil an letzterem oft 
die Fäulniss zuerst auftritt. Die Bedingun- 
gen, unter denen die einzelnen Gruppen 
gehalten wurden, waren folgende: 

Drei Erbsen Nr. 1,!), Nr. 2, und Nr. 6, 
in Sand ohne gebundenen Stickstoff; zu den 
Wurzeln wurde H + O zugeleitet. 

Zwei Erbsen Nr. 3, und Nr. 4, in Sand mit 
Nitraten; zu den Wurzeln H + O. 

Eine Erbse Nr. 6 in Sand ohne gebunde- 
nen Stickstoff; zu den Wurzeln während 
der ersten 13 Tage H+ © + CO3?) und nach- 
her Luft. 

Zwei Erbsen Nr. B, und Nr. C, in Sanıl 
ohne gebundenen Stickstoff; zu den Blättern 
H-+0-C0.. 

Eine Erbse Nr. A, in Sand mit Nitraten 
zu den Blättern H + O + CO.. 

Zwei Erbsen Nr.5 und Nr. 7 in Sand ohne 
gebundenen Stickstoff; zu den Wurzeln, 
welche in dem geschlossenen Raume waren, 
wurde Luft zugeleitet. 

Eine Erbse Nr. Din Sand ohne gebunde- 
nen Stickstoff; zu den Blättern Luft. Diese 
Pflanze und die zwei vorhergehenden muss- 
ten zeigen, wie weit das Einschliessen an und 
für sich die Entwickelung der Pflanzen be- 
einflusst. 

Während des Versuches wurde der Wuchs 
der Pflanzen beobachtet und die in ihrer Ent- 
wickelung bemerkten Veränderungen notirt. 
Am Schlusse des Versuches wurden die 

1) Bei den mit Zahlen bezeichneten Erbsen wurden 
die Wurzeln, bei den mit grossen Buchstaben be- 
zeichneten die Blätter im abgeschlossenen Raume ge- 
halten. 

2) Diese Pflanze erhielt auch Kohlensäure, weil das 
Gas zu ihr von dem linken Theil des Apparates her- 
kam. 
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Pflanzen photographirt!), ihre Höhe gemes- 
sen, die Zahl der trockenen und grünen 
Blätter gezählt und festgestellt, dass die Wur- 
zeln Knöllchen hatten, dann wurden die 
Pflanzen getrocknet und ihr Stickstoffgehalt 
bestimmt. Zu dieser Zeit wurden auch die 
am Anfang des Experimentes getrockneten 
Controlerbsen ?) analysirt. Alle erhaltenen 
Daten habe ich in vorstehender Tabelle zu- 
sammengefasst. 
Um über den Zustand der Pflanzen beim 

Beginn des Experiments zu urtheilen, will 
ich jetzt die Daten über die am Anfang des 
Experiments getrockneten Erbsen anführen. 

Zwei den 24. Juli getrocknete Erbsen wo- 
gen 0,45 g und enthielten 0,020 g Stickstoff, 
d. h.. das Gewicht einer Erbse war 0,225 8 
und sie enthielt 0,010 g Stickstoff. 

Die am 8. August getrocknete Erbse, die 
etwas schwächer als die Erbse Nr. 2, und 
stärker als Nr. 6, als diese in den Apparat 
eingepflanzt wurden, entwickelt war, wog 
0,290 g und enthielt 0 ‚014g Stickstoff. 
Diea amS. Augustgetrocknete Erbse, welche 

etwas stärker als Nr. ı „ entwickelt war, wog 
0,265 g und enthielt 0,0064 g Stickstoft. 

Die am 10. September getrocknete Erbse 
wog 0,280 g und enthielt 0,013 g Stickstoff. 

Ausserdem bestimmte ich den Stickstoff in 
den zur Saat verwendeten Erbsen. Bei einer 
Bestimmung wogen zwei Samen 0,545 g und 
enthielten 0,021 g Stickstoff, bei einer zwei- 
ten 0,592 g und 0,019 g Stickstoff. Folglich 
wogım Mittel ein Same 0,284 g und enthielt 
0,0108 Stickstoff. 
Wenn man an der Hand der Tabelle den 

Stickstoffgehalt der Pflanzen unter einander 
und auch mit dem Stickstoffgehalt, den die 
Pflanzen beim Beginn des Versuches besas- 
sen, vergleicht, so kann man schon zu eini- 
gen Schlüssen kommen. Aber weil der Ver- 
such nicht ohne Unfall durchgeführt werden 
konnte und daher einige Daten aus der Ta- 
belle allein nicht ganz begreiflich sind, will 
ich jetzt die Entwickelungsgeschichte jeder 
von den 12 Erbsen kurz anführen. 
Erbse Nr. 1,. (Sand ohne gebundenen 

Stickstoff; zu den Wurzeln H-+ O, am 
8. August in den Apparat gebracht) Zum 
Experiment war eine verhältnissmässig 

1) Nr-6 und Nr. C, ausgenommen, weil sie vor dem 
Schluss des Experiments entfernt werden mussten. 
Beim Photographiren wurde die Erbse Nr. D auf den 
Platz von Nr. (, gestellt. 

2) Sie waren auch ohne Cotyledonen getrocknet. 
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schwache Pflanze mit drei Blättern genom- 
men. Ihr Entwickelungszustand war den 
21. August folgender: die drei unteren Blät- 
ter trocken, das 4. Blatt hellgrün, das 5. und 
6. dunkelgrün; am 28. August die 4 unteren 
Blätter trocken, das 5. gelb, das 6. und 7 
hellgrün. Die Pflanze wuchs während 'des 
ganzen Versuchs weiter, was aus folgenden 
Zahlen zu ersehen ist. 

Datum 18. Aug. 19. Aug. 20. Aug. 

Höhe der Erbse incem 15,9 14,5 15,0 

Datum 21. Aug. 22. Aug. 23. Aug. 
Höhe der Erbse inem 15,5 16,5 17,0 

Datum 24. Aug. 25. Aug. 26. Aug. 

Höhe der Erbse inem 17,5 18,0 18,3 

Datum 27. Aug. 28. Aug. 11. Sept. 

Höhe der Erbseinem 18,7 19,0 20,5 

Datum 24. Sept. 2.0Oct. 12. Oct. 
Höhe der Erbse inem 21,5 23,0 24,0 

Wurzeln gut entwickelt und völlig gesund; 
viele Wurzelknöllchen. Die Kappe schloss 
nicht ganz gut, und bisweilen,wenn auch sel- 
ten, strömte das Gas nicht durch das Glyce- 
rin aus der Röhre c (Abb. 4). Stickstoffgehalt 
der Controlpflanze am Anfang des Versuches 
0,0064 o, der Versuchspflanze am Schluss des 
Versuches 0,006 g, letztere hatte also keinen 
Stickstoff fixirt. 

Erbse Nr. 2. (Sand ohne gebundenen 
Stickstoff; zu den Wurzeln H + O; Anfang 
des Versuches am 8. August). Es wurde zum 
Experiment eine starke Pflanze mit 4 Blät- 
tern genommen; den 21. August hatte sie 6 
hellgrüne Blätter und fing an einen Seiten- 
spross zu entwickeln. Den 28. en die 
5 unteren Blätter trocken, das 6., 7., S. und 
9. hellgrün; auf dem Ser das un- 
terste Blatt trocken, das 2. und 3. Blatt 
hellgrün. 

Die Erbse wuchs während des ganzen 
Versuchs: 

Datum 18. Aug. 19. Aug. 20. Aug 

Höhe der Pflanzeinem 19,3 20,0 20,6 

Datum 21. Aug. 22. Aug. 23. Aug 
Höhe der Pflanzeinem 21,2 22,0 22,8 

Datum 24. Aug. 25. Aug. 26. Aug. 

Höhe der Pflanzeinem 23,3 24,2 
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Datum 27. Aug. 28. Aug. '11.Sept. 

Höhe der Pflanze inem 25,8 26,3 2208 

Datum 15. Sept. 24. Sept. 2. Oct. 

Höhe der Pflanzeinem 33,5 37,0 39,5 

Datum 10. Oet. 
Höhe der Pflanzeinem 40,0 

Wurzeln gut entwickelt und völlig gesund: 
viele Wurzelknöllchen, aber weniger als bei 
Nr. 1. Die Kappe schloss sehr gut, so dass 
das Gas immer aus der Röhre c (Abb. 4) durch 
das Glycerin ausströmte. Stickstoffgehalt der 
Controlpflanze am Anfang des Versuches 
0,014, der Versuchspflanze am Schluss 
des Versuches 0,017 g, letztere hatte also viel- 
leicht etwas Stickstoff, aber nur Spuren 
fixirt. 

Erbse Nr. 3,. (Sand mit gebundenem 
Stickstoff; zu den Wurzeln H + O, Anfang 
des Versuches S. August‘. Es wurde zum 
Experiment eine Pflanze mit 4 Blättern ge- 
nommen; den 21. August hatte sie 6 dunkel- 
grüne, gut entwickelte Blätter; den 28. Aug. 
S dunkelgrüne, gut entwickelte Blätter: den 
2. September 10 ganz entwickelte, dunkel- 
grüne Blätter. Bis zum 1. September ent- 
wickelte sich die Erbse rasch und bildete 
grosse, gut entwickelte Blätter, aber von die- 
ser Zeit an hörte sie zu wachsen auf: 

Datum 18. Aug. 19. Aug. 20. Aug 
Höhe der Pflanzeinem 16,7 17,5 18,5 

Datum 21. Aug. 22. Aug. 23. Aug. 

Höhe der Pflanzeimcem 19,3 20,1 21,0 

Datum 24. Aug. 25. Aug. 26. Aug. 

Höhe der Pflanze inem 22,5 24,2 24,6 

Datum 27. Aug. 28. Aug. 29. Aug. 

Höhe der Pflanzeinem 25,5 26,8 27,2 

Datum 30. Aug. 31. Aug. 1. Sept. 

Höhe der Pflanzeinem 28,2 28,6 29,0 

Datum 9. Oct. 

Höhe der Pflanzeinem 29,0 

Am 21. August, als ich die starke Ent- 
wickelung dieser Erbse bemerkte, begoss ich 
sie wahrscheinlich zu stark, wenigstens wurde 
der Sand, dem äusseren‘Ansehen nach, sehr 
nass. Dieser Ueberfluss von Wasser, glaube 
ich, war auch der Grund des Verderbens der 
Pflanze. Nachdem die Pflanze zu wachsen 
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aufhörte, fing sie an gelb zu werden. Das 
Gelbwerden rückte von oben nach unten vor; 
die Wurzeln waren hellbraun, sıe hatten 
offenbar stark gelitten. Stickstoffgehalt der 
Controlpflanze 0,014, der Versuchspflanze 
am Schluss des Versuches 0,045. 

Erbse Nr. 6. (Sand ohne gebundenen 
Stickstoff; zu den Wurzeln in den ersten 
13 Tagen IH + O, später Luft, Anfang des 
Versuches 8. August). Die Pflanze hatte zu 
Beginn des Versuches vier Blätter, ihre all- 
gemeine Entwickelung war schwächer als 
die der Erbse Nr. 2,. Bis zum 21. August 
waren die Wurzeln von einer Atmosphäre 
von H + O umgeben; zu dieser Zeit wurde 
der Stickstoffmangel schon ersichtlich: die 
drei unteren Blätter waren gelb und trocken, 
die dreioberen grün. Vom 21. August an wurde 
zu den Wurzeln Luft hinzugeleitet, und bald 
fing die Pflanze sich normal zu entwickeln 
an; eswurde klar, dass sie an Stickstoffmangel 
nicht mehr litt: den 28. August waren die 3 
unteren Blätter trocken, das4. Blattblassgrün, 
das 5., 6., 7. und $. gross und dunkelgrün; 
den 2. October waren die vier unteren Blätter 
trocken, die weiteren vom 5. bis zum 14. 
srün. Die Kappe schloss gut. Ungefähr den 
2. October hörte die Pflanze zu wachsen 
auf und wurde krank, sie wurde daher vom 
Apparat entfernt und getrocknet. Stickstoff- 
gehalt der Controlpflanze 0,014 g, der Ver- 
suchspflanze am Schluss des Versuches 
0,043 g. 

Erbse Nr. 5. (Sand ohne gebundenen 
Stickstoff; zu den Wurzeln Luft, Anfang des 
Versuches 24. Juli) Anfangs entwickelte 
sich die Pflanze ziemlich schwach: die unte- 
ren Blätter wurden immer trocken: vom 
28. August an erholte sie sich rasch und 
entwickelte grosse, grüne Blätter; offenbar 
assimilirte sie freien Stickstoff. Stickstoffge- 
halt der Controlpflauze 0,010 g, der Ver- 
suchspflanze am Schluss des Versuches 
0,048 g. 
Erbse Nr. B,. (Sand ohne gebundenen 

Stickstoff; zum Laub H + © + CO,, An- 
fang des Versuches 8. August.) Schon wäh- 
rend der ersten Tage fing die Erbse zu leiden 
an; das Leiden war recht eigenthümlich, und 
ich konnte seinen Grund nicht begreifen: 
die Blätter trockneten ein, ohne gelb zu 
werden, und später wurden sie schwarz. So 
gingen alle Blätter verloren. Aber den 15. 
August entwickelte sich aus der Knospe des 
unteren Blattes ein Spross, der sich ganz 
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normal!) entwickelte; und die Pflanze litt | 
bis zum Ende des Experiments keinen Stick- 
stoffmangel. Stickstoffgehalt der Control- 
pflanze 0,014 g, der Versuchspflanze am 
Schlusse des Versuches 0,026 g. 

Erbse Nr. A,. (Sand mit gebundenem 
Stickstoff; zu dem Laub H-+ Q + CO,, An- 
fang des Versuches 24. Juli.) Die Pflanze 
entwickelte sich im Allgemeinen normal; 
den 28. August waren die 7 unteren Blätter 
trocken, das S. bis 12. grün. Stickstoff- 
gehalt der Controlpflanze 0,010 g, der Ver- 
suchspflanze am Schluss des Versuches 
0,049 g. 

Erbse Nr. D. (Sand ohne gebundenen 
Stickstoff; zu dem Laub Luft, Anfang des 
Versuches 24. Juli). Die Pflanze entwickelte 
sich im Allgemeinen normal. Stickstoffgehalt 
der Controlpflanze 0,010 g, der Versuchs- 
pflanze am Schluss des Versuches 0,035 g. 

Ürbse Nr. 6,. (Sand ohne gebundenen 
Stickstoff; zu den Wurzeln H + O, Anfang; 
des Versuches 10. September). Entwickelte 
sich wie eine Pflanze, die an Stickstoffmangel 
leidet. Stickstoffgehalt der Controlpflanze 
0,013 g, der Versuchspflanze am Schluss des 
Versuches 0,011 g. 

Erbse Nr. 4,. (Sand mit gebundenem 
Stickstoff; zu den Wurzeln H-+ O, Anfang 
des Versuches 10. September.) Die Pflanze 
entwickelte sich normal; alle Blätter grün. 
Stickstoffgehalt der Controlpflanze 0,013 g, 
der Versuchspflanze am Schluss des Ver- 
suches 0,016 g@. 

Erbse Nr. 7. (Sand ohne gebundenen 
Stickstoff; zu den Wurzeln Luft, Anfang 10. 
September). Die Pflanze entwickelte sich 
normal und sehien den freien Stickstoff zu 
assimiliren. Stickstoffgehalt der Control- 
pflanze 0,013 g, der Versuchspflanze am 
Schluss des Versuches 0,026 g. 

Erbse Nr. C,. (Sand ohne gebundenen 
Stickstoff; zu dem Laub H+O-+-C0,, An- 
fang 10. September). Die Pflanze trieb zwei 
Sprosse und entwickelte sich normal. Sie 
wurde den 25. September entfernt, weil die 
Glocke platzte. Photographirt wurde sie 
nicht. Stickstoffgehalt der Controlpflanze 
0,013 g, der Versuchspflanze am Schlusse 
des Versuches 0,019 @. 

1) Natürlich nur soweit sich eine Pflanze in einer 
abgeschlossenen Atmosphäre normal entwickeln kann. 
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Mit diesen kurzen Notizen über die Ent- 
wickelung der einzelnen Pflanzen schliesse 
ich die Beschreibung der Versuche. Gewiss 
ist das Experiment nicht so gut gelungen, 
wie es möglich und zu wünschen wäre: 
einiges wurde nicht vorausgesehen, auch 
haben sich Fehler eingeschlichen. Aber ich 
glaube, dass die Versuche doch mit grosser 
Wahrscheinlichkeit die gestellte Frage fol- 
gendermaassen beantworten: den freien 
Stickstoff der Atmosphäre nehmen 
die Leguminosen nur durch die 
Wurzeln auf. 

(Schluss folgt.) 

Litteratur. 

lehrbuch der Botanık nach dem 
gegenwärtigen Stand der Wissen- 
schaft bearbeitet von Dr. A. B. Frank. 
Bd. I. Zellenlehre, Anatomie und Physio- 
logie. Leipzig 1892. 8. 679 8. 

In der Vorrede sagt der Verfasser, dass sein 

Buch für das 1874 zum letzten Male erschienene 
Sachs’sche Lehrbuch einen Ersatz bieten, dass es 

also den Zwecken der Anfänger dienen solle. Der 
viel grössere Umfang desselben im Vergleich zu 

Sachs’ Buch — es fehlt noch die gesammte Morpho- 
logie und Systematik, die mit ihren Nebendiseiplinen 

einen 2. Band füllen werden — dürfte der Erreichung 

besagten Zweckes nicht sonderlich förderlich sein. 

Zellenlehre und Anatomie werden im ersten und zwei- 

ten Buch in kurzer und, wie es Ref. erschienen ist, 

zweekentsprechender Form und Anordnung behan- 
delt. Das 3. Buch enthält, fast 2/3 des Ganzen einneh- 

mend, die Physiologie. Es zerfällt in folgende vier 
Hauptabschnitte: » Die allgemeinen äusseren Lebens- 
bedingungen der Pflanzen (hier auch die Darstellung 

der Symbiose), die physikalischen Eigenschaften und 
Erseheinungen der Pflanzen (Pfeffer’s Ausdruck 

» Kraftwechsel « dürfte besser klingen als dieser Titel), 

der Stoffwechsel der Pflanze, die Vermehrung der 

Pflanze«. Obnun die Anordnung der einzelnen Capitel 
der Physiologie, die vielfach in etwas unvermittelter 
Weise auf einmal folgen, überall zweekmässig, möchte 
Ref. bezweifeln. Nach seiner Ansicht hätte z. B. die 

Besprechung der Verbindungen, die den Körper der 

Pflanze bilden, die an allerletzter Stelle steht, ganz 

voran gebracht werden sollen, es hätte ebenso die Er- 

nährungslehre dem Absehnitte über die Athmung u. 

Gährung vorangehen müssen. Das, was die Vermeh- 
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rung der Pflanze anlangt, wird der Anfänger, der von 
Morphologie noch kein Wort gelesen hat, recht 

schwer verständlich finden. 
Ausserdem ist Ref. der Meinung, dass bezüglich 

der Physiologie für den Anfänger in kurzer Form 

viel zu viel geboten wird, ganz besonders solcher- 
orts, wo verschiedene Ansichten einander unvermittelt 

gegenüberstehen und die Klärung noch nicht in zu- 

reichendem Maasse erfolgt ist. Die}Nebeneinander- 
stellung der verschiedenen Meinungen und dieskizzen- 
hafte Diseussion derselben, die Verf. in solchen Fällen 

beliebt, wird den Anfänger eher verwirren als fördern. 

Man sehe zum Beispiel die Assimilationslehre, die 

Lehre von der Wasserhebung nach. 
Als einen Fehler des Buches möchte Ref. es auch 

bezeichnen, dass der Verf. der Darstellung seiner 

eigenen Untersuchungen an verschiedenen Stellen 

viel zu viel Raum eingeräumt hat, so z. B. bei Ge- 

legenheit der Ernährung mit elementarem N, bei der 

Symbiose. Hier werden Dinge als feststehend behan- 

delt, über die die Akten bei weitem noch nicht ge- 

schlossen sind. Man vergleiche Bacteroiden und My- 

corhiza, ihnen werden allein über 15 Seiten Text und 

6 grosse Holzschnitte gewidmet. 
Eine Neuerung sind die den Abschnitten beigefüg- 

ten Litteraturverzeichnisse. Ref. kann eine Erwäh- 

nung der Hauptlitteratur im Lehrbuch nur für sehr 

erspriesslich halten, muss aber gegen die Form seine 

Bedenken äussern, in welcher sie hier auftritt. Denn 

sorgfältige Auswahl desFundamentalen, auf diees da- 

bei allein ankommt, wird vollständig vermisst. Wich- 

tige und unbedeutende Arbeiten werden nebeneinan- 

der in gleichem Druck aufgeführt; an manchen Stel- 
len sind recht wichtige ausgelassen, geringe erwähnt. 
Sollte die Litteratur in dieser Masse gegeben werden, 

dann wäre sie besser ganz vollständig beigebracht 

worden. 
Die schönen Holzschnitte sind vielfach von Sachs 

und von Tsehirch übernommen, zum "Theil neu ge- 

zeichnet. Im Allgemeinen sind sie gut gewählt. An 

Stelle der Figur 113 freilich, die einen Wurzelquer- 

schnitt von Glyeyrhiza darstellt, hätte Ref. wohl 

lieber ein anderes Bild gesehen, da dieses weder 

schön und klar ist, noch auch ein instructives Bei- 

spiel der Wurzelstructur vorführt. 
Von allen diesen Einzelheiten abgesehen, glaubt 

Ref. immerhin, dass das Buch — vielleicht weniger 

für Anfänger als für erfahrenere Leute, die eines kür- 

zeren Compendii zum Nachschlagen bedürfen — sich 
im Ganzen als recht geeignet erweisen werde. 

H. Solms. 
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Syllabus der Vorlesungen über spe- 
cielle und medicinisch-pharma- 
ceutische Botanik. Von A. Engler. 
Grosse (184 $8.) und kleine (113 8.) Aus- 
gabe. Berlin 1892. 8. 

Wie der Eichler’sche Syllabus sollen die hier be- 

sprochenen Bücher den Studirenden eine Uebersicht 

des in der Vorlesung gehörten als Anhalt fürs Privat- 

studium geben, sie sollen das Nachschreiben von 

Oollegheften überflüssig machen. Die grosse Ausgabe 

ist für Studirende der Naturwissenschaft und der 

Pharmaeie, die kleine für Medieiner bestimmt. Sie 

unterscheiden sich nur in der Ausdehnung des Gebo- 
tenen, welches übrigens dem Referenten in beiden 
Fällen etwas zu reichlich bemessen erscheint. Der 

grossen Ausgabe ist-ein Abschnitt » Prineipien der 

systematischen Anordnung, insbesondere der Angio- 

spermen beigegeben, der in der anderen fehlt. Der- 

selbe ist in 32 Sätze, zum Theil etwas aphoristischen 
Characters, gegliedert, die von den Anfängern, ihrem 

Inhalt nach, wohl kaum verstanden werden dürften, 

selbst wenn dieselben den Erläuterungen in der Vor- 

lesung mit Aufmerksamkeit gefolgt sind. | 

Die Behandlung des Systems anlangend, hat sich 

Verf. für die Pilze genau an Brefeld und Schrö- 

ter, für die Hepaticae an Leitgeb und für die 
Laubmoose an Limpricht gehalten. Er beginnt mit 
den Schizophyten; es folgen als eoordinirte Ab- 
theilungen Dinoflagellata und Baeillariales, dann Ga- 

mophyceae, die in Conjugaten, Chlorophyceae, Chara- 

les, Phaeophyceae, Dietyotales und Florideae zerlegt 
werden. Gegen diese Anordnung hat Ref. mancherlei 
zu erinnern. Zunächst möchte er die Conjugaten als 
eigene, den Bacillariales gleichwerthige Gruppe aus- 
geschieden sehen, wodurch den unverkennbaren Be- 

ziehungen beider, wie sie die neueren Forschungen 

ergeben haben, mehr Rechnung getragen würde. 

Ebenso müssten zum mindesten die Florideen eine 

eigene Hauptabtheilung bilden. Sie sind übri- 

gens von Schmitz bearbeitet worden. Die schon so 

oft durchgeführte Ausscheidung der Charen aus der 

Reihe der Chlorophyceae kann Ref. auch heute noch 
nicht für richtig, oder besser, zweckmässig halten.) 

Die Gegenüberstellung der Cyelosporeen (Fucaceen 
gegen alle übrigen Phaeophyceen ist sicherlich ein 

unglücklicher Griff des Verf. Denn wenn es bei den er- 

steren heisst: »Fortpflanzungsorgane im Innern von 
besonderen durch Neubildung unter der Sprossober- 
fläche entstehenden Behältern«, so dürfte das durch 

Oltmanns’ Arbeit doch wohl als endgiltig wider- 

lest zu betrachten sein. _ 

Dass die Lichenen bei den Ascomyceten eingereiht 
werden, ist ja selbstverständlichlich; ob aber ihre 

Vertheilung auf 3 verschiedene Stellen, wobei Gra- 
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phideen und Arthonieen weit von einander entfernt 
werden, naturgemäss, wäre wohl noch näher festzu- 

stellen. 

Die Pteridophyten zerfallen in Filieales, Equisetales, 
Sphenophyllales, Tycopodiales. Homo- und Hetero- 

sporie werden nur in 2. Linie berücksichtigt. Nicht ein- 

verstanden ist Ref. mit der Stellung der Marattiaceae, 
die als einfache Farnfamilie zwischen Schizaeaceen 

und Osmundaceen zu stehen kommen, deren eigenar- 

tigen Abweichungen nicht gebührende Rechnung 

getragen wird. Als Gymnospermenklassen figuriren 
Cycadales, Cordaitales, Benettitales, Coniferae, Gne- 

tules, letztere mit der einzigen Familie der G'netaceae. 

Ref. hätte gern an ihrer Stelle drei getrennte mono- 

type Familien der Ephedreen, Gneteen und Welwit- 
schieen gesehen. Bei den Angiospermen werden nach 

Treub die Casuarineen als Chalazogamen ausge- 

schieden, ihnen gegenüber stehen die Acrogamen. 

Die Dicotylen werden in nur 2 Hauptreihen in Archi- 

chlamydeae und Sympetalen zerlegt. 
Dem übersichtlichen und inhaltsreichen Büchlein, 

zumal dem kleinern derselben, können wir im Uebri- 

gen füglich recht weite Verbreitung wünschen. 

H. Solms. 

Compendium der systematischen Bo- 
tanik für Mediciner und Pharmaceuten 
Von Dr. Karl Bauer. Leipzig u. Wien. 
1892. 8. 188 8. 

Das vorliegende Buch ist zunächst für die Studi- 

renden der Mediein und Pharmacie bestimmt, denen 

‘es als Leitfaden beim Studium der systematischen 

Botanik dienen soll. Dem entsprechend sind die 
wichtigsten Gruppen und Familien in möglichster 

Kürze angemessen characterisirt und als Beispiele 
vornehmlich jene Pflanzen gewählt, deren Kenntniss 

für Medieiner und Pharmaceuten von Wichtigkeit ist. 

Die Anwendung der betreffenden Pflanzen ist jedes- 
mal kurz angegeben. Ob es die weitere Verbreitung 

des Buches auch nur in Oesterreich fördern wird, dass 

Verf. sieh hinsichtlich der Anordnung des Stoffes an 
das von Kerner in seinem Pfianzenleben aufge- 

stellte System gehalten hat, erscheint dem Ref. zwei- 

felhaft, denn sehr viele Freunde dürfte sich dieses 

System, welches die Pflanzen in wunderlicher Weise 

durcheinanderwirft und beispielsweise die Umbelli- 

feren neben die Rubiaceen, die Gasteromyceten zwi- 
schen die Myxomyceten und Ustilagineen stellt, kaum 

erwerben. Bei der Behandlung der Kryptogamen ist 

die Verwendung des Ausdruckes » Frucht« für Zygo- 
ten wall Damen nicht eb und auch sonst 

760 

kommen hier manche Sonderbarkeiten vor, die ein 

Buch, welches auf dem heutigen Standpunkt der 
Wissenschaft stehen soll, wohl vermeiden müsste. So 

wird von den Farnen gesast: »Die wie Blätter aus- 

sehenden, grünen Abzweigungen des Stammes sind 
Blattäste (Phyllokladien) und werden Wedel genannt«. 

In einem Anhange werden die Grundbegriffe der 

Morphologie kurz erörtert und die Bestäubung und 

Fruchtbildung besprochen. Den Schluss bildet eine 

Uebersicht der Linn&’schen Klassen und eine Ta- 
belle der officinellen Pflanzen aus der 7. Ausgabe der 

der österreichischen Pharmakopöe. 

Kienitz-Gerloff. 
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Beiträge zur Entwicklungsgeschichte 
der Fruchtkörper einiger 

Gastromyceten. 

Von 

H. Rehsteiner, St. Gallen. 

Hierzu Tafel X und XI. 

ren Pilzen vermöge ihres Formenreichthums 
und ihrer weitgehenden Differenzirung die 
interessanteste Gruppe. Neben sehr einfach 
gebauten unscheinbaren Fruchtkörpern— ich 
erinnere an die Hymenogastreen — treffen wir 
auch sehr ansehnliche, oft zierliche und hoch 
differenzirte Formen; zu letztern sind in 
erster Linie die Phalloideen, dann auch Ge- 
aster und die Nidularieen zu zählen. 

Haben die morphologischen Verhältnisse 
der ausgewachsenen Fruchtkörper schon 
frühe die Aufmerksamkeit der Botaniker auf 
sich gelenkt, so blieb es doch erst der neue- 
ren Zeit vorbehalten, auch Licht in die Ent- 
wicklungsgeschichte der Gastromyceten- 
fruchtkörper zu bringen. 

Beinahe vollständig bekannt sind in 
entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht die 
Fruchtkörper der Phalloideen durch die Un- 
tersuchungen von Tulasne!),Rossmann?), 
de Bary?°) und namentlich diesehr eingehen- 

1) Tulasne, In: Exploration seientifique d’Ale£rie. 
Seienees nat. Botanique. 1846—1849. p. 434. Tab. 23. 
Fig. 1—8. (Entwicklung von Clathrus und Colus.) 

2) Rossmann, Beiträge zur Entwicklung des 
Phallus impudieus. Bot. Ztg. 1853. 8. 185. 

3) De Bary, Beiträge zur Morphologie und Phy- 
siologie der Pilze. I. 1864. (Phallus.) 

den Arbeiten Ed. Fischer’s!), ferner Sphae- 
‚ robolus stellatus durch eine Schrift desselben 
| Autors. In die Entwicklungsgeschichte der 
, Nidularieen haben die Forschungen von 
Sachs?) und Eidam?) Licht gebracht, eben- 
falls genauer studirt sind Scleroderma verru- 

| cosum dureh Sorokin!) und Tulostoma von 
Schröter’). 

Ueber die Entwicklungsgeschichte der 
£ f & | Lycoperdaceen und Hymenogastreen hin- 

Die Gastromyceten bilden unter den höhe- gegen bestehen in der Litteratur nur sehr 
spärliche und lückenhafte Angaben; so giebt 
de Bary‘) einige Andeutungen über die An- 
lage der Gleba von Hymenogaster Klotzschii 
und Geaster hygrometricus, Hesse”) berührt 
in Kürze diese Verhältnisse bei Aysterangium 
rubricatum. Die Beschreibungen von Vitta- 

1) Ed. Fiseher, Untersuchungen zur verglei- 
chenden Entwieklungsgeschichte und Systematik der 
Phalloideen in » Denkschriften der schweizer. naturf, 
Gesellschaft«. Bd. 32. I. 1890. 

Id., Zur Entwicklungsgeschichte der Fruchtkörper 
einiger Phalloideen. In: Annales du jardin botanique 
de Buitenzorg. Vol. VI. 

Id, Zur Entwicklungsgeschiehte der Gastromy- 
ceten. Botan. Ztg. 1884. 

2) Sachs, Morphologie des Crweibulum vulgare. 
Tul. Botan. Ztg. 1855. 8. 833 £. 

3) E. Eidam, Keimung und Entwicklung der 
Nidularieen. Cohn, Beiträge z. Biologie. II. 

4) N. Sorokin, Developpement du Seleroderma 
verrucosum. Ann. sc, nat. 6. Ser. 'Tom. III. 

5) Schröter, Entwieklungsgeschichte von Tulo- 
stoma. Cohn, Beiträge. II. S. 65. 

6) De Bary, Vergleichende Morphologie und Bio- 
logie der Pilze. 1884. S. 338. 

7) R.Hesse, Hysterangium rubricatum. Pringsh. 
Jahrb. Bd. XV. 1884. S. 638. 
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dini!) jTulasne?) und Bonorden?) be- 
ziehen sich nur auf den Bau des erwachsenen 
» Eistadiums« und die Veränderung desselben 
bei der Reifung des Pilzes. 

Soweit diese Arbeiten zu den vorliegenden 
Untersuchungen in Beziehung stehen, sollen 
sie bei der Beschreibung der einzelnen Spe- 
cies einer näheren Betrachtung unterzogen 
werden. 

Vorliegende Arbeit beabsichtigteursprüng- 
lich, die Entwicklungsgeschichte der Haupt- 
gattungen der Familie der Lycoperdaceen, 
Lycoperdon, Bovista und G'easter, einer ein- 
gehenden Prüfung zu unterziehen, nament- 
lich mit Bezug auf die Entstehung der Gleba. 
Im Laufe des Sommers und Herbstes 1891 
gelang es mir, ausreichendes Material zur 
Beantwortung dieser Fragen zu sammeln und 
überdies letztere auch auf die Hymenoga- 
streengattungen Hymenogaster, Hysterangium 
und Zehizopogon auszudehnen. Bei diesen 
erreicht die Ausbildung des entwickelten 
Fruchtkörpers nicht eine so hohe Stufe wie 
bei den Lycoperdaceen, es lassen sich dem- 
nach die Verhältnisse, weil einfacher, mit um 
so grösserer Bestimmtheit klarlegen. Ferner 
können ‚wir von ihnen in erster Linie Aus- 
kunft über die natürlichen Anschlüsse der 
Gastromycetengenera erwarten, was schon 
von de Bary') hervorgehoben worden und 
durch die Resultate der vorliegenden Unter- 
suchung seine Bestätigung erfahren hat. 

Was die Ursache der auffallenden That- 
sache, dass von den früheren Jugendzustän- 
den einer so interessanten Gruppe sehr we- 
nig bekannt ist, anbelangt, so weist schon 
de Bary°) auf die Schwerzugänglichkeit 
derselben hin. Die meisten verbringen 

1) Vittadini, Monographia Zycoperdineorum. In: 
Memorie della reale Academia delle scienze di Torino. 
Serie II. Tomo V. 1843. p. 145 fi. 

“ Id., Monographia Tuberacearum. 1831. 
2) Tulasne, De la fructification des Seleroderma 

‚comparee & celle des Zycoperdon und des Bovista. 
Ann. se. nat. 2. Serie. Tome XVII. 1842. p. 5 fl. 

Id., Sur les genres Polysaccum et Geaster. In: Ann. 
des sciences naturelles. II. Serie. Tome XVIII. 1842. 
p. 135 ff. 

Id., Fungi hypogaei. Paris 1851. ö 
3) Bonorden, Die Gattungen Zycoperdon, Bo- 

vista und ihr Bau. Botanische Zeitung 1857. 8. 593 ff. 
Anmerkung. Weitere Litteraturangaben finden 

sich in de Bary, Vergl. Morphologie und Biologie d. 
Pilze. 1884. S. 367 £. verzeichnet. 

*) DeBary, Vergleichende Morphologie und Bio- 
logie der Pilze. 1884. S. 363. 

5) Ibid. S. 337. 
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nämlich ihre Jugend unter der Bodenober- 
fläche, sehr wenige haben sich bis jetzt cul- 
tiviren lassen, und viele besonders bemer- 
kenswerthe sind exotisch und deshalb sehwer 
zu erreichen. 

Aber auch bei unsern einheimischen Gat- 
tungen ist eine ausreichende Materialbe- 
schaffung mit Schwierigkeiten verbunden. 
Zwei Methoden der Untersuchung lassen 
sich von vornherein einschlagen. Das ein- 
fachste Mittel, um geeignetes Material zu er- 
halten, wäre, die Sporen zur Keimung und 
zur Entwicklung zu bringen. Leider ist es 
aber bisher nur bei wenigen Gattungen. 
(Sphaerobolus, Crucibulum vulgare, Cyathus 
striatus) gelungen, die nöthigen Bedingungen 
hierzu zu finden, die meisten trotzten allen 
angestellten Versuchen. Der andere Weg, 
an der Hand einer in der Natur gesammelten 
möglichst vollständigen Serie von aufeinan- 
derfolgenden Entwicklungszuständen das 
angestrebte Ziel zu erreichen, kann demnach 
nur betreten werden. Auch dieser führt 
einzig bei Gattungen, welche gesellis vor- 
kommen, zum Ziele, und es ist sehr streng 
darauf zu halten, nur einer und derselben 
Stelle entnommene Fruchtkörper zu verglei- 
chen. Ein bei Zycoperdon, Bovista und Ge- 
aster die Untersuchung hindernder Umstand 
ist die sehr häufige abnorme Ausbildung der 
zartern Jugendzustände, namentlich gerade 
derjenigen, welche die Aufschlüsse über die 
entwicklungsgeschichtlichen Fragen geben 
sollten. Bei den betreffenden Gattungen 
werde ich näher auf diesen Punkt zu spre- 
chen kommen. 

Hymenogaster decorus Tulasne. 

Sehen wir uns in der Litteratur nach ent- 
wicklungsgeschichtlichen Daten um, so fin- 
den wir nur bei de Bary einige Bemerkun- 
gen über die Entstehung der Gleba von Ay- 
menogaster Klotzschü!). De Bary nimmt 
eine Spaltung und Differenzirung einer ur- 
sprünglich gleichartigen Gewebemasse an, 
welche an der Peripherie beginnt und von 
dort nach der Basis fortschreitet, an letzterer 
‚ein Stück des ursprünglichen Gewebes un- 
zerklüftet lassend. Die Falten der Kammer- 

1) De Bary, Vergleichende Morphologie und Bio- 
logie der Pilze. 1884. S. 338. - 
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wände glätten sich infolge des Wachsthums 
mehr und mehr aus, wodurch die Kammern 
erweitert werden. 

Den Angaben H esse’s zufolge sollen ver- 
schiedene Species der Gattung Hymeno- 
gaster in Deutschland sehr verbreitet sein !). 
Ueber das Vorkommen dieser lichtscheuen 
Pilze in der Schweiz finden sich in der Litte- 
ratur keine Notizen. In einem Verzeichniss 
von Standorten schweizerischer Pilze, einer 
Zusammenstellung von Trog sen.) in Thun, 
aus dem Jahre 1844 stammend, und den zu- 
gehörigen Nachträgen von Otth sind nur 
die Gattungen Octaviania, Gautieria, Rhizo- 
‚pogon und Hysterangium erwähnt. Das unter- 
irdische Vorkommen, ihre Kleinheit, sowie 
die Nichtverwerthung im menschlichen 
Haushalt mögen die Hauptursachen dieser 
Nichtbeachtung sein, obwohl ihnen zweifel- 
los auch in unsern Gauen eine grössere Ver- 
breitung zukommen wird. 

Anfangs Juli gelang es mir, im Tiefenau- 
walde, einem feuchten dumpfen Tannen- 
wäldchen am Aareufer nördlich von Bern 
gelegen, eine Serie von A/ymenogaster decorus 
Tul. der verschiedensten Altersstadien zu 
sammeln von der Grösse eines Millimeters im 
Durchmesser bis zum ausgewachsenen und 
vollständig entwickelten Pilze. Die Frucht- 
körper lagern direct unter der Moosdecke an 
der Oberfläche der eigentlichen Humus- 
schicht, in der das spärliche Mycel vegetirt. 

Es mag hier der auffallenden Thatsache 
Erwähnung gethan werden, dass, während 
in Deutschland die Hymenogastreen fast 
ausschliesslich Buchenwälder bewohnen, in 
der Gegend von Bern die Jagd nach diesen 
in Laubholzwäldern vollkommen resultatlos 
verlief, letztere überhaupt durch ihre Ar- 
muth an Pilzen gegenüber den Tannenwäl- 
dern sich auszeichneten. Die Ursache wird 
in klimatischen Verhältnissen zu suchen 
sein, der relativ trockene Boden der Buchen- 
wälder wird ihrer Entwicklung hindernd im 
Wege stehen. 

Bei makroskopischer Betrachtung des ıne- 
dianen Längsschnittes eines ca. 12 mm im 
Durchmesser haltenden reifen Fruchtkörpers 
sehen wir eine reich gekammerte, den gan- 
zen Innenraum einnehmende fertile Gleba 

1) R. Hesse, Die Hypogaeen Deutschlands. Bd.1, 
Hymenogastreen 1891. 

2) J. G. Trog sen., Verzeichniss schweizerischer 
Schwämme. Mittheilungen d. naturforsch. Gesellsch. 
in Bern. 1844. 
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von einer dünnen, weisslich-grauen Peridie 
umschlossen, die theilweise die Farbe der 
braunen Gleba durchschimmern lässt. An 
der Basis des Fruchtkörpers, wo das spärlich 
vorhandene, aus dünnen Fäden bestehende 
Mycel angeheftet ist, findet sich eine sterile 
ungekammerte Geflechtspartie. Die Hyphen 
der Peridie laufen zu einander und zur Ober- 
fläche parallel, sie sind reichlich septirt, eng 
aneinandergepresst und geben infolgedessen 
dem Geflechte der Peridie ein pseudoparen- 
chymatisches Aussehen. Die Gleba besteht 
aus labyrinthisch verschlungenen Trama- 
platten, zwischen denen sich lange, enge 
Kammerhohlräume durchziehen. Auf den 
ersten Blick scheinen allerdings viele kleine 
Lakunen vorhanden zu sein, bei näherer 
Untersuchung überzeugt man sich jedoch 
bald von der Existenz sehr weit herumreichen- 
der Hohlräume. Um diese Thatsache richtig 
zu verstehen, müssen wir die körperliche 
Vorstellung ins Auge fassen. Denn in dünnen 
Schnitten kommt die komplicirte labyrin- 
thische Verschlingung nicht zum Ausdruck, 
nur kleine geschlossene Kammern treten uns 
entgegen. Die Betrachtung dickerer Schnitte, 
sowie die Vergleichung zwischen Quer- und 
Längsschnitten, lassen die Existenz unregel- 
mässig nach allen Seiten gewundener grosser 
Hohlräume, die auf dünnen Schnitten in 
verschiedenen Richtungen getroffen werden, 
ausser allem Zweifel. Genannte Verhältnisse 
werden durch Fig. 5 (Taf.X) verdeutlicht, die 
einen medianen Längsschnitt durch einen jun- 
gen,jedoch völlig differenzirten Fruchtkörper 
wiedergiebt. Auf der linken Seite hat der 
Schnitt die Tramaplatten zufällig so getroffen, 
dass sehr grosse complicirt gebaute Kammern 
entblösst wurden, während im mittleren 
Theile die Hohlräume scheinbar kleiner und 
von einfacherer Gestalt sind. Die Trama setzt 
sich aus lockeren, der Peripherie der Hohl- 
räume parallel laufenden Hyphen zusammen, 
deren kurze Zweigenden radial zum Centrum 
der Kammer und parallel zu einander gestellt 
sind. Diese etwas angeschwollenen Hyphen- 
enden sind die Basidien, sie tragen an ihrem 
Scheitel meist 2 Sporen. Die Grösse der 
letzteren wechselt von 12,5—24y Länge und 
9—16 wu Breite, characteristisch ist das bau- 
chige, runzlige Exospor. Am Scheitel sind 
sie gar nicht oder nur in geringem Maasse 
in eine Papille ausgezogen. SH 

Die eben besprochene Form zeigt am mei- 
sten Uebereinstimmung mit den Beschrei- 
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bungen von Hymenogaster decorus Tul. bei 
Tulasne!) und Hesse?); lange fadenförmige 
Basidien, welche für diese Species characte- 
ristisch sind, konnte ich zwar nur beim reifen 
Pilze beobachten. Die Sporengrösse schwankt 
sehr, aber innerhalb der bei jenen Autoren 
angegebenen Grenzen. Nahe verwandt mit 
Hymenogaster decorus 'Tul. ist Hymenogaster 
ilaeinus Tul., und das Vorhandensein einer 
kurzen stumpfen Papille am Scheitel der 
Sporen, das zwar nicht constant ist und bei 
einigen der untersuchten Sporen fehlt, würde 
den Pilz eher dieser Species zuweisen, denn 
bei Z/ymenogaster decorus Tul. sollen die 
Sporen nicht oder kaum in eine Papille aus- 
gezogen sein. Uebrigens ist diese Frage für 
die Darlegung der Entwicklungsgeschichte 
von untergeordneter Bedeutung und sie kann 
um so eher offen gelassen werden, als die 
Angaben bezüglich der Speciesmerkmale bei 
den einzelnen Autoren bedeutend differiren. 

Noch völlig undifferenzirte Fruchtkörper 
zu erhalten, gelang mir nicht, denn die Jüng- 
sten mir zu Gebote stehenden Exemplare 
von 1 mm Breite und 1,5 mm Länge zeigten 
die Anlage der Gleba schon als vollendete 
Thatsache (s. Fig. 1, Taf. X). Drei Haupttheile 
treten uns auf den ersten Blick vor Augen: 

1. die durch ziemlich dichte Verflechtung 
der vorwiegend in peripherischer Richtung 
verlaufenden Hyphen characterisirte Peridie 
(Pd); 

2. ein innerhalb derselben gelegenes, 
reichlich mit grossen Kalkoxalatkrystallen 
ausgestattetes, ziemlich lockeres Primordial- 
geflecht (B}); 

3. ım Centrum die erste Anlage, der 
Gleba. 

Diese stellt sich in Form von Wülsten (7) 
dar, die vom Scheitel des Fruchtkörpers ge- 
gen die Basis zu verlaufen, zwischen sich 
Lücken (Am)im Gewebe offen lassend. Eine 
continuirliche Reihe von Palissaden (?) um- 
giebt sowohl Lücken als Wülste. 

Letztere sind nach oben offen und erstrecken 
sich an ihrem unteren Ende in das basale 
primordiale Geflecht (B), durch vereinzelte 
Hyphen mit demselben in Verbindung ste- 
hend. Aus diesem Bilde lässt sich, wenn auch 
nicht mit absoluter Sicherheit, so doch gros- 

r 1) Tulasne, Fungi hypogaei. 1851. p.67, tab.X. 
ie. 9. 
3) R. Hesse, Die Hypogaeen Deutschlands. Bd.I. 

Hymenogastreen. 1891. 
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ser Wahrscheinlichkeit ein Rückschluss auf 
die erste Anlage der Gleba ziehen. Wir 
haben uns als Product der ersten Differen- 
zirung aus dem wirren primordialen Geflechte 
eine peripherisch gelegene, zu beiden Seiten 
des Scheitels sich erstreckende continuir- 
liche nach unten geschlossene Palissaden- 
reihe vorzustellen, entstanden durch eine 
reichliche Bildung von Hyphenzweigen, 
welche in radialer Richtung gegen innen 
wachsen und, dicht nebeneinanderliegend, 
jene palissadenförmige Zone bilden. An der 
linken Seite des in Figur 1 dargestellten 
Fruchtkörpers finden wir die Wülste auch 
in der That noch wenig ausgepräst, eine der 
obigen Annahme entsprechende flachere Pa- 
lissadenschicht. An dieser bilden sich Vor- 
wölbungen durch stärkeres lokales Wachs- 
thum einzelner Partien, die sich zu Wülsten 
(Tr) verlängern, wie Fig. 1 darthut. Im 
mittleren Theile der Wülste verlaufen die 
Hyphen parallel, von diesen gehen in senk- 
rechter Richtung Verzweigungen ab, deren 
angeschwollene, palissadenförmig nebenein- 
ander liegende Enden (?) als Anlagen der 
Basidien anzusprechen sind, wie aus der Ver- 
gleichung mit älteren Stadien hervorgehen 
wird. Die zwischen den Wülsten entstehen- 
den Lücken (Am) stellen die Anlagen der 
Kammerhohlräume dar. 

Das Weiterwachsthum der Gleba erfolgt 
in der Weise, dass die Wülste sich gegen die 
Basis zu verlängern und ihrerseits wieder 
seitliche Auswüchse in die durch die Vergrös- 
serung des Fruchtkörpers sich erweiternden 
Kammern hineinsenden (s. Fig. 2, Taf. X). 
An der Basis bleibt eine ziemlich mächtige 
Zone (B) undifferenzirt. Diese besteht aus 
namentlich gegen die Gleba zu sehr locke- 
rem Geflecht, welches durch vereinzelte 
Hyphen mit den von oben kommenden Wül- 
sten verbunden ist. Sowohl diese Basalpor- 
tion als auch die zwischen Peridie und Gleba 
gelegene lockere Zone am Scheitel des 
Frucktkörpers enthalten reichlich Krystalle 
von Kalkoxalat. 

Im Wesentlichen die gleichen Verhält- 
nisse bietet uns Fig. 3, Taf. X dar, mit dem 
Unterschiede immerhin, dass die seitlichen 
Abzweigungen in grösserer Anzahl auftreten; 
Allmählich entwickelt sich auf diese Weise 
ein System von labyrinthisch durcheinander- 
geschlungenen aus den Wülsten entstande- 
nen Tramaplatten (77), die sehr complieirt 
gewundene grosse Lücken begrenzen. 
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Fig. 4, Taf. X, erläutert uns ein solches Sta- 
dium, beiwelchem von der ursprünglichen Art | 
und Weise der Glebaanlage nichts mehr zu 
sehen ist. Die sterile Zone (B)an der Basis hat 
sich wohl verbreitert, ist aber an Höhe sich 
gleich geblieben. Ihre innerste, sehr lockere 
Geflechtspartie enthält noch reichlich Kalk- 
oxalatkrystalle und ist nun in engere Ver- 
bindung mit den an sie grenzenden Wülsten 
getreten als in den vorhergehenden Ent- 
wicklungszuständen. Am unteren Ende der 
Wülste beginnen nämlich die Basidien zum 
Theil in lange dünne Hyphen auszuwachsen, 
welche sich mit dem erwähnten lockeren 
Geflecht B verbinden. In älteren Stadien 
wird diese Verflechtung eine noch engere 
und kann ein continuirlicher Uebergang der 
Tramahyphen in die Basis stattfinden (s. Fig. 5, 
Taf.X). Scheinbar entstehen dann auch Basi- 
dien als Endglieder von aus der Basalportion 
5 stammenden Hyphen. Bei genauer Unter- 
suchung sind es jedoch auch in diesen Fällen 
Tramahyphen, die sich seitlich wendend, in 
peripherischer Richtung verlaufen. Zur bes- 
sern Erläuterung dieses Verhaltens stellt uns 
Fig. 6, Taf. X, ein Stück der Basis einessolchen 
Fruchtkörpers dar. Die Basalportion B kenn- 
zeichnet sich durch wirr und regellos durch- 
einandergeschlungene Hyphen, während 
die von oben kommenden basidientragenden 
Tramahyphen (7r) eine ausgesprochen peri- 
pherische Richtung aufweisen. 

Auffallend ist, schon in sehr jungen Sta- 
dien (vgl. Fig. 2 und 3, Taf. X) ausgebildete 
braune, wenn auch kleinere Sporen (Sp) als 
im reifen Fruchtkörper vorzufinden. An- 
fänglich sind-sie zwar nur in sehr spärlicher 
Anzahl vorhanden, mit der Vergrösserung 
des Fruchtkörpers nehmen auch sie sowohl 
an Zahl als an Grösse zu, und beim ausge- 
wachsenen Pilze finden wir alle Kammer- 
wände dicht mit den relativ grossen braunen 
Sporen besetzt, welche der Gleba die cha- 
racteristische Färbung verleihen. — 

Eingangs des vorigen Abschnittes wurde 
schon erwähnt, dass im jüngsten Stadium 
eine Anlage der Peridie in Form von dichter 
verflochtenen, vorwiegend peripherisch ver- 
laufenden Hyphen vorhanden sei, welche 
das lockere Geflecht der Gleba umschliessen. 
Diese Verhältnisse bleiben sich im Wesent- 
lichen gleich durch alle Altersstadien bis 
zum erwachsenen Pilze. Relativ ist die 
Peridie in den Jugendzuständen am mäch- 
tigsten und nimmt dann infolge Zugrunde- 
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gehens der an der Peripherie gelege- 
nen Hyphen an Dicke ab. In der Pe- 
ridie des reifen Fruchtkörpers laufen die 
Hyphen zu einander parallel in peripheri- 
scher Richtung, sie sind mit zahlreichen 
Querwänden versehen und etwas aufgequol- 
len. Dadurch kommt ein an Pseudoparen- 
chym erinnerndes Geflecht zu Stande. Die 
Hyphen der 'Trama setzen sich continuirlich 
in die Peridie fort, an deren innerer Seite 
ebenfalls Basidien und Sporen gebildet wer- 
den. Aus diesem Verhalten ergiebt sich als 
natürliche Folge die in allen systematischen 
Werken als Gattungsmerkmal hervorgeho- 
bene Untrennbarkeit der Peridie von der 
Gleba, ohne ein Zerreissen der letzteren her- 
beizuführen. 

Betrachten wir die angeführten That- 
sachen mit Bezug auf die Glebadifferenzi- 
rung noch einmal im Zusammenhange. 

Schon in sehr jungen Stadien lassen sich 
Peridie, primordiales Geflecht und die aus 
letzterem sich herausdifferenzirende Gleba 
unterscheiden. In Hinsicht auf die Art und 
Weise dieser Differenzirung sind bei Be- 
trachtung von nicht ganz jungen Stadien 2 
verschiedene Entstehungsarten denkbar: Die 
Kammern können durch Spaltung eines ur- 
sprünglich gleichartigen Geflechts entstan- 
den sein, und erst nachträglich hätte sich 
dann in den entstandenen Lücken ein palıs- 
sadenartiger Wandbeleg durch Hineinspros- 
sen von Hyphenenden gebildet, ein Verhal- 
ten, welches de Baryt!) bei Hymenogaster 
Klotzschii annimmt. Die Vergleichung der 
oben besprochenen Jugendstadien lehrt uns 
eine andere Auffassung des Glebawachsthums 
von Hymenogaster decorus?). Für eine der 
Wulstbildung vorausgehende Spaltung des 
Gewebes spricht keines der betrachteten 
Bilder, vielmehr ist die Entstehung einer 
continuirlichen Palissade in einer peripheri- 
schen am Scheitel befindlichen Zone durch 
reichliche Bildung von Hyphenzweigen, 
welche in radialer Richtung wachsen und 
sich parallel an einander legen, wahrschein- 

ı) De Bary, Vergleichende Morphologie und Bio- 
logie der Pilze. 1884. p. 338, 
”) Anm. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass 

Hymenogaster Klotzschii andere Verhältnisse zeigen 
| könnte, 
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lich. Die Hyphenpalissade bleibt vorerst mit 
dem primordialen Geflechte in Verbindung 
(s. Fig 1, Taf. X, linke Seite) durch Hyphen, 
welche aus diesen in jene übergehen. Dann 
erfolgt durch stärkeres local begrenztes 
Wachsthum einzelner Partien und Einschal- 
tung neuer Hyphenenden zwischen die schon 
vorhandenen die Bildung der Wülste und 
Falten. Aus den zuerst angelegten Wülsten 
gehen die Wandungen der Glebakammern 
hervor, indem erstere in die Länge wachsen 
und sich verzweigen, und indem zwischen 
ihnen neue entstehen; die Kammerhohl- 
räume aus den zuerst einfachen Falten da- 
durch, dass diese infolge des Wachsthums 
der Wülste sich vertieft und gebuchtet haben. 
Das Wachsthum des gesammten Fruchtkör- . 
pers schafft den Platz für diese Neubildun- 
gen, indem durch ersteres die Basaltheile 
der ursprünglich angelegten Wülste immer 
weiter auseinanderrücken. Die aus den pa- 
lissadenförmig aneinandergereihten Hyphen- 
enden bestehende Hymeniumanlage hat sich 
ebenfalls bedeutend vergrössert, ohne eine 
Unterbrechung zu erleiden; es muss also Ein- 
schiebung neuer Basidienanlagen zwischen 
die schon vorhandenen angenommen wer- 
den, denn die geringe Vergrösserung des 
Durchmessers der Basidien reicht nicht hin, 
um die Continuität der Hymenialschicht zu 
erklären. — 

Der ausgereifte Fruchtkörper zeigt in sei- 
nem späteren Verhalten keine Besonderhei- 
ten, die Gleba erweicht, ohne zu einer brei- 
artigen Masse zu zerfliessen. 

(Fortsetzung folgt). 

Durch welche Organe nehmen die 
Leguminosen den freien Stickstoff auf? 

Von 

P. Kossowitsch. 

(Hierzu Tafel IX.) 

(Schluss.) 

Es lag nicht in der Fragestellung dieser 
Arbeit, zu entscheiden, wo der von den Le- 
guminosen. aufgenommene freie Stickstoff 
gebunden wird; aber doch kann man auf 
Grund der angeführten Versuche es als sehr 

or 

wahrscheinlich bezeichnen, dass die Wurzeln 
der Ort sind, wo der Stickstoff aus dem freien 
in den gebundenen Zustand übergeht. Wenn 
es anders wäre, d.h. der Stickstoff in den 
Blättern gebunden würde, so wäre es schwer 
zu erklären, warum er nicht direct vom 
Laub aufgenommen wird. Es ist kaum anzu- 
nehmen, dass der freie Stickstoff in bedeu- 
tenden Quantitäten von einem Theil der 
Pflanze in einen anderen (Wurzeln und Laub) 
überwandern kann. 

Im Folgenden will ich nun die eben schon 
kurz ausgesprochene Schlussfolgerung, die 
ich aus meiner Arbeit ziehe, an der Hand 
einzelner Versuche näher zu begründen ver- 
suchen. 

Die gestellte Frage sollen hauptsächlich 
die Erbsen Nr. 1, und Nr. 2, entscheiden: 
ihre Wurzeln erhielten weder gebundenen, 
noch freien Stickstoff, während die Blätter 
sich ın Luft befanden, beide Pflanzen 
wuchsen schwach wie Pflanzen, die an Nah- 
rungsmangel leiden. Sie entwickelten sich 
langsam, und in dem Maasse wie neue Blätter 
kamen, wurden die alten, unteren blass 
und trockneten ein; die neugebildeten Blät- 
ter wurden auch immer kleiner und blasser. 
Und diese schwache Entwickelung war offen- 
bar allein vom Stickstoffmangel abhängig; 
denn im Uebrigen wuchsen die Erbsen conti- 
nuirlich während des ganzen Experiments, 
d. h. während ca. 2 Monaten weiter, und 
zweitens erwiesen sich ihre aus dem Sand 
herausgenommenen Wurzeln als ganz ge- 
sund, mit vielen Knöllchen besetzt. Der 
Stickstoffgehalt nahm fast gar nicht zu. Es 
blieb mir unerklärlich, warum die Erbse 
Nr. 1, und die ihr ähnliche, am Anfang 
des Experiments getrocknete Erbse so wenig 
Stickstoff, nur 0,006 g enthielten, obschon 
zu bemerken ist, dass sie zu den am 
schwächsten entwickelten Exemplaren ge- 
hörten. Der Stickstoffgehalt war sogar ge- 
ringer als der des Samens, aber dies ist 
dadurch zu erklären, dass die Pflanzen zum 
Versuch ohne Cotyledonen genommen wur- 
den. Die Erbse Nr. 2, enthielt etwas mehr 
Stickstoff (0,017 g), als die ihr ähnliche, am 
Anfang des Experiments getrocknete Erbse; 
jedenfalls ist dieser Unterschied aber so un- 
bedeutend, dass er kaum irgendwie zu er- 
klären ist, besonders da man in meinen 
Versuchen nur annähernd über den Stick- 
stoffgehalt der zum Experiment genomme- 
nen Pflanzen urtheilen konnte. Also weist 
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der Stickstoffgehalt und besonders der Ent- 
wickelungsgang und das allgemeine Aussehen 
der Pflanzen darauf hin, dass die Erbsen Nr.1, 
und Nr. 2, während des Versuches keinen 
freien Stickstoff assımilirten. Aber für die 
Entscheidung der Frage ist es wichtig zu 
zeigen, dass der Stickstoff von diesen Erbsen 
nur deshalb nicht assimilirt werden konnte, 
weil er zu den Wurzeln nicht zugeleitet 
wurde. Man könnte einwenden, dass dieses 
Resultat durch einen schädlichen Einfluss, 
den die Sauerstoff-Wasserstoffmischung auf 
die Wurzeln ausübte, verursacht sei. 

Diese Frage müsste die Entwickelung der 
Erbse Nr. 3,, die sich von Nitraten ernährte 
und deren Wurzeln von einer Wasser- und 
Sauerstoff-Atmosphäre umgeben waren, ent- 
scheiden. Leider ging diese Pflanze früh 
verloren und die Beweiskraft der Versuche 
hat damit bedeutend gelitten. Aber es ist 
schwer zu glauben, dass die Gasmischung 
der Grund ihres Verlustes war; die Pflanze 
entwickelte sich während 23 Tagen sehr 
kräftig, sie hatte am 1. September 10 gut 
entwickelte, dunkelgrüne Blätter; als ich 
auf ihren kräftigen Wuchs aufmerksam 
wurde, begoss ich sie, da der Sand mir trocken 
zu sein schien, wie schon erwähnt, wahr- 
scheinlich zu stark!); der Sand wurde 
nass, die Pflanze fing an zu leiden und bald 
hörte sie auch ganz zu wachsen auf; dann 
wurde sie immer blasser und gelber, das 
Blasswerden rückte von den oberen Blättern 
zu den unteren vor. Ich versuchte den 
Wasserüberschuss durch stärkeren Gasstrom 
zu entfernen, aber dies erwies sich als be- 
schwerlich, weil die Pflanze selbst fast nicht 
mehr transpirirte. Jedenfalls war die Ent- 
wickelung der Erbse Nr. 3, mit Nitraten 
anders, als die der Erbsen Nr. 1, und Nr. 2,, 
die keine Nitrate erhielten, und folglich ist 
keine Parallele zwischen der abnormen Ent- 
wickelung dieser drei Pflanzen zu ziehen und 
nicht anzunehmen, dass das Kränkeln der 
Erbsen Nr. 1, und Nr. 2, durch das zu 
ihren Wurzeln zugeführte Gas bedinst war; 
die Erbse Nr. 3, wurde leidend und ver- 
dorrte; die Erbsen Nr. 1, und Nr. 2, hinge- 
gen entwickelten sich während des ganzen 
Experimentes, nur wuchsen sie schwach und 
assimilirten keinen Stickstoff. 

Bei der Begründung der oben ausgespro- 

1) Es war unmöglich, den Apparat mit der Pflanze 
zur Controlle der Wasserabgabe zu wägen. 
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chenen aus meiner Arbeit gezogenen Schluss- 
folgerung kann ich mich auch auf die Ent- 
wickelung der Erbse Nr. 6 beziehen. Ihre 
Wurzeln waren während 13 Tagen von einer 
stickstofffreien Atmosphäre umgeben , und die 
Pflanze äusserte schon Hungersymptome ; sie 
fuhr noch zu wachsen fort, aber die unteren 
Blätter wurden gelb und die ganze Färbung 
wurde immer bleicher. Als ich aber durch 
den Apparat, in dem die Wurzeln einge- 
schlossen waren, Luft durchzuleiten anfing, 
wurde die Erbse grün und entwickelte sich 
weiter gut; offenbar assimilirte sie jetzt den 
freien Stickstoff. 

Meine Versuche, bei denen das Laub in 
einer Atmosphäre von H + OÖ -- CO, ein- 
geschlossen war und bei denen die Pflanze 
Stickstoff assimilirte, können nichts bewei- 
sen, weil die das Laub umgebende Atmo- 
sphäre nicht genügend isolirtt war. Aber 
jedenfalls stimmen auch diese Versuche mit 
meiner Schlussfolgerung ebenso wie die erst 
am 29. August angefangenen Versuche, die 
natürlich zu keinem entscheidenden Resultat 
führen konnten. 
Wenn wir jetzt den Entwickelungsgang 

im Allgemeinen und den Stickstoffgehalt 
aller Pflanzen betrachten, so ist leicht zu 
konstatiren, dass ihre Entwickelung über- 
einstimmend war, dass die Entwickelung 
keiner Pflanze der oben aus meiner Arbeit 
gezogenen Schlussfolgerung widerspricht. 
Bei einigen der oben erwähnten Erbsen ist 
das Resultat des Versuches freilich nicht 
scharf genug ausgesprochen, aber ich möchte 
in die ausführliche Auseinandersetzung dieser 
Abweichungen nicht eingehen, weil ich bei 
ihrer Erklärung vorzugsweise nur auf Ver- 
muthungen angewiesen sein würde. 

Die vorstehende Arbeit wurde im Laufe 
des Sommers 1891 in der landwirthschaft- 
lichen Akademie »Petrowskaja« bei Moskau 
ausgeführt; esist mir eine angenehme Pflicht, 
auch bei dieser Gelegenheit Herrn Professor 
Timiriazeff für seinen mir oft und freund- 
lichst ertheilten Rath meinen verbindlichsten 
Dank aussprechen zu dürfen, 
Göttingen, Pflanzenphysiologisches Institut, 

den 1. November 1892. 

Erklärung der Tafel IX. 
GruppeA. Die Pflanzen mit den Wurzeln im ab- 

geschlossenen Raume. Nr. 5 — Sand ohne gebun- 
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denen Stickstoff, Luft, 25. Juli; Nr. 7 — Sand ohne 

geb. Stickstoff, Luft, 10. Sept.; Nr. 6 — Sand ohne 

geb. Stickstoff, H -+ O, 10. Sept.; Nr. 1, — Sand 

ohne geb. Stickstoff, H + O, 8. Aug.; Nr.2, — Sand 

ohne geb. Stickstoff, H + O, 8. Aug.; Nr. 3, — Sand 

mit geb. Stiekstofl, H + O, 8. Aug.; Nr. 4, — Sand 

mit geb. Stickstoff, H + O, 10. Sept. 

GruppeB. DiePflanzen mit den Blättern im abge- 

schlossenen Raume. Nr. A, — Sand mit geb. Stick- 
stoff, H + © + CO3, 24. Juli; Nr. B, — Sand ohne 

geb. Stiekstoff, H + © + CO, 8. Aug.; Nr.D — 

Sand ohne geb. Stickstoff, Luft, 24. Juli. 
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Beiträge zur Entwicklungsgeschichte 
der Fruchtkörper einiger 

Gastromyceten. 

Von 

H. Rehsteiner, St. Gallen. 

Hierzu Tafel X und XI. 

(Fortsetzung.) 

Hysterangium elathroides Vitt. 

In Pringsh eim’s Jahrbüchern !) finden 
wir eine Arbeit Hesse’s über eine von ihm 
neu entdeckte Species, Aysterangium rubri- 
catum, in welcher auch die entwicklungs- 
geschichtlichen Verhältnisse, allerdings sehr 
kurz, berührt werden. Das Entstehen der 
ersten Glebakammern hat Hesse auch an 
der Peripherie des Fruchtkörpers beobachtet 
und constatirt ein Fortschreiten der Kammer- 
bildung in centripetaler Richtung. Ferner 
nimmt er noch nachträgliche Kammerbildung 
zwischen den schon entstandenen periphe- 
zisch gelegenen Lücken an. Ueber die Art 
und Weise der Differenzirung erhalten wir 
keinen genauern Aufschluss. Seinen Aus- 
führungen zufolge sollen zarte, dünne Zweig- 
lein sich dichter ordnen und zahlreiche an 
den Enden geschwollene Seitenästchen, die 
»Basidien«, bilden. Durch die innige und 
nesterartige Gruppirung der Seitenzweiglein 
werde Platz für die Basidien geschaffen, was 
mit anderen Worten einer Bildung von 
allseitig geschlossenen, nicht bis 
zur Peridie hinausgehenden Lücken 

1) Hesse, Aysterangium rubrieatum. Pringsheim’s 
Jahrbücher. Bd. XV. 1884. 8. 638. 

entspricht (vgl. Fig. 4, Taf. 32 in Prings- 
heim’s Jahrbüchern 1884). Aus der folgenden 
Darstellung wird ersichtlich sein, dass wir 
bei der Untersuchung der Glebaentwicklung 
von HAysterangium clathroides Vitt. zu einer 
von dieser wesentlich differirenden Auffas- 
sung gelangen. 

An demselben Standort wie Hymenogaster 
decorus Tul. fand sich auch Aysterangium 
elathroides Vitt. Die jüngsten Stadien waren 
vollkommen unterirdisch, in Alcohol ge- 
bracht wurden die ursprünglich rein weissen 
Fruchtkörperchen sofort schmutzigroth, sie 
sanken unter, während Hymenogaster deco- 
rus, der die mehr oberflächlichen Humus- 
schichten bewohnte, vermöge des geringen 
spec. Gewichtes sich schwimmend erhielt. 
Das fockige sterile Mycel drang bis 5 cm 
tief in den Boden ein. 

Der rundliche bis wallnussgrosse Frucht- 
körper ist an seiner Basis mit einem Mycel- 
strang oder einem Mycelschopfe versehen. 
Er besitzt eine dicke, häutige, glatte, in der 
Jugend schneeweisse, später gelbliche oder 
bräunliche Peridie, welche leicht von der 
Gleba ablösbar ist. An ersterer können wir 
2 Schichten unterscheiden, eine an die 
Gleba grenzende, aus dünnen, sehr dicht ver- 
schlungenen, bräunlichen Hyphen bestehend, 
und eine pseudoparenchymatische, aus gros- 
sen, zartwandigen Zellen zusammengesetzte 
Zone, deren äusserste Hyphen mit etwas 
derberer Membran versehen, nicht ange- 
schwollen und reichlich mit oxalsaurem Kalk 
inkrustirt sind. Die Gleba ist knorpelig, 
zäh, von einem meist vom Anheftungs- 
punkte des Mycelstranges ausgehenden cen- 
tralen Gallertstrang durchzogen, wel- 
cher nach allen Seiten sich ihrerseits wieder 
verzweigende Aeste abgiebt, die bis zur Pe- 
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ridie verlaufen. Diese gallertartigen Tra- 
maplatten umschliessen langgestreckte, in 
radialer Richtung verlängerte Kammerhohl- 
räume. In den centralen Partien der Trama 
verlaufen die Hyphen parallel zu einander, 
sie senden seitlich zahlreiche dicht gedrängte 
Zweige gegen das Centrum der Kammerhohl- 
räume zu, welche folglich senkrecht zur 
Richtung der sie liefernden 'Tramahyphen 
stehen. Die Endglieder dieser Zweige 
schwellen an, reihen sich palissadenförmig 
aneinander und bilden so das Hymenialge- 
webe resp. die Basidien. Letztere tragen auf 
kurzen Sterigmen meist 2, selten 1 oder 3 
elliptisch spindelförmige, stumpf endende 
Sporen von 12—14 u» Länge und 4—5 u 
Breite. Einzeln sind sie fast farblos, in Masse 
gsrünlich und mit glatter Membran versehen. 
Beim reifen Pilze sind die Membranen der 
Tramahyphen sowohl, als auch die der Ba- 
sidien gequollen und von gallertartiger Con- 
sistenz. 

Die jüngsten Fruchtkörperanlagen, 
deren ich habhaft werden konnte, von ca. 
1 mm Durchmesser liessen in ihrem Innern 
schon eine deutliche Differenzirung erken- 
nen. Der Habitus derselben ist birnförmig, 
ein rundliches Köpfchen, das sich allmählich 
in den Mycelstrang verschmälert (siehe 
Fig. 7, Taf. X). 

Beginnen wir mit dernäheren Betrachtung 
des letzteren. Eine hier und da mit Kryställ- 
chen von Kalkoxalat besetzte, aus derben, 
wirr verflochtenen Hyphen bestehende 
Rinde (A) umschliesst die gallertartige 
Marksubstanz (M) desselben. In letzterer 
verlaufen die Hyphen vorzugsweise parallel 
der Längsaxe, sie sind undeutlich zu sehen 
infolge der gelatinösen Substanz ihrer Mem- 
branen. Nach oben setzen sich beide Theile, 
sowohl Mark als Rinde des Mycelstranges, 
gleichmässig in den kopfförmigen Theil fort. 
Die Rinde geht unmittelbar in die Peridie 
(Pd) des Fruchtkörpers über und zeigt über- 
haupt gleiche Beschaffenheit wie diese. Aus 
diesem Verhalten ist ersichtlich, dass als 
erste Producte der Differenzirung 
im jungen Fruchtkörper Peridie (Pd) und 
gallertartige Grundmasse (G), die di- 
recte Fortsetzung des Markes (M) des Mycel- 
stranges, hervorgehen. Die im Mycelstrang 
vorwiegend parallel gehenden Hyphen der 
gallertartigen Grundmasse sind in der Mitte 
des Fruchtkörpers wirr verflochten und ver- 
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laufen dann radial gegen die Peridie zu. Diese 
Grundmasse findetsich unverändert durch 
alle Stadien hindurch, sie hebt sich später 
als bläulich-weisse Gallertmasse in Form von 
Adern, die bis zur Peridie verlaufen, aus der 
im Uebrigen durch die Sporen olivenfarbig 
gefärbten Gleba ab. 

Schon in diesem sehr jungen Stadium 
kommt zu den beiden erst angelegten Thei- 
len, Grundmasse und Peridie, noch eine 
Neubildung, die Anlage der Gleba, 
resp. des Hymeniums hinzu. Fig. 7, Taf. X, 
gibt uns hierüber Aufschluss. Wir sehen 
die Hyphen der Grundmasse nicht gleich- 
mässig bis zur Peridie gehen und mit dieser 
verschmelzen, sondern durch eine rings- 
herum laufende, continuirliche 
Schicht von palissadenförmig gestellten 
Hyphenenden (?) von ihr getrennt. Leider 
stand mir eine noch tiefere Entwicklungs- 
stufe nicht zur Verfügung, und über die 
Anlage der Gleba können nur Vermuthun- 
gen ausgesprochen werden, welche indess 
durch die Kenntniss analoger Verhältnisse 
bei Phalloideen !) zu grosser Wahrscheinlich- 
keit erhoben werden. Voraussichtlich tritt in 
der peripherisch gelegenen Zone des primor- 
dialen Geflechtes eine reichliche Bildung 
von Hyphenzweigen ein, welche radıal gegen 
die Peridie zu wachsen und sich palissaden- 
formig aneinanderlegen, eine continuir- 
liche Reihe von Palissaden parallel 
der Peridie darstellend. Vorliesendes 
Stadium hat jedoch schon eine weitergehende 
Differenzirung erfahren. Durch intercalares 
Wachsthum der Hyphen des Grundgewebes 
haben sich einzelne Stellen vorgewölbt, und 
es sind dadurch Wülste (77) zu Stande ge- 
kommen, die dazwischen liegenden, ım 
Wachsthum zurückgebliebenen Partien haben 
zur Bildung von Hohlräumen Veranlas- 
sung gegeben. Sowohl Wülste (77) als Hohl- 
räume (Am) sind an ihrer Oberfläche mit 
einer Paliıssade (?) von Hyphenenden aus- 
gekleidet. Diese Wülste sind die Anlagen 
der späteren Tramaplatten, aus den 
zwischen ihnen befindlichen Falten gehen 
die Glebakammern hervor, was aus der 
Vergleichung dieser Verhältnisse mit denje- 
nigen der Gleba in fortgeschrittenen Stadien 
unzweifelhaft zu ersehen ist. 

) Ed. Fischer, Ifyphallus impudieus, p. 25 und 
Fig. 21, Taf. IV in»Denkschriften der schweiz. natur- 
forsch. Gesellsch.« Bd. 32, I. 1890. 
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Figur 8, Taf. X, veranschaulicht uns ein 
folgendes 
einem medianen Längsschnitt durch ein 
3 mm grosses Exemplar. Im Centrum finden 
wir wieder das wirre Hyphengeflecht der 
gallertartigen Grundmasse (G). Der Haupt- 
unterschied gegenüber dem vorangehenden 
besteht in der weitern Entwicklung 
der Wülste (7r). Offenbar hat das cen- 
trale Geflecht keine oder nur eine unbe- 
deutende Vergrösserung!) erfahren, die 
Wülste hingegen haben sich verlängert, zu- 
gleich sprossen da und dort Seitenäste her- 
vor, die ein complicirteres Bild zu Stande 
kommen lassen. Die ursprünglichen ein- 
fachen Kammern (Am) erhalten dadurch 
eine vielfach gewundene, zum Theil schon 
labyrinthische Gestalt, an einzelnen Stellen 
reichen sie nicht mehr bis zur Peripherie, 
was sehr leicht erklärlich ist, da infolge 
ihres verschlungenen Baues ein Schnitt sie 
nicht mehr der ganzen Länge nach treffen 
kann. Liegt zufällig eine Auszweigung eines 
Wulstes in der Schnittfläche, so wird dadurch 
derinnere Theilder Kammer zu einem 
selbständigen, nicht nach aussen 
in Communication stehenden Hohl- 
raum. Solche Bilder von relativ jungen 
Stadien haben offenbar zu der schon er- 
wähnten Auffassung Hesse’s geführt, wo- 
nach allseitig geschlossene Kammern ange- 
lest würden. Das in Fig. 7 dargestellte Ver- 
halten kann uns jedoch keinen Augenblick 
über den wahren Sachverhalt im Zweifel 
lassen. 

Ein Zwischenstadium überspringend, das 
die Wülste noch mehr verlängert und mit 
reichlicheren Auszweigungen versehen, die 
Kammern infolgedessen langgestreckter und 
labyrinthischer zeigt, führt uns Figur 9, 
Taf. XI, einen Fruchtkörper von 4 mm 
Breite und 6 mm Länge vor, der die defi- 
nitive Ausbildung aufweist. Vom My- 
celstrang ausgehend, zieht sich der bläulich- 
weisse Centralstrang durch den ganzen 
Fruchtkörper bis zur Peridie hindurch, nach 
allen Seiten Aeste von verschiedener Mäch- 
tigkeit abgebend. Diese Aeste, aus den 
Wülsten (Tr) hervorgegangen, bilden ein 
complieirtes Maschenwerk. Sie sind plat- 
tenförmis, an ihrer gesammten Oberfläche 

1) Anmerkung. Das in Fig. 8 dargestellte Exem- 
plar hatte von vornherein schon ein grösseres Central- 
geflecht, siehe S. 784, unten. 

Entwicklungsstadium in, 
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‘ mit Palissaden ausgekleidet: In allen an die 
Kammern grenzenden Partien bestehen diese 
Palissaden aus echten, sporenabschnürenden 
Basidien. 

In der oben beschriebenen Weise wächst 
die Gleba weiter bis zur definitiven Grösse 
des Pilzes. Auch hier können wir uns die 
Continuität der Hymenialschicht, welche 
beim ausgewachsenen Fruchtkörper infolge 
der labyrinthischen Beschaffenheit der Gleba 
eine so beträchtliche Ausdehnung im Ver- 
gleich zu den Jugendstadien erreicht hat, nur 
durch ein Einschieben neuer Enden von 
Hyphenzweigen und Anschwellen derselben 
zu Basidien erklären. 

Schon in den jüngsten Stadien ist der 
Fruchtkörper durch eine deutliche Peridie 
abgegrenzt. Die Hyphen derselben sind 
weitlumiger und mit derberen Membranen 
versehen, als diejenigen der Grundmasse; sie 
schlingen sich wirr durcheinander und haben 
vorwiegend peripherischen Verlauf. Nament- 
lich die äussersten sind reichlich mit kleinen 
Drusen von Kalkoxalat besetzt. Unmittelbar 
an die Peridie grenzen die Enden der 
Tramawülste, welche ein eigenthüm- 
liches Verhalten zeigen, das einer nä- 
heren Besprechung unterzogen werden muss. 
Im Frühern wurde erwähnt, dass sowohl 
Wülste als Falten von einer continuir- 
lichen Reihe von Palissaden über- 
zogen sind. Diese zeigen jedoch nicht 
ringsherum die gleiche Ausbildung. Da, wo 
sie an die Hohlräume grenzen, werden sie zu 
Basidien, an den Enden der Wülste aber, in 
der Nähe der Peridie, degeneriren sie. 
Figur 10, Taf. X, erläutert uns dieses Ver- 
halten. Wir sehen dort die zu Basidien an- 
geschwollenen Hyphen sich wieder verdün- 
nern und mit den wirren Hyphen der Peridie 
(siehe Figur 10 «o, Tafel X) verflechten. Von 
vornherein liegt es zwar nicht auf der Hand, 
dass diese verbindenden Glieder ausgewach- 
sene Basidien oder Homologa derselben sein 
müssen. Es lassen sich vielmehr noch wei- 
tere 3 Möglichkeiten unterscheiden: 

Erstens könnte der Zusammenhang zwi- 
schen den Enden der Wülste und der Peri- 
die dadurch zu Stande kommen, dass ge- 
wöhnliche Hyphen, zwischen den Basidien 
sich durchdrängend, continuirlich aus dem 
Grundgewebe in diese übergehen, 
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Ferner läge noch die Möglichkeit vor, dass 
Hyphen, welche zur Verbindung von Grund- 
gewebe und Peridie dienen, anschwellen und 
damit basidienähnlich werden. 

In dritter Linie könnten solche Hyphen 
als seitliche Sprossungen Basidien bilden. 

Die Beobachtung liess keine "Thatsache 
zur Bestätigung der ersten und dritten An- 
nahme auffinden. Ob der Fall 2 nicht auch 
vorkommen könne, nämlich das Anschwellen 
von Peridie und Grundgewebe verbindenden 
Hyphen, lässt sich für die jüngsten Stadien 
nicht entscheiden; dagegen wird die Rich- 
tigkeit unserer zuerst gemachten Annahme 
des nachträglichen Auswachsens 
von basidienähnlichen Hyphenen- 

- den durch das Vorhandensein von auswach- 
senden Basidienanlagen, welche nicht bis zur 
Peridie reichen (siehe Fig. 10, 8), zur Gewiss- 
heit erhoben. 

Es ist demnach eine ausgesprochene 
Tendenz vorhanden, da, wo diese 
Basidienanlagen benachbarten Ge- 
weben nahe kommen, sıch rück- 
bildend in gewöhnliche Hyphen 

- umzugestalten, da, wo freier Raum 
vorhanden ist, um die Kammerhohl- 
räume herum, zuechten Basıdien zu 
werden. Ein analoges Verhalten tritt uns 
bei Clathrus‘) entgegen, wo man den Ein- 
druck erhält, dass Basidien an den Stellen 
entstehen, wo ein freier Raum zur Ent- 
wicklung geboten ist, dass dagegen da, wo 
ein solcher Raum nicht vorhanden ist, die 
Hyphen des Ueberzugs sich zu Pseudo- 
parenchym umwandeln; in den Glebakam- 
mern ist Platz vorhanden, es entstehen daher 
hier Basidien, zwischen den Knäueln, welche 
die Receptaculumanlage darstellen, fehlt der 
Platz, daher hier Ausbildung von Pseudo- 
parenchym. 

Nicht alle Wülste in Fig. 7 reichen bis 
zur Peridie, diese sind dann ringsherum mit 
wohlausgebildeten Basidienanlagen versehen. 
Wahrscheinlich hat dies seinen Grund da- 
rin, dass die betreffenden vom Schnitte nicht 
ganz median getroffen worden sind. 

Die eben besprochenen Verhältnisse sind 
wichtig zum Verständniss der weiteren 
Ausbildung der Peridie. 

In den jüngsten Stadien besteht, wie ein- 

1) Ed. Fischer, Phalloideen in »Denkschriften der 
schweiz. naturf. Gesellschaft« Bd. 32. I. 1890. 8. 7. 
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gangs dieses Abschnittes bemerkt worden, 
.die Peridie aus wirr verflochtenen, tangential 
verlaufenden Hyphen, welche die Fortsetz- 
ung des Rindengeflechtes des Mycelstranges 
bilden. Mit diesen verbinden sich die an 
den Enden der Wülste stehenden, in gewöhn- 
liche Hyphen ausgewachsenen Basidienanla- 
gen (vgl. Fig. 7 u. 10). In der Folge wird durch 
vermehrtes Auswachsen der an den 
Wulstenden stehenden Hyphenglieder die 
Verflechtung eine innigere, festere. Einzelne 
Wülste zeigen grössere Tendenz zur Ver- 
schmelzung mit der Peridie als andere, diese 
besitzen dann ausschliesslich verlängerte 
Basidien, welche sich in tangentialer Rich- 
tung an die Peridie anlegen. Das Anlegen 
kann entweder einseitig, wenn alle 
Hyphen gleichgerichtet sind, oder fächer- 
förmig mit nach allen Seiten ausstrahlen- 
den Hyphenenden sein. 

Zu gleicher Zeit beginnen die ursprüng- 
lichen Hyphen der Peridie anzuschwellen, 
die Peridie geht dadurch ın ihren äusseren 
Schichten in den pseudoparenchyma- 
tischen Zustand über (siehe Figur 11, 
Tafel X). In der Folge wachsen auch 
Hyphen der Trama unter Durchbrechung 
der Basidienschicht aus, legen sich seitlich 
an die Peridie an und verbinden sich mit der 
innersten Zone derselben (vergl. Fig. 11 u, 
Tafel X). 

In älteren Jugendstadien constru- 
irt sich die Peridie demnach genetisch 
aus3 Theilen: 

1. Einer aus der Trama stammenden un- 
mittelbar an die Gleba anschliessenden, zar- 
ten Schicht «, aus langen, peripherisch ver- 
laufenden Hyphen zusammengesetzt. 

2. Einer ausserhalb dieser befindlichen, 
ebenfalls zarten Zone ß von lockerer Be- 
schaffenheit aus theils ausgewachsenen, 
theils degenerirten Basidien bestehend. 

3. Den ursprünglichen Peridien- 
hyphen Pd, die durch Anschwellen der ein- 
zelnen Glieder ein pseudoparenchymatisches 
Geflecht bilden. 

Infolge des Wachsthums des Frucht- 
körpers wird die zarte Schicht 9 zusammen - 
gedrückt und verschwindet später vollstän- 
dig, die Schicht « jedoch verfestigt sich und 
stellt eine schmale, rings die Gleba um- 
schliessende Zone aus wirr verflochtenen, 
vorwiegend tangential verlaufenden unver- 
diekten, mit deutlicher Membran versehenen 
Hyphen dar, dadurch scharf geschieden von 
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dem innerhalb gelegenen, aus gallertartigen 
Elementen bestehenden Tramageflecht. Nach 
aussen geht die Zone «a allmählich in die 
relativ mächtige, aus grossen blasigen, mit 
gebräunter Membran versehenen Zellen zu- 
sammengesetzte Pseudoparenchymschicht Pd 
über. Wir finden daherbeim erwachsenen 
Fruchtkörper die Peridie nur noch aus 2 
miteinander festverbundenen Schichten be- 
stebend. Die leichte Ablösbarkeit der 
Peridie von derGleba erklärt sich aus dem 
geringen Zusammenhange der die Periphe- 
rie der Gleba bildenden Zone gallertartigen 
Tramageflechts mit der sie umgebenden ge- 
netisch identischen, aber infolge der Nicht- 
verquellung ihrer Hyphen derbexn Schicht o. 

In Kürze zusammengefasst gestaltet 
sich die Entwicklung des Hysterangium- 
fruchtkörpers folgendermaassen : 

Die Anlage der Gleba vollzieht sich 
in der äussersten, an die Peridie 
grenzenden Randzone des primor- 
dialen Grundgeflechtes, indem sich 
die Endglieder von Hyphenzweigen parallel 
zu einander stellen und eine continuirliche 
Palıssadenschicht bilden. An dieser ent- 
stehen lokale Auswüchse, die zur Bil- 
dung von Wülsten und dazwischenliegenden 
Falten Veranlassung geben. Die Enden der 
ersteren stehen mit der Peridie in lockerer 
Verbindung, letzteresind nach aussen 
offen und grenzen direct an die Pe- 
zidie. Auf diese Thatsache ist besonderes 
Gewicht zu legen, denn sie steht im Wider- 
spruche mit der bisher in der Litteratur 
bekannt gegebenen, von Hesse!) bei Hy- 
sterangium rubricatum erwähnten Ansicht 
über die Entstehung der Glebakammern. 
Seine Ausführungen habe ich eingangs die- 
ses Abschnittes besprochen und erinnere an 
dieser Stelle nur an seine, aus Fig. 4, Tafel 
XXXII der erwähnten Arbeit hervorge- 
hende Auffassung, dass allseitig geschlos- 
sene, rings von Palissaden umkleidete, nicht 
bis zur Peripherie hinausreichende Lücken 
als erste Anlage der Kammerhohlräume auf- 
treten sollen. Eine so wesentlich verschie- 
dene Anlage der Gleba innerhalb dessel- 
ben Genus ist sehr unwahrscheinlich. Vor- 
aussichtlich hat Hesse nicht genau me- 

1) Hesse, Hysterangium rubrieatum. Pringsh. 
Jahrbücher. Bd. XV. 1884. S, 638. 
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diane Schnitte vor sich gehabt, wodurch sich 
jene irrige Annahme leicht erklären lässt. 
Auf gleiche Weise sollen succedan nach in- 
nen fortschreitend neue rings geschlossene 
Lücken entstehen, sowie nachträglich in 
dem durch das allgemeine Wachsthum des 
Fruchtkörpers geschaffenen Raum zwischen 
den erst gebildeten, peripherisch gelegenen 
Kammern neue sich einschalten. 

Die Vergleichung der aufeinanderfolgen- 
den Stadien meines Materials jedoch hat 
auch bezüglich des weitern Wachsthums 
zu abweichenden Resultaten geführt, ob- 
gleich die von Hesse vertretene Ansicht bei 
Betrachtung nicht medianer Schnitte nament- 
lich von etwas älteren Stadien scheinbar ihre 
Berechtigung hat. Durch Verlängerung der 
Wülste werden die Falten tiefer und breiter, 
durch seitliche Vorwölbungen ‚und Auszwei- 
gungen der erstern erhalten sie eine vielfach 
gewundene, gebuchtete Gestalt. In Fig. S, 
Tafel X, grenzen zwar die meisten der Kam- 
merhohlräume aussen direct an die Peridie, 
einzelne wenige derselben sind jedoch schon 
von so complicirter Gestalt, dass sie auf einem 
dünnen Schnitte nichtmehr vollständig getrof- 
fen werden und der innerste Theil derselben 
als scheinbar rings von Palissaden umschlos- 
sene Kammer sich darstellt. Auch in den äl- 
teren Stadien konnte ich nicht mit Sicherheit 
Anastomosen zwischen benachbarten Wulst- 
enden nachweisen und halte es deshalb für 
sehr wahrscheinlich, dass die Glebakam- 
mern als sehr complicirt labyrin- 
thisch verschlungene Hohlräume 
ununterbrochen vom Centrum des 
Fruchtkörpers bis zur Peridie sich 
fortsetzen. Die ursprünglich angelegten 
Wülste lassen sich auch beim erwachsenen 
Pilze in Gestalt der vom Centralstrang zur Pe- 
rıidie sich abzweigenden dickeren Aeste er- 
kennen. Das so vielgestaltige System von 
Tramaplatten und Kammerhohlräumen der 
ausgebildeten Gleba eıfolst daher nicht 
durch Spaltung und Differenzirtung im 
Innern eines ursprünglich gleichartigen Ge- 
flechtes, sondern durch Neubildungen an 
der Peripherie desselben. 

Den eben entwickelten Ansichten über 
das Wachsthum der Gleba gemäss sollte die 
gallertartige Grundmasse (G) durch alle Sta- 
dien hindurch von gleicher Grösse bleiben, 
bei Fig.’ 7, Tafel X und 9, Tafel XI trifft 
diese Voraussetzung in der That zu. Auch 
der grössere Durchmesser der Grundmasse 
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in Fig. S, Tafel X, bildet nur eine schein- 
bare Ausnahme, daher rührend, dass wir 
eben nicht die Stadien eines und dessel- 
ben Fruchtkörpers, sondern verschiedener 
vergleichen müssen, die natürlich bezüglich 
der absoluten Grösse Variationen unter- 
liegen. 

Hinsichtlich des weiteren Schicksals 
des Fruchtkörpers sei nur darauf hingewie- 
sen, dass ein sehr langsames Verfaulen die 
Hymenialbestandtheile mit Ausnahme der 
Sporen zerstört. 

Auch unter meinem Materiale fanden sich 
Fruchtkörper von dem von Hesse bei 4y- 
sterangium rubricatum‘) vorläufig erwähnten 
und in seiner neuesten Arbeit über die Hy- 
pogaeen?) abgebildeten Schmarotzer be- 
fallen vor, 
nicht in den Rahmen dieser Arbeit gehörend, 
ich unterlassen habe. 

Rhizopogon rubescens Tulasne. 

In der Litteratur suchen wir vergebens 
nach Aufzeichnungen über die Entwick- 
lungsgeschichte dieser nach Hesse?) in 
Nord- und Mitteldeutschland verbreitetsten 
Hymenogastree, nur Habitusbilder jugend- 
licher Exemplare finden sich in Tulasne’s 
Fungi hypogaei vor, die aber über die Dif- 
ferenzirung im Innern keinen Aufschluss 
geben. 

Mein Material stammte aus dem Tiefen- 
auwalde bei Bern, wo ich Mitte September 
1891 an einem sehr schattigen feuchten Orte 
eine Reihe der verschiedensten Altersstadien 
dem Boden entnehmen konnte. — 

Der Fruchtkörper ist unregelmässig rund- 
lich gestaltet, erwachsen oft etwas über den 
Boden vorragend, jung unterirdisch, weiss, 
an der Luft sofort röthlich werdend, in Al- 
cohol gebracht diesen roth färbend, reif 
graugelblich bis olivenbraun, mit einem oder 
mehreren an beliebigen Orten eintretenden 
dicken wurzelartigen Mycelstrange versehen, 

1) R. Hesse, Hysterangium rubricatum. _Pringsh. 
Jahrb. Bd. XV. 1884. S. 640. 

2) Id., Die Hypogaeen Deutschlands. 
Hymenogastreen. 1891. 

Bd.I. Die 

dessen nähere Untersuchung, als 
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von dem aus dünnere Stränge, die sich in 
feine Fasern auflösen, über die Peridie hin- 
laufen. Seine Farbe verdankt der Pilz der 
Gleba, indem die dünne Peridie jene durch- 
scheinen lässt. 

Als Haupttheile des Fruchtkörpers können 
wir ebenfalls wieder Gleba und Peridie unter- 
scheiden. Beide sind von einfachem Bau. 

Die Gleba besteht aus gewundenen Kam- 
mern, die in Uebereinstimmung mit Zyme- 
nogaster und im Gegensatz zu Hysterangium 
keine radıale Anordnung vom Centrum nach 
der Peridie zeigen, sondern regellos im Tra- 
mageflechte liegen. Sie sind kleiner als bei 
den beiden genannten Species und in gerin- 
gerem Grade labyrinthisch durcheinander 
geschlungen. Parallel den Kammerwänden 
verlaufen die derben Hyphen der Trama, 
deren Membranen nicht gallertartig werden, 
wie dies bei Hysterangium der Fall ist; von 
ihnen gehen zahlreiche, dicht gedrängte 
kurze Zweige ab, als deren Enden die keulen- 
förmigen Basidien auftreten. Die Membra- 

, nen der letzteren sind stark aufgequollen, die 
Lumina sehr eng und nur im keulenförmigen 
Ende etwas weiter. Die Basidien tragen vier 
bis acht längliche, elliptische, beidendig 
stumpfe, gelbbraune Sporen von 7—9 u 
Länge ua 3—4 u Breite. 
Die Peridie setzt sich aus einer einfachen 

Schicht von vorzugsweise peripherisch ver- 
laufenden dünnwandigen, septirten, beson- 
ders in den äussersten Schichten ziemlich 
locker verflochtenen Fäden zusammen. An 
ihrer Innenseite, gegen die Gleba zu, trägt 
die Peridie ebenfalls Basidien, ist also ein 
der Trama vollkommen homologes 
und mit ihr fest verbundenes Ge- 
bilde. Dieses Verhalten erklärt die Notiz 
der systematischen Werke, dass die Peridie 
nicht leicht von der Gleba ablösbar seı. 

Die jüngsten mir zu Gebote stehenden 
Fruchtkörper von 2 mm Länge und 1,2 mm 
Breite fanden sich an sehr dünnen Mycel- 
strängen aufsitzend, welche aus dünnwandi- 
gen, gleichartigen, septirten Hyphen beste- 
hen, die sich direct in die Fruchtkörperanlage 
fortsetzen. Sowohl Mycelstrang ‘als Frucht- 
körper sind aussen von flockigem, sehr zart- 
fädigem Mycel übersponnen. 
Auf Längsschnitten durch di ckere mit 

älteren Fruchtkörp ern in Verbindung 
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stehende Hyphenstränge lässt sich eine 
Scheidung in einen breiten, etwas durch- 
scheinenden Markcylinder und eine sehr 
schmale weissliche Rindenzone erkennen. 
Dünne, reichlich mit Kalkoxalat besetzte, 
in der Längsrichtung verlaufende Hyphen 
setzen letztere zusammen. In auffallendem 
Gegensatze dazu steht das Geflecht des 
Markeylinders, dessen Elemente aus sehr 
weitlumigen, dünnwandigen, wellig hin und 
her gebogenen Hyphen bestehen. Aehnliche 
Verhältnisse werden wir später bei den My- 
celsträngen der Lycoperdaceen wieder- 
finden. 

Leider gelang es mir nicht, Stadien zu er- 
halten, in denen das Grundgewebe völlig un- 
differenzirt war. Immerhin waren die klein- 
sten Formen jung genug, um über die 
erste Differenzirung im Fruchtkörper 
Aufschluss zu geben. Diese macht sich in 
oben genanntem Stadium geltend durch eine 
Scheidung des gesammten inneren 
Theiles, mit Ausnahme einer schmalen 
undifferenzirt bleibenden Randzone in dich- 
tere und lockere Geflechtspartien. 
Erstere erscheinen in Form von verschie- 
den grossen, unregelmässig gestalteten 
Knäueln, in welchen die Hyphen wirr 
durcheinanderlaufen. Die zwischen den 
Knäueln liegenden Theile lockern sich noch 
mehr, und es entstehen unregelmässig ge- 
formte Lücken, welche von dicken, reichlich 
septirten, kurzgliedrigen Hyphen durchquert 
werden. An einzelnen Stellen der Peripherie 
der Knäuel ordnen sich Hyphenenden palis- 
sadenförmig nebeneinander. 

Ein folgendes Stadium von 2,5 mm 
Länge und 2 mm Breite bietet uns schon 
ein wesentlich verschiedenes, in Figur 12, 
Tafel XI, dargestelltes Bild dar. Im Centrum 
des Fruchtkörpers begegnen uns grosse, 
rings von mehr oder weniger deutlichen 
Palissaden ? umschlossene Knäuel X, die 
unter sich durch die schon erwähnten, die 
Lücken Km durchziehenden, kurzgliedrigen 
Hyphen zusammengehalten werden. Die- 
ser Zusammenhang der Knäuel ist ein 
loekerer, auf dünnen Schnitten trennen 
sie sich leicht von einander. Im vorher- 
gehenden Stadium waren die Knäuel noch 
aus homogenem, dichterem Geflecht zusam- 
mengesetzt, jetzt können wir innerhalb jedes 
einzelnen eine weitere Differenzirung 
constatiren. An der Aussenseite jedes 
Knäuels ist nämlich durch die schärfere 
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Ausbildung der Palissaden ? eine noch 
dichtere Verflechtung zu Stande ge- 
kommen, während sich die innere Partie 
bedeutend gelockert hat. 

Gegen die Peripherie des Fruchtkörpers 
zu werden die Knäuel kleiner, die Palissaden 
undeutlicher, ebenso die lockeren Partien 
im Innern. Diese T'hatsache weist auf ein 
Wachsthum der Gleba in centri- 
petaler Richtung hin, auf eine nach- 
trägliche Differenzirung neuer 
Knäuel aus dem peripherischen 
Grundgewebe. Auf eine solche lassen auch 
die jüngsten Stadien schliessen ; dort ist 
ebenfalls die Differenzirung im Centrum am 
deutlichsten ausgeprägt. Ueber die Deutung 
dieser verschiedenen Producte kann Kein 
Zweifel obwalten. Die eben erwähnte lockere, 
nur von wenigen wirr nach allen Seiten ver- 
laufenden Hyphen durchzogene Innenpartie 
der Knäuel ist die Anlage der Trama r, 
die sie umgebende Zone von eng aneinander- 
gereihten Palissaden Pstellt die Anlage des 
Hymeniums resp. der Basidien vor, end- 
lich treffen wir in den zwischen den Knäueln 
befindlichen Lücken Am die Anlage der 
Kammerhohlräume. 

Dass diese Annahmen die richtigen sind, 
ersehen wir aus der Betrachtung eines etwas 
älteren Stadiums (siehe Fig. 13, Taf. XT). 
Sie verschafft uns Klarheit über die Art und 
Weise, wie sich die rundlichen Knäuel 
zu den schmalen, verschlungenen 
Tramaplatten umbilden, welche dem aus- 
gewachsenen Pilz zu eigen sind. In den pe- 
ripherischen Theilen jedes Knäuels 
nämlich tritt lokales stärkeres Wachs- 
thum einzelner Partien ein, während 
andere benachbarte im Wachsthum zurück- 
bleiben. So entstehen Wülste und da- 
zwischenliegende Falten. Die Vergrösse- 
rung der Gleba erfolgt durch Verlängerung 
der Wülste, sowie durch Bildung von seitli- 
chen Auszweigungen an denselben. Die ur- 
sprünglichen Knäuel rücken dadurch im- 
mer weiter auseinander und tretenimVer- 
gleich zu den Wülsten an Masse zurück. So 
erklärt es sich, dass beim ausgewachsenen 
Pilz die Kammerhohlräume grösstentheils von 
schmalen Platten umgrenzt sind und nur 
hier und da noch verbreiterte Stellen die 
Lage der zuerst angelegten Knäuel kenn- 
zeichnen. Die Kammern erhalten dadurch 
eine sehr complieirte Gestalt. Wir hatten 
gesehen, dass in den jüngsten Stadien die 
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Verbindung der Knäuel beinahe aufgehoben 
war, der ganze von der Peridie umschlossene 
Hohlraum gewissermaassen eine einzige 
Kammer darstellte (vergl. Fig. 12, Taf. X]). 
Auch in Fig. 13 lassen sich zusammenhän- 
sende Hohlräume selbst auf dünnen Schnit- 
ten weit herum verfolgen. Doch schon hier 
haben zwischen den aufeinanderstossenden 
Enden einzelner Wülste Anastomosen 
stattgefunden und bei Betrachtung der älte- 
sten Stadien müssen wir solche in noch viel 
bedeutenderer Zahl annehmen. In der That 
konnte ich auch die Verlängerung von Basi- 
dien an Stellen, wo sich die Wülste beinahe 
berühren, constatiren. Treffen wir infolge- 
dessen beim ausgewachsenen Pilze auf dün- 
nen Schnitten nur kleine, rings geschlossene 
Hohlräume, so ist doch damit dıe Annahme 
grosser labyrinthischer Kammern keines- 
wegs ausgeschlossen, vielmehr durch das 
Verhalten der Jugendstadien mit Zuhilfe- 
nahme der körperlichen Vorstellung sehr 
wahrscheinlich gemacht. 

Die Kammerhohlräume sind von einer 
continuirlichen Basidienschicht überzogen, 
wir müssen also auch hier ein nachträg- 
liches Einschieben neuer Hyphen- 
enden, die zu Basidien sich umbilden, zwi- 
schen die zuerst entstandenen annehmen. 

Die Ausbildung der Sporen erfolgt 
relativ spät, erst nachdem der Fruchtkörper 
schon eine ansehnliche Grösse erreicht hat. 
Unter meinem Materiale fand ich den Be- 
ginn der Sporenbildung bei einem Frucht- 
körper von 16 mm Länge und 12mm Breite. 
Im Gegensatze zu Hymenogaster und Hy- 
sterangium werden die Sporen simultan 
angelegt und erlangen rasch ihre definitive 
Grösse. 

Wie schon im einleitenden Theile dieses 
Abschnittes hervorgehoben worden, gestalten 
sich die Verhältnisse der Peridie sehr ein- 
fach. Nach dem Vorausgehenden beginnen die 
ersten Differenzirungen im jungen Frucht- 
körper vom Centrum aus. An der Peripherie 
bleibt das primordiale Geflecht vorerst völlig 
undifferenzirt, locker und wirr verflochten, 
aus zarten Hyphen bestehend. In Figur 12 
ist die Ausbildung der Knäuel schon sehr 
fortgeschritten, von einer Differenzirung der 
Peridie aber noch nichts zu sehen. In der 
Folge aber macht sich eine Anordnung der 
an die Gleba:. grenzenden Hyphen in peri- 
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pherischer Richtung geltend, die äusseren 
Partien bleiben immer noch wirr und locker 
verflochten (siehe Fig. 13). Allmählich geht 
die äusserste myceliale, lockere Hülle zu 
Grunde, und es bleibt nur die innere peri- 
pherische Schicht erhalten, welche mit 
der Trama vollkommen identisch ist. Die 
Hyphen der Trama gehen nämlich continu- 
irlich in jene Schicht über, und diese zweigt 
nach innen zu ebenfalls fertile Basidien ab. 
Nicht immer sind zwar die äussersten Kam- 
merhohlräume fertil, ich sah auch Bilder, in 
denen sich die Basidien verlängerten und 
steril blieben. Streckenweise liessen sich 
ausserhalb der genannten peripherischen 
Zone der Peridie noch Reste einer aus kurz- 
gliedrigen und beträchtlich aufgeblähten 
Hyphen bestehenden Schicht erkennen. 

Werfen wir einen kurzen Rückblick auf 
die eben besprochenen Verhältnisse: 

Als erstes Anzeichen einer beginnenden 
Differenzirtung beobachten wir Partien 
dichteren und lockeren Geflechts. 
Aus ersteren gehen rundliche, meist isodia- 
metrische Knäuel durch noch engere Ver- 
flechtung ihrer Elemente hervor, welche in- 
folge des Wachsthums des gesammten Frucht- 
körpers weiter auseinanderrücken. Eine fer- 
nere Öonsequenz ist die Bildung von Lücken 
Km, an Stelle der lockeren Geflechtspartien, 
indem jene Hyphen auseinandergezerrt 
werden. Auf diese Weise entstehen bei- 
nahe isolirte Knäuel ÄX von sehr geringem 
Zusammenhange, wie sie uns Fig. 12 vor 
Augen führt. . 

An der Peripherie der Knäuel stellen sich 
Hyphenenden palissadenförmig nebeneinan- 
der, so die erste Anlage des IIlymeniums ? 
darstellend. Einzelne Partien der Peripherie 
der Knäuel wachsen in der Folge stärker, 
bilden wulstartige Vorragungen, welche 
ihrerseits wieder seitliche Auswüchse tragen 
können. Durch Anastomosiren der Enden 
der Wülste kommt die eingangs beschriebene 
labyrinthisch-kammerige Beschaffenheit der 
Gleba zu Stande. — 

Nach vollendeter Reife der Sporen zer- 
fliesst die Gleba vollständig. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Bemerkungen zu Hansen’s »Ludwig’s 
Oidium« und von Tavel’s Endomyces 

Ludwigii. 

Von 

F. Ludwig. 

In seinen »Kritischen Untersuchungen 
über einige von Ludwig und Brefeld be- 
schriebene Oidium- und Hefeformen « in Bot. 
Ztg. 1892,Nr. 19, 8.312 ff. sucht es Hansen 
wahrscheinlich zu machen, dass die von mir 
an gährenden Eichen, Birken, Pappeln, Wei- 
den etc. beobachtete Oidiumform (welche an 
einem so characteristischen Mycel entspringt, 
dass Hansen früher allein auf Grund mei- 
ner Beschreibung einen bei Kopenhagen ge- 
fundenen Pilz richtig damit identificirte) in 
zwei verschiedene Arten zu spalten sei. Von 
der einen, die auch Brefeld bis zur Ent- 
wicklung der Asci gebracht hat, gesteht er 
zu, dass sie zu Endomyces Magnusit Ludw. 
gehöre, die andere aber glaubt er als »Lud- 
wig’s Oidium« davon unterscheiden zu sollen. 
Nun habe ich aber gerade von diesem gähr- 
fähigen letzteren Oidium (das morpholo- 
sisch nicht zu unterscheiden ist) nachge- 
wiesen, dass es zu einem Endomyces gehört, 
man müsste daher 2 Eichen-Endomyces- 
arten unterscheiden, wie dies von Tavelin 
seiner»Vergleichenden Morphologie derPilze« 
wohl im Auge gehabt hat, indem er für » Lud- 
wig's Oidium« den Namen Endomyces Ludwi- 
gi wählt. Zu einer solchen Unterscheidung 
zweier Endomycesarten oder zweier Oidien 
in dem Gährungsschaum der Eiche liegt aber 
bei dem Fehlen jeglichen morphologischen 
Unterschiedes kein.anderer Grund vor, als der, 
dass Brefeld mit dem Endomyces-Mycel, 
das er von mir erhalten, keine Gährung 
hervorzurufen vermochte, während das 
aus der gleichen Quelle stammende 
Mycel Hansen’s, wie ich dies früher 
selbst konstatirt habe, Alcoholgäh- 
rung erregt. Und dieser Grund ist doch 
wohl zu nichtig. Nach meiner Ueberzeugung 
ist die stets den Endomyces Magnusü beglei- 
tende Eichenhefe (Saccharomyces Ludwigü 
Hansen), die ich mit den in der Zeuconostoc- 
gallerte geschwächten Mycelästen des Endo- 
myces wiederholt in organischem Zusammen- 
hang fand, nichts als eine Entwickelungsform 
des Eindomyces (Brefeld war anderer Mei- 
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nung, da sein Endomycesmycel nicht das 
Gährvermögen der Hefe besass). Und es 
hat mir öfter geschienen, als ob das Gäh r- 
vermögen der Keimzustände der Endo- 
mycesoidien mit der Zunahme der 
Hefenbildung an den Bäumen ein 
schwächeres "würde. 1 
schiedenheit in dem physiologischen Task 
ten morphologisch gleicher Pilzelemente zur 
specifischen Unterscheidung unzureichend 
ist, lehren die Fälle der facultativ photoge- 
nen, chromogenen, zymogenen Bacterien, 
wie das Verhalten des Mycels von Botrytis 
cinera u. a. Pilzen, die das einemal nicht im 
Stande sind, in lebende Gewebe einzudrin- 
gen, das andere mal (nach saprophytischer 
Aufzucht) sich infectionstüchtig erweisen. 

Es dürfte nach alledem bis auf Weiteres 
für den characteristischen Pilz der Alco- 
holgährung der Eichen (und einiger 
anderen Bäume), der allenthalben auch 
in der Ascusform sich findet — die- 
selbe kommt nicht, wie Hansen meint, 
nur ausnahmsweise vor —, allein der Name 
Endomyces Magnusii Ludw. beizube- 

halten sein. 
Im Uebrigen verweise ich bezüglich des 

oben erwähnten Aufsatzes des lem Prof. 
Dr. E. Chr. Hansen auf meine frühere 
Arbeit im Centralblatt für Bact. u. Parasiten- 
kunde. Bd. VI. (Weitere Mittheilungen über 
Alcoholgährung und die Schleimflüsse leben- 
der Bäume. 3. Die Eichengährung und der 
Eichenschleimfluss.) 

Litteratur. 

Stein’s Orchideenbuch. Berlin, Paul 
Parey. 1892. 8. 604 S. mit zahlreichen 
Holzschnitten. 

Das vorliegende Werk dient wesentlich practischen 
Zwecken und ist demgemäss, wie es Ref. scheint, sehr 

zweckmässig angeordnet. Der Orchideenliebhaber zu- 

mal wird sich leicht darin orientiren und reiche Be- 

lehrung daraus schöpfen können. 

Die Einleitung, Biologie und Morphologie der Or- 

chideen umfassend, zeichnet sich, unter zweekentspre- 

chender Fortlassung rein wissenschaftlicher Details, 
durch im Allgemeinen correete Darstellung aus. Von 
kleinen Ungenauigkeiten kann abgesehen werden. 

Eine solche findet sich z. B. $. 11, wo allen Orchideen 

die Drehung des Fruchtknotens zugeschrieben wird. 

Es folgt ein Abriss des Pfitzer’schen Systems, 
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dann entsprechende Abschnitte über Einfuhr und 
Cultur im Allgemeinen. Es wird empfohler die Orchi- 

deen zu düngen, aber nicht mit Kuhdüngerguss, wie 

es gewöhnlich geschieht, sondern in rationeller 
Weise mit Kaliumphosphat und Kaliumnitrat in Lö- 

sungen von 1:5000. Eine Aufzählung der freilich 
nieht zahlreichen, für Zimmereultur sich eignenden 
Formen wird Manchen angenehm sein. Endlich wer- 

den die Feinde dieser Culturen besprochen. 

Den Hauptinhalt des Buches bildet die Behandlung 

der Genera, die aus praetischen Gründen in alphabe- 

tischer Reihenfolge angeordnet sind. Die wichtigsten 
Synonyme stehen an ihrem Ort mit der nöthigen Ver- 

weisung. Jeder Gattung ist eine kurzgefasste Cultur- 

anweisung beigefügt. Die wichtigsten und empfeh- 

lenswerthesten Arten werden besprochen, viele der- 
selben durch gut ausgeführte Holzsehnitte erläutert. 

Auch die zahlreichen Bastardzüchtungen der letzten 

Jahre finden erwünscehte Berücksichtigung. 

Das einzige, was Referentin dem durchaus empfeh- 
lenswerthen Buche vermisst, ist eine Besprechung 
der wichtigsten Bezugsquellen in England und auf 

dem Continent. Auch sind hier und da störende Feh- 
ler in der Schreibung der Namen zu bemerken, die zu 

vermeiden gewesen wären. 

H. Solms. 

Zur Kenntniss des Blattbaues der 
Alpenpflanzen und dessen biolo- 
gischer Bedeutung. VonA. Wagner. 
8. 62 8. ın. 2 Taf. 

(Sitzber. d. math. naturw. Klasse d. kaiserl. Akad. 
d. W.in Wien. Bd. CI. Abthle. I. Mai 1892.) 

Die Untersuchungen wurden an Alpenpflanzen, 
theils von einem und demselben, theils von verschie- 

denen Standorten vorgenommen und dabei auch 

Pflanzen von natürlichen, hohen und niedrigen Re- 

gionen, sowie solche benutzt, welehe dem Innsbrucker 

botanischen Garten entstammten. Danach zeigen die 

Blätter der Alpenpflanzen eine unverkennbare An- 
passung an gesteigerte Assimilationsthätigkeit. Diese 

äussert sich in einer Verlängerung oder Vermehrung 

der Palissaden, einer im allgemeinen lockeren Strue- 

tur, einem sehr verbreiteten Vorkommen zahlreicher 

Spaltöffnungen an der Oberseite, gerade bei dorsiven- 

tralen Blättern, und der gewöhnlich exponirten Lage 

der Schliesszellen. Die Gründe dafür sind gegeben 

durch die bedeutend gesteigerte Lichtintensität in 
den Hochgebirgen, die verhältnissmässige Abnahme 

des absoluten Kohlensäuregehaltes der Luft mit der 

Seehöhe und durch die stark verkürzte Vegetations- 

zeit. Hingegen zeigen die, Blätter dieser Pflanzen 
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keine besonderen Schutzanpassungen gegen Transpi- 

ration, ihr Bau wird also in erster Linie durch die 

Assimilation beherrscht. 
Kienitz-Gerloff. 

botaniste dans le canton 
Par M. Cottet et Fr. 

Librairie de Yuni- 

Guide du 
de Fribourg. 
Castella. Fribourg, 
versite. 1891. 

(Bulletin de la Societ& Fribourgeoise des sciences 
naturelles. 8. LXII und 358 $.) 

Während wir von den übrigen Kantonen der West- 
schweiz: Genf,Waadt, Wallis, Neuenburg specielle Be- 

arbeitungen der Flora besitzen, ist diesbisher nicht der 

Fall gewesen für den Kanton Freiburg. Dieser hat in 

seinem südlichen, in den Voralpen gelegenen Theilen 

(besonders in den Morteys und Umgebung) eine reiche 

Pflanzenwelt und wurde in früherer und neuerer Zeit 

von verschiedenen Männern, unter denen auch die 

Verf., botanisch durchforseht. Vorliegendes Buch 

giebt nun eine Zusammenstellung der bisher im Kan- 

ton Freiburg gefundenen Phanerogamen und Gefäss- 

kryptogamen und bietet so einen werthvollen Beitrag 
zur Kenntniss der Schweizer Flora. Die meisten 

Arten werden nur dem Namen nach, aber mit Angabe 

von Stand, Ort und Blüthezeit angeführt, bei kriti- 

schen Arten und Varietäten wird dagegen auch die 
Beschreibung gegeben. Es ist dies besonders bei den 

Rosen, Rubi und Salices der Fall, denen besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet ist und unter welchen 

auch mehrere neue Arten publieirt werden. Befrem- 
den muss es, dass die Verf. noch auf dem Stand- 

punkte stehen, die Coniferen an den Schluss der Di- 

kotylen zu stellen, und die Characeen auch noch in 
den Kreis der Behandlung ziehen als neben den 
Equiseten stehende Familie! : 

Ed. Fischer. 

Die Sandflora von Mainz, ein Relict 
aus der Steppenzeit. Von Dr. phil. Wil- 
helm Jännicke, Docent a. d. Sencken- 
berg. Stiftung. Frankfurt a.M. 8. 258. 

Von 80 Pflanzen der dem Ref. aus eigener An- 

schauung bekannten, sehr interessanten Flora der 

Flugsandfelder und liehten Kieferwaldungen westlich 

von Mainz sind allgemein verbreitet 17 %, mitteleuro- 

päisch 2,5%, südosteuropäisch 42,5%, südeuropäisch 

29% und südwesteuropäisch 5%. Der Stamm der 
Sandflora besteht aus südöstlichen Steppenpflanzen 

| und unter diesen finden sich sehr merkwürdige Vor- 
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kommnisse, wie z. B. Onosma arenarium, welches 

nach Koch in ganz Deutschland überhaupt nur an 
dieser Stelle gefunden worden ist. Verf. schliesst da- 

raus, dass die Oberrheinebe in alter Zeit eine Steppe 

gewesen ist. Eine Bestätigung dafür findet er in den 
Ergebnissen der geologischen Forschung und er 
schliesst sich der Richthofen’schen Ansicht an, 

dass der Löss ein Rest der mittelalterlichen Steppen 

ist. Kienitz-Gerloff. 

Unsere Bäume und Sträucher. Führer 
durch Wald und Busch. 3. Aufl. 130 8. 
kl. 8. 

Unsere Getreidearten und Feld- 
blumen. 1148. Kl. 8. 

- Von Dr. B. Plüss. Freiburg i. B. 1891. 

Den »Bäumen und Sträuchern«, die bereits in 

dritter Auflage vorliegen, hat Verf. jetzt auch die 

»Getreidearten und Feldblumen« in gleicher Bearbei- 
tung und Ausstattung, mit vielen schönen Holz- 
schnitten folgen lassen. Ersteres Buch ist dem Ref. 

schon früher aus eigener Benutzung in der untersten 

Klasse der Landwirthschaftsschule vortheilhaft Dbe- 

kannt geworden. Gerade ebenso wie dieses kann auch 
das neue Buch besonders allen denen aufs Angelegent- 

liehste empfohlen werden, die als Laien unsere wich- 

tigsten und häufigsten Pflanzen kennen lernen und 

sich sonst über sie eine leicht fassliche Belehrung 

verschaffen wollen. 

Kienitz-Gerloff. 

Neue Litteratar. 

Atti dell’ Istituto botanico dell’ Universitä di Pavia 
redatti da G. Briosi. SerieII. Pavia. 8. 184 pg. e 
29 tavole litogr. 

Beiträge zur Physiologie und Morphologie niederer 
Organismen. Aus dem krypt. Laboratorium der 
Universität Halle a. S. Hrsg. v. W. Zopf. 2 Heft. 
Leipzig, Arthur Felix. gr, 8. 56 S. m. 5 Taf. 

Berg, 0. C., und C. F. Schmidt, Atlas der officinellen 
Pflanzen. Darstellung und Beschreibung der im 
Arzneibuch für das Deutsche Reich erwähnten Ge- 
wächse. 2. Aufl. von »Darstellung u. Beschreibung 
sämmtlicher in der Pharmacopoea borussiea aufge- 
führten offieinellen Gewächse«. Hrsg. v. A. Meyer 
u. K. Schumann. 6. Liefrg. Leipzig, Arthur Felix. 
gr. 4. 16 Sm. 6 farb. Taf. 

Berichte der schweizerischen botanischen Gesellsch. 
Red. E. Fischer. 2. Heft. 1892. Basel, H. Georg. 
gr. 8. 154 8. 

Bresgen, H., Beitrag zur Kenntniss der Blattfallkrank- 
heit der Weinrebe (Peronospora viticola) und deren 
Bekämpfung. Kreuznach, Schmithals Verlag. 12. 
88. 
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Caruel, T., et A. Aiuti, Enumeratio seminum in horto 
botanieo florentino colleetorum anno 1891. Firenze, 
stab. tip. Pellas. 1892: 8. 32 p. 

Champelure, la, Journal d’Indre-et-Loire, traitant de 
la eulture des vignes am£ricaines et de l’enologie 
paraissant le ler et le 15 de chaque mois. Ire ann&e. 
Nr. 1. 15. juillet 1892. Tours, impr. Gouraud. 
In-fo. a4 eol., 4 p. 

Crie, L., Recherches sur les palmiers silieifiös des 
terrains er&tac&s de l’Anjou. Angers, libr. Germain 
et Grassin. In-8. 9 pg. et planche. (Extrait du 
Bulletin de la Soeiete d’&tudes seientif. d’Angers, 
annee 1891.) 

Douglas Scotti, @., Opinambour (Helianthus tubero- 
sus); paese d’origine e storia della sua introduzione 
in Europa, descrizione delle sue proprietä botaniche 
chimiche, agricole, igieniche ete; guida teorico e 
pratica della sua cultura, cenno della sua distilla- 
zione. 16. 239 pg. fig. 

Festschrift zur Feier d. T5jährigen Bestehens d. natur- 
forschenden Gesellschaft in Basel. Basel, H. Geore. 
gr. 8. 216 S. m. 4 Taf. 

Fritsch, K., Ueber einige südwest-asiatische Prunus- 
Arten des Wiener botan. Gartens. Ein Beitrag zur 
Systematik der Amygdalaceen. (Aus Sitzungsber. 
d. k. Akad. d. Wiss.) Wien, F. Tempsky. Lex.-8. 
16 S. m. 3 Taf. 

Gaillard, A., Contribution A l’&tude des champienons 
inferieurs. 'Famille des Perisporiacees. Le Genre 
Meliola: anatomie,morphologie,syst@matique(these). 
Paris, libr. G. Klincksieck. In-8. 164 p. et 24 pl. 

Gandoger, M., Monographia rosarum Europae et Ori- 
entis. Tomus 2, complectens: Alpineas, Monta- 
neas et ÜCanineas nudas (seilieet subgenera Ozano- 
nia et Crepiniae, tribus Leiophyllas). Paris, J. B. 
Bailliere et fils. In-8. 488 p. 

Hansgirg, A., Neue Beiträge zur Kenntniss der 
Meeresalgen- und Bacterien-Flora der österreich.- 
ungarischen Küstenländer. (Aus Sitzungsber. d.k. 

böhm. Gesellsch. d. Wissensch.) Prag, Fr. Rivnät. 
gr. 8. 39 S. m. 1 farb. Taf. ; 

Jahn, I. J., Vorläufiser Berieht über die Dendroiden 
d. böhmischen Silur. (Aus Sitzungsber. d. k. Akad. 
d. Wissensch.) Wien, F. Tempsky. Lex.-8. 8 8. 

Joret, C., La Rose dans l’antiquite et au moyen äge: 
histoire, legendes et symbolisme. Paris, libr. Bouil- 
lon. In-8. 493 p. 

Just’s botanischer Jahresbericht. Systematisch geord- 
netes Repertorium der botan. Litteratur aller Län- 
der. Hrsg. v. E. Koehne. 18. Jahrg. (1890.) 1. Abth. 
2 Heft. Berlin, Gebr. Bornträger. gr. 8.. 240 S. 

Kellermann, Ch., Leitfaden für den naturkundlichen 
Unterrieht an Gymnasien. Pflanzenkunde. Bam- 
berg, €. €. Buchner. gr. 8. 165 S. m. Fig. 

Knuth, P., Geschichte der Botanik in Schleswig-Hol- 
stein. 2. Theil. (Die Zeit nach Linne.) Kiel, Lip- 
sius & Fischer. gr. 8. 158 S. 

Laurent, P., La Pomme de terre dans les Ardennes 
avant Parmentier. Paris, libr. Picard. In-8. 38 p. 
(Varietes historiques ardennaises. IX.) 

Loret, V., La Flore pharaonique, d’apres les docu- 
ments hieroglyphiques et les sp&eimens d&eouverts 
dans les tombes. 2.edition, revue et augmentee, 
suivie de 6 index. Paris, libr. Leroux. In-8. 145 p. 

Mainguet, L., Le Fraisier, eulture foreee en pleine 
terre sous ehässis, memoire lu le 21 fevrier 1892, 
a la seanee de la Societe nantaise d’hortieulture. 
Nantes, impr. Mellinet et Ce. In-8. 12 p. 
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Martin, B., Revision de la flore du Gard, ecomprenant 
V’enum£ration des especes qu’il eonvient d’en exelure 
ou de n’y maintenir qu’avee r&serve, et l’indication 
des erreurs de diagnose ou de nomenclature qu’il 
importe d’y rectifier. Nimes, impr. Chastanier. 
In-8. 20 p. 

Massalongo, Ch., Tironi, E., et R. Tironi, Delectus 
seminum quae hortus botanieus universitatis ferra- 
riensis pro mutua commutatione oflert anno 1891. 
Ferrariae, typ A. Taddei et filiorum, 1891. 8. 24p. 

Menelik, Promenades et Exeursions botaniques faites 
en 1891 dans les environs de Besancon, le Doubs et 
les Vosges. Compterendu par M. Avee une pröface 
par le doeteur A. Magnin. Besancon, impr. Cariage. 
In-8, 35 pg. 

Müller, W., und F. 0, Pilling, Deutsche Schulflora. 
15—19. Lieferg. Gera, Th. Hofmann. gr. 8. m. 45 
farb. Taf. 

Parlatore, F., Flora italiana, eontinuata da Teodoro 
Caruel. Vol. IX, parte II. (Frankeniacee; Dianta- 
cee, per Enrico Tanfani). Firenze, Le Monnier. 8. 
392 pg. 

Pasquale, @. A., et F. Pasquale, Elem. di botanica, or- 
dinati specialmente alla conoscenza delle piante 
utili piü comuni. 2a. ediz. Napoli, G. Jovene. 8. 
746 pg. e fig. 

Philippi, R. A., Bemerkungen über die Flora bei den 
Bädern v. Chillan. (Aus Verhandlungen d. deutsch. 
wissenschaftl. Vereins zu Santiago.) Berlin, R. Fried- 
länder & Sohn. gr. 8. 198. 

Pucci, A., Piante e fiori sulle finestre, sulle terrazze e 
nei cortili. Coltura e descrizione delle principali 
specie e varieta. Milano. p. 206 con 116 ineis. 
(Manuali Hoepli.) 

Rabenhorst's, L., Kryptogamenflora von Deutschland, 
Oesterreich u. d. Schweiz. 2. Aufl. 1. Bd. 3. Abth. 
Pilze. 37. u. 38. Liefrg. gr. 8. Mit Abbildungen. 
Inhalt: Diseomyeetes (Pezizaceae) bearb. von H. 
Rehm. 182 S. — 52. Liefrg. Pilze. 4. Abth. Phyeo- 
mycetes, bearb. von A. Fischer. 14 u. 59 S. m. Ab- 
bildgn. Leipzig, Ed. Kummer. 

Reiche, C., Ueber habituelle Aehnlichkeiten generisch 
verschiedener Pflanzen. (Aus Verhandlun&en des 
deutschen wissenschaftl. Vereins zu Santiago.) Ber- 
lin, R, Friedländer & Sohn. gr. 8. 5 S. m. 1 Licht- 
drucktaf. 

Sachs, J., Gesammelte Abhandlungen über Pflanzen- 
Physiologie. 1. Bd. Abhandl. I bis XXIX, vorwie- 
gend üb, physikal. u. chem. Vegetationserscheinung. 
Leipzig, Wilh. Engelmann. gr. 8. 674 S. m. 46 
Textbildern. 

Schenck, H., Beiträge zur Biologie und Anatomie der 
Lianen, im Besonderen der in Brasilien einheimi- 
schen Arten. 1. Theil. Beiträge zur Biologie der 
Lianen. 253 S. m. 7 Taf. (Botanische Mittheilungen 
a. d. Tropen, hrsg. v. A. F. W. Schimper. 4. Heft. 
gr. 8.) Jena, Gustav Fischer. 

Schumann, K., Morphologische Studien. 1. Heft. 
Leipzig, Wilh. Engelmann. gr. 8. 206 S. m. 6 lith. 
Tafeln. 

Solla, R. F., Crittogamia. Brevi cenni sulla morfolo- 
gia, biologia e sistematica delle piante erittogame. 
Milano, Francesco Vallardi. Un vol.in-16di 108 p. 
con 51 ineis. 
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Soltwedel, F., Formen und Farben von Saceharum of- 
fieinarum L. (Zuckerrohr) u. v. verwandten Arten. 
21 chromolith. Tafeln. gr. Fol. Herausgeg. mit be- 
gleit. Text (in holländ., deutscher, eng]. u. französ. 
Sprache) v. F. Benecke. (Mittheilungen der Ver- 
suchsstation für Zuckerrohr » Midden-Java« zu 
SEnarang auf Java.) Berlin, Paul Parey. gr. 8. 
29 

Supino, Fel., Sulla struttura del frutto dell’ Tex 
Aquifolium (varieta A. spinosum), Pisa, tip. T. 
Nistri eC. 1892. 8. 11 p. con tavola. 

Taschenberg, O., Historische Entwiekelung der Lehre 
von der Parthenogenesis. (Aus Abhandl. d. naturf. 
Ges. z. Halle a. S.) Halle, Max Niemeyer. 4. 

Weismann, A., Aufsätze über Vererbung und ver- 
wandte biologische Fragen. Jena, Gustav Fischer. 
gr. 8. 848 S. m. 19 Abb. 

Wiesner, J., Elementi di botanica seientifica. Tradu- 
zione italiana fatta sull’ ultima edizione originale 
dal prof. R. F. Solla. Volume I. (Anatomia e fisio- 
logia delle piante.) Fase. 1—4. Milano, Francesco 
Vallardi. 1892. 8. p. 1—160. con fig. 

— Untersuchungen über den Einfluss der Lage auf 
die Gestalt der Pflanzenorgane. I. Abhandlg. Die 
Anisomorphie der Pflanze. (Aus Sitzungsber. d.k. 
Akademie d. Wissenschaften.) Wien, F. Tempsky. 
Lex.-8. 49 8. 

Anzeigen. [43] 

Das reichhaltige Herrbarium des verstorbenen 
Bergrath Prof. Dr. Gretschel ist zu verkaufen. An- 
fragen sind zu richten an Frau verw. Bergrath 
Gretschel in Freiberg (Sa.), Lindenhaus. 
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H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

myceten. (Forts.) — Litt.: H. Vöchting, Ueber Transplantation am Pflanzenkörper. — Neue Litteratur. 
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Beiträge zur Entwicklungsgeschichte 
der Fruchtkörper einiger 

Gastromyceten. 

Von 

H. Rehsteiner, St. Gallen. 

Hierzu Tafel X und XI. 

(Fortsetzung...) 

Lycoperdon Tournefort. 

Untersuchungen, welche die Entwick- 
lungsgeschichte von Zycoperdon von jugend- 
lichen Stadien an verfolgen, finden sich in 
der Litteratur nicht verzeichnet. Alles, was 
bis jetzt darüber bekannt ist, bezieht sich auf 
die Beschreibung des erwachsenen Ei- 
stadıums und die Kenntniss der Verände- 
rungen, welchen dieses bis zur völligen Reife 
des Pilzes unterliegt. 

Die erste grundlegende Arbeit über diesen 
Gegenstand verdanken wir Vittadini!'), der 
in seiner »Monographia Lycoperdineorum « 
sich sehr eingehend sowohl mit den allgemei- 
nen Verhältnissen des genus Zycoperdon als 
auch mit der Characterisirung der einzelnen 
Species in dem oben genannten Sinne be- 
schäftigt hat. In der äusseren Peridie (cortex 
peridii) des völlig entwickelten, noch unreifen 
Fruchtkörpers unterscheidet er 2 strata, ein 
äusseres (cortex primus seu primarius Mich.) 
häutiges oder flockig mehliges, papillöses 
oder stachlig-warziges, und ein inneres (cor- 
tex seeundus Mich.) gleichartiges brüchiges, 
mehr oder weniger dickes. Die innere Pe- 

1) Vittadini, Monographia Lycoperdineorum, 
Memorie della reale Accademia delle seienze di Torino. 
Serie II. Tomo V. 1843. p. 145 ft. 

ridie nennt er schlechthin peridium (cor- 
tex tertius Mich.) und giebt an, dass sie 
eine weisse, mehr oder weniger compacte, aus 
kleinen verlängerten von der Basis des Ute- 
rus nach der Oberfläche gerichteten Zellen 
bestehende Substanz umschliesse.. Den 
Haupttheil seiner umfangreichen Arbeit bil- 
det die Characterisirung der 16 Species (wo- 
von 5 nach heutiger Terminologie zu Do- 
vista zu rechnen sind). Besondere Aufmerk- 
samkeit hat er den Veränderungen, welchen 
die Peridie durch die jeweilen vor der Spo- 
renreife eintretende Metamorphose der 
Glebapartien unterliegt, geschenkt. 
Bonorden]!) stellt in seiner Schrift über 

die Gattungen Lycoperdon und bovista zum 
ersten Male als Characteristicum für Zyco- 
perdon im Gegensatze zu Bovvsta das Vorhan- 
ensein eines sterilen Markesauf. Auch 
er hat in anatomischer Hinsicht nur das aus- 
gewachsene Eistadium untersucht und hält 
sich bei der Beschreibung der 13 von ihm 
neu aufgestellten Species an die von Vitta- 
diniı vorgezeichneten Normen. Immerhin ist 
es am Platze, seine allgemeinen Ausführun- 
gen einer nähern Besichtigung zu unter- 
ziehen. Sehr richtig hält er äussere und 
innere Peridie scharf auseinander, in- 
dem er erstere für sich unter der Bezeich- 
nung »allgemeine oder äussere Hülle« be- 
handelt. Diese trennt er in ein äusseres 
Stratum, von dem sich Fortsätze in Form von 
Flocken, Warzen oder Stacheln erheben, und 
ein inneres parenchymatöses, aus grossen bla- 
sigen Zellen bestehendes. Die innere Peridie 
zählt er dem zweiten Hauptgewebe, dem 
»Hyphen- oder Röhrengewebe« zu, eine 

1) Bonorden, Die Gattungen Zycoperdon, Bo- 
vista und ihr Bau. Botan. Ztg. 1857. 8. 593 ff. 
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Auffassung, die, wie wir später sehen wer- 
den, mit den durch die Entwicklungsge- 
schichte gewonnenen Daten vollkommen 
übereinstimmt. Er behandelt sie als »innere 
Hülle«c zusammen mit dem »Mark des 
Kopfes« und giebt an, dass auch das »Mark 
des Stieles« an der Peripherie eine Lage von 
dicht verwebten Röhren, wenn auch weniger 
mächtig als im Kopftheil, bildet. Seine An- 
gaben über den Reifungsprocess und das Zer- 
fliessen der fertilen Gleba stimmen im We- 
sentlichen mit denen Vittadını’s überein, 
die Oeffnungsverhältnisse der Peridie hat er 
nicht näher studirt. 
Erwähnenswerth ist endlich noch eine Ar- 

beit von Tulasne!), in welcher zum Zwecke 
der Vergleichung von ZLycoperdon und Bo- 
vista mit. Scleroderma die verschiedenen 
Schichten der Peridie, die Verhältnisse der 
Basidien und Sporen sowie der Gleba der 
älteren Eistadien einer eingehenden Prüfung 
unterzogen werden. 

Bezüglich der Feststellung der einzel- 
nen Species bestehen in der systematischen 
Litteratur vielfach unbestimmte Angaben. 
Einzelne Arten bilden zwar durch sichere 
Merkmale abgegrenzte Formen, bei andern ist 
die Auffindung durchgreifender Unterschiede 
mit den gegenwärtigen Hilfsmitteln der Lit- 
teratur unmöglich. Wir haben es möglicher- 
weisemiteiner noch nicht stabilen Gat- 
tung, vergleichbar den Hieracien z. B. zu 
thun, deren Species, noch im Werden be- 
griffen, nach allen Seiten divergiren und zum 
heil Uebergänge bilden. Vorläufig muss 
man sich desshalb darauf beschränken, ge- 
wisse Typen festzustellen; eine sichere Ab- 
grenzung der einzelnen Species wird nur auf 
Grund eines sehr umfangreichen Materials 
aus den verschiedensten Gegenden möglich 
sein, namentlich müssten vor Allem die Oni- 
ginalexemplare der früheren Autoren berück- 
sichtigt werden. 

Obschon die Lycoperden im Spätsommer 
und Herbst zu den verbreitetsten Bewohnern 
unserer Wälder gehören und auch ihre 
Jugendstadien im Gegensatze zu den Hyme- 

1) Tulasne, De la fructifieation des Selerodermma 
comparee A celle des Zyeoperdon et des Bovista. 
Annales des sciences naturelles. II. Serie. T. XV11. 
1842. 
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nogastreen meist oberirdisch, oft zwar im ab- 
gefallenen Laube und Moose versteckt, sind, 
so stehen dennoch der Beschaffung guten 
Materials Schwierigkeiten entgegen. Einmal 
ist es schlechterdings nur bei solchen Spe- 
cies, die gesellig wachsen, möglich, Serien 
von den kleinsten Jugendstadien bis zum er- 
wachsenen »Ei« und womöglich reifen Pilz 
zu bekommen; die vielen Arten, die verein- 
zelt da und dort, bald in älteren, bald in jün- 
geren Stadien auftreten, sind für die ent- 
wicklungsgeschichtlichen Fragen weıthlos. 

Vornehmlich ist jedoch eine die Unter- 
suchung sehr erschwerende Thatsache die 
sehr häufige abnorme Ausbildung der 
zartern Jugendzustände, namentlich ge- 
rade derjenigen, welche die Aufschlüsse über 
die entwicklungsgeschichtlichen Fragen ge- 
ben sollten. Die Degeneration geht von 
innen aus, sie beginnt mit einer Auflockerung 
des Glebageflechtes im centralen Theil des 
Pilzes, die Tramahyphen werden hell, un- 
scheinbar und verschwinden endlich ganz. Die 
die Lücken auskleidenden, enger verflochte- 
nen palissadenförmigen Enden jener Hyphen 
leisten etwas länger Widerstand, erliegen 
aber dem gleichen Zersetzungsprocess, der 
immer weiter nach aussen greift und sich so- 
wohl über den fertilen als den sterilen Theil 
erstreckt. Nur die Peridie bleibt intact. 
Aeusserlich sehen wir einem solchen abnor- 
men jungen Pilze desshalb nichts an, schon 
bei geringem Druck zwischen den Fingern 
zerspringt er. Auf dem Längsschnitte bietet 
sich ein eigenthümliches Bild dar. Die laby- 
rinthischen Gänge des fertilen und die rund- 
lichen Hohlräume des sterilen Theiles sind 
noch in der ursprünglichen Form erhalten, 
aber von gelatinösen undeutlich sichtbaren 
Hyphen umgeben, während die Palissaden, 
die Anlagen der Basidien, somit die sporen- 
bildenden Theile bis auf wenige undeutliche 
Reste verschwunden sind. Die Ursache die- 
ses so häufigen und wegen seiner Häufigkeit 
gerade die Untersuchung der Entwicklungs- 
geschichte sehr erschwerenden Verhaltens 
konnte nicht mit Sicherheit erforscht werden. 
Ohne Zweifel sind hier Witterungsver- 
hältnisse im Spiel, wasschon daraus hervor- 
geht, dass gegen den Spätherbst zu, als der 
Temperaturwechsel grösseren Schwankungen 
unterworfen war, alle untersuchten Jugend- 
zustände abnorme Ausbildung zeigten. Fer- 
ner lässt sich auch annehmen, die zuerst an 
einem Mycel gebildeten Fruchtkörper seien 
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widerstandsfähiger als die spätern und auf 
letztere erstreckte sich im vorliegenden Falle 
namentlich die Untersuchung, denn nur 
Jugendstadien ohne die zugehörigen erwach- 
senen Pilze können wegen der Unbestimm- 
barkeit keine Berücksichtigung finden. 
Junge, die an der Basis von älteren Frucht- 
körpern angewachsen waren, zeigten nie 
normale Ausbildung. Sowohl Trockenheit 
als grosse Nässe ist diesen zarten Gebilden 
schädlich; die nach einigen Tagen schönen 
‚Wetters unmittelbar beim ersten Regen ge- 
sammelten Exemplare waren alle abnorm, sie 
konnten offenbar den raschen Wechsel nicht 
ertragen. 

Am vollständigsten untersucht habe ich 
Lycoperdon gemmatum Batsch; dieser sei da- 
her vorausgeschickt. 

Lycoperdon gemmatum Batsch. 

Bevor ich auf die Entwicklungsgeschichte 
näher eintrete, sei noch eine kurze Beschrei- 
bung eines erwachsenen Eistadiums 
(siehe nebenstehende Figur 15), wie es sich 
vor dem Zerfliessen der Gleba darbietet, ge- 
geben, um mich bei der spätern Darstellung 
auf die hier gebrauchten Ausdrücke beziehen 
zu können. 

Lycoperdon gemmatum zeigt meist eine 
birnförmige Gestalt, die sich der walzenför- 
migen mehr oder weniger nähern kann. 
Schon äusserlich können wir den kopfförmi- 
gen und den stielartigen basalen Theil deut- 
lich unterscheiden. Auf einem medianen 
Längsschnitte treten dann.die Verschieden- 
heiten von Kopf und Stiel noch deutlicher 
hervor. Als Haupttheile treten uns ent- 
gegen: 

1. die äussere Peridie (Pd) 
2. dieinnere Peridie (?:) 
3. die Gleba (G). 

An letzterer lassen sich wieder 3 deutlich 
getrennte Theile unterscheiden, nämlich 
die sterile, den Stiel ausfüllende Partie (st), 
die sich daraus erhebende Columella (e) 
und endlich der fertile sporenbildende 
Theil (f). Im anatomischen Bau zeigen alle 
3 Partien grosse Uebereinstimmung. Vorerst 
fallen uns Lücken oder Kammern im Ge- 
webe auf (Km in Fig. 14, Taf. XI), zwischen 
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denen die Hyphen vorzugsweise parallel der 
Oberfläche der Wände verlaufen (Hyphen der 
Trama 77). 

Von diesen gehen zahlreiche dicht ge- 
drängte Zweige senkrecht gegen das Cen- 
trum der Kammer zu, ihre Endglieder 
schwellen etwas an, reihen sich palissaden- 
förmig aneinander und bilden so das Hyme- 
nialgewebe (? in Fig. 14). Die palissaden- 
förmigen Hyphenenden sind die Basidien, 
auf ihnen stehen auf ungleichlangen Sterig- 
men je 4 Sporen. Letzteres Verhalten kommt 
nur dem fertilen Glebatheile zu, der den 
Kopf des Pilzes einnimmt. Dort sind die 
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Fig. 15. (2mal vergr.) 

Kammern sehr langgestreckt, in radialer 
Richtung vom Centrum nach der Peripherie 
zu laufend, von labyrinthischer Form. Nach 
aussen zu werden sie allmählich in ihrer 
Richtung verschoben, zugleich verkürzt und 
verlaufen zuletzt parallel der innern Peridie 
in tangentialer Richtung. Ein ganz anderes 
Bild gewährt der sterile basale Theil (si): 
rundliche, annähernd isodiametrische Kam- 
merhohlräume (Zn) von bedeutendem Durch- 
messer liegen im Hyphengeflecht einge- 
streut. Den Uebergang vom sterilen zum 
fertilen Geflechte bildet die Columella (e), 
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deren Hohlräume etwas gestreckter als 
im sterilen Theile sind und sich strahlen- 
förmig vom Centrum nach oben fortsetzen. 
Der fertile Theil besteht aus dünneren Ele- 
menten als der sterile, die Basidienanlagen 
des eısterın sind von geringerem Durch- 
messer, desshalb auch in viel grösserer Anzahl 
vorhanden. Einige Zahlen werden auf die 
frappante Zunahme der Grösse der Basidien- 
anlagen von oben nach unten fortschreitend 
hinweisen: 

Fertile Basidienanlagen im kopf- 
förmigen Theil =2p 

im obersten an der 
Grenze von fertil u. 

Sterile Basi-) steril geleg. Theile 7—10 u 

dienanlagen | im mittleren Theil s—11y 

im untersten Theil 12—18 u 

Die Hyphen der Trama nehmen an der 
Peripherie des Pilzes eine tangentiale Rich- 
tung an, verflechten sich enge und um- 
schliessen auf diese Weise als festes, com- 
pactes Geflecht die Gleba. Dieses gene- 
tisch noch zur Gleba gehörende Geflecht ist 
dieinnere Peridie (Pi). An sie reihen 
sich nach aussen die beiden Schichten der 
äusseren Peridie (Pd) an. Die eine der- 
selben, inneres Stratum a, besteht aus 
blasig aufgetriebenen, sehr dicht und wirr 
verflochtenen Hyphen und ist infolgedessen 
von pseudoparenchymatischem Aussehen. 
Der Durchmesser dieser Hyphen nimmt nach 
aussen allmählich zu, zugleich gehen sienach 
und nach zu paralleler. radialer Richtung über. 
Die einzelnen Glieder dieser reichlich sep- 
tirten Hyphen sind blasenförmig aufgedun- 
sen und zeigen grosse Aehnlichkeit mit einem 
Sprosshefefaden. Damit sind wir zum äus- 
seren Stratum (z) der äusseren Peridie 
übergetreten, das die Sculpturen, die Zacken 
und Wärzchen bildet. Diese Höcker sind 
von conischer Gestalt, die grösseren an der 
Basis meist sechseckig, die kleinern kreis- 
förmig. 

Lycoperdon gemmatum Batsch besitzt ein 
fadenförmiges Mycel aus derben festen Hy- 
phensträngen bestehend, welchen da und 
dort zartere flockenförmige Hyphenpartien 
anhängen. Der anatomische Bau dieser 
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Hyphenstränge lässt eine relativ hohe 
Differenzirung erkennen. Schnitte durch 
dickere Mycelstränge von ca. ?/; bis !/, mm 
Durchmesser, wie man solche mit grösseren 
Fruchtkörpern inVerbindung stehend antrifft, 
verschaffen uns einen klaren Einblick in diese 
Verhältnisse, die sich bis zu ganz dünnen 
Strängen hinunter in analoger Weise ver- 
folgen lassen. Schon bei schwacher Vergrös- 
serung kennzeichnet sich die helle durch- 
scheinende Markschicht von der sie umge- 
benden dunkeln Rindenzone, welche meist 
an Dicke der erstern etwas nachsteht. Doch 
varlirt die relative Mächtigkeit beider bedeu- 
tend, auch kommt es bei sehr dicken Strän- 
gen (bis fast 1 mm) vor, dass 2 und sogar 3 
Markschichten von einem und demselben 
Rindengeflechte umschlossen werden. Im 
Marke fallen namentlich im Längsschnitte 
sehr dicke, weitlumige, inhaltreiche Hyphen 
auf, die bis 25 w Durchmesser erreichen 
können und einen wellenförmig geschlängel- 
ten Verlaufzeigen. Zwischen diesen drängen 
sich dünne zarte Hyphen durch von nur ca. 
2—3 u Durchmesser, die, wie der Querschnitt 
zeigt, wirr nach allen Richtungen verlaufen. 
Beide Arten von Hyphen haben unverdickte 
glatte, glänzende Membranen, woraus sich 
die helle Farbe der Markschicht erklärt. Die 
Rindenschicht bestehtaus dünnen Hyphen 
von ca. 2 w Durchmesser mit sehr stark, 
fast bis zum Verschwinden des Lumens, das 
nur noch als feine Linie sichtbar bleibt, ver- 
dickter Membran, ein Umstand, der zusam- 
men mit der sehr dichten wirren Verflech- 
tung, die immerhin noch eine schwache 'Ten- 
denz zur longitudinalen Richtung erkennen 
lässt, die grosse Widerstandsfähigkeit des 
Stranges erklärt. Am dichtesten ist die 
Verflechtung an der Grenze gegen die Mark- 
schicht, wodurch ein geschlossener Hohl- 
cylinder entsteht, der zur Trennung beider 
Schichten noch wesentlich beiträgt. Die 
oben erwähnten leichten Mycelflocken, 
welche den Strängen anhaften, sind aus sehr 

zarten, dünnwandigen, reichlich septirten, oft 
anastomosirenden Hyphen zusammengesetzt, 
die zwischen den diekwandigen nur spär- 
lich mit Querwänden versehenen Hyphen 
des Rindengeflechtes hervortreten und oft 
blasig oder keulenförmig aufgetrieben sind. 
Sie zeigen grosse Analogie mit den dünnen 
Hyphen der. Markzone, was zur Annahme 
führt, dass sie Auszweigungen jener seien. 
Der ausserordentlich wirren und dichten 



809 

Verflechtung der Rindenschicht wegen ge- 
lang es nicht, die Continuität bis zu den 
Markhyphen festzustellen, und es muss dess- 
halb dahingestellt bleiben, ob die oben aus- 
gesprochene Vermuthung richtig sei oder ob 
diese zarten Hyphen auch dem Rindenge- 
‚flechte angehören. 

Aus den angeführten Thatsachen geht 
hervor, dass die Hyphenstränge von Zyco- 
perdon eine ebenso hohe Differenzirung auf- 
weisen, wie die von de Bary!) beschriebe- 
nen von /typhallus impudicus, Ityphallus ca- 
minus, Olathrus. Genannte Phalloideen- 
Hyphenstränge aber zeigen einen wesentlich 
abweichenden Bau, einen Markcylinder von 
gallertartigem Aussehen und eine helle Rin- 
denzone aus weiten, dünnwandigen, schrau- 
benförmig um den Strang herum verlaufen- 
den Hyphen. Oxalsaurer Kalk, der bei den 
Strängen der Phalloideen namentlich in der 
Rinde reichlich vorhanden ist, tritt nur spär- 
lich im Marke der Lycoperdenstränge auf 
und fehlt dem Rindengeflechte vollkommen. | 

Die bei Rrhizopogon rubescens beschriebe- 
nen Hyphenstränge dagegen stimmen mit 
den Mycelsträngen von Zycoperdon gemma- 
tum bezüglich der Bauverhältnisse vollkom- 
men überein. 

Die Fruchtkörperanlagen kann man in 
Form von keulenförmigen Anschwel- 
lungen beobachten, welche dünnen Mycel- 
strängen entweder endständig oder seitlich 
aufsitzen. Ueber die Continuität des My- 
celstranges mit dem Fruchtkörper kann man 
verschiedener Ansicht sein. A priori ist es 
wahrscheinlich, es werden sowohl Mark als 
Rinde des Mycelstranges am Aufbau des 
Fruchtkörpers theilnehmen, welches Ver- 
halten manchen Phalloideen z. B. COla- 

), auch Aysterangium (siehe S. 777) thrus?), 
zukommt. Die Markschicht würde sich in 
die Gleba fortsetzen, während die Rinden- | 
schicht das Material zur Peridie liefern 
sollte. Die Beobachtung führt uns jedoch 
zu einer andern Auffassung. Die dick- 
wandigen, derben Hyphen der Rinden- 
schicht umgeben zwar noch als etwas weni- 
ger dichtes Geflecht die stielförmige Basis 
des Fruchtkörpers, setzen sich aber nach 
oben nicht mehr weiter fort. Sie bilden eine 

1) DeBary, Vergleiehende Morphologie und Bio- 
logie der Pilze. 1884. S. 24. 

2) Ed. Fiseher, Phalloideen in Denkschriften d. 
schweiz. naturf. Gesellschaft. Bd.32. I. 1890. S. 4. 
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schüsselförmige Hülle, welche die zarten ba- 
salen Theile des jungen Pilzes schützend 
umsiebt. Auch die dicken, weitlumigen 
Hyphen der Markschicht setzen sich nicht 
weiter als bis zur Basis fort, im Fruchtkörper 
selbst sind sie nicht mehr aufzufinden. Es 
ist desshalb anzunehmen, dass der gesammte 
Fruchtkörper aus den dünnwandigen 
Hyphen von geringem Durchmesser,welche 
ım Marke des Hyphenstranges verlaufen, 
hervorgehe. 

Sehr junge Fruchtkörperanlagen 
von ca. 0,5 mm Länge und 0,75 mm Breite 
zeigen auf medianen Längsschnitten im 
Innern ein vollständig homogenes Ge- 
tlecht aus regellos nach allen Richtungen 
verflochtenen, dünnwandigen, reichlich sep- 
tirten Hyphen, zwischen denen kleine Kry- 
ställchen von Kalkoxalat eingebettet liegen. 
Nach der Peripherie hin nehmen die Hyphen 
eine mehr oder weniger radiale Richtung 
an, stellen sich parallel neben einander, und 
zugleich schwellen die Endzellen keulen- 
oder flaschenförmig an. Wir finden dem- 
nach schon in diesen jüngsten Stadien die 
äussere Peridie deutlich ausgeprägt, sie 
ist der zuerst angelegte Theil. Schon 
im folgenden Stadıum (?/, mm lang, 
5/, mm breit in den untersuchten Fällen) 
hatte die äussere Peridie an Mächtigkeit be- 

| deutend zugenommen, ihre durch Quer- 
wände in kurze Glieder getheilten Hyphen 
zeigen namentlich am Scheitel des Frucht- 
körpers einen sehr ausgeprägten, radıalen 
Verlauf, die Anschwellung, die sich im vori- 
gen Fall nur auf die äussersten Glieder er- 
streckte, ist gegen innen zu bedeutend fort- 
geschritten, die Endzellen haben sich sämmt- 
lich abgerundet und bis zum 5fachen der ur- 
sprünglichen Fadendicke ausgedehnt. 

Während bis anhin die Umgrenzung der 
äusseren Peridie eine ziemlich glatte war, 
zeigten sich bei einem dritten Stadium 
(ca. 5/, mm Durchmesser haltend) die An- 
fänge der Sculpturenbildung, die 
dem erwachsenen Pilz ein so characteristi- 
sches Aussehen verleihen. Immer noch ist 
es die äussere Peridie, in der namentlich 
ein starkes Wachsthum stattfindet. Zunächst 
schliesst sich an den noch völlig undifferen- 
zirten wirren, inneren Theil des Fruchtkör- 
pers eine Zone aus noch unverdickten, radial 
gerichteten Hyphen gebildet, an, die ein 
sehr lockeres Geflecht darstellen. 



811 

In centrifugaler Richtung fortschreitend, 
bemerkt man ein allmähliches Anschwellen 
dieser Hyphen,was naturgemäss auch einCom- 
pacterwerden des Geflechtes zur Folge hat 
und den betreffenden Hyphen selbst ein Aus- 
sehen verleiht, das an Zellreihen von Spross- 
pilzen erinnert. Obwohl an der Peripherie 
des Fruchtkörpers die Anschwellung der 
Hyphenenden sehr bedeutend ist, vermag sie 
doch mit dem raschen Wachsthum der inne- 
ren Theile nicht Schritt zu halten, die natür- 
liche Folge davon ist eine Zerreissung der 
äussersten Partien, die Bildung von Zacken. 
Infolge der radialen Anordnung der Hyphen 
und entsprechend der Zone des grössten 
Zuges in peripherischer Richtung am Schei- 
tel des Fruchtkörpers treten auch dort zuerst 
Risse und Zackenbildung auf. Gegen die 
Basis zu nımmt die äussere Peridie an Mäch- 
tigkeit ab, auch ist die radiale Anordnung 
noch nicht so ausgeprägt, die Zackenbildung 
unterbleibt dort vorerst. Sogar in noch 
etwas älteren Stadien verhalten sich mediane 
Schnitte im Wesentlichen gleich. wie die 
eben beschriebenen. Daraus erhellt, dass die 
äussere Perildie nicht nur der zuerst an- 
gelegte Theil ist, sondern dass sie eine sehr 
beträchtliche Ausbildung erlangt, 
bevor im inneren Theile irgend 
welche Differenzirung nachzuwei- 
sen ist. 

Die erste Anlage der Gleba kündigt 
sich durch das Auftreten heller rundli- 
cher Partien in dem noch völlig undifferen- 
zirten Innengeflechte an, die namentlich bei 
schwacher Vergrösserung hervortreten. Zum 
ersten Male konnte ich diese Veränderung 
an Fruchtkörpern von ca. 2 mm Länge und 
1,5 mm Breite wahrnehmen. Die genannten 
helleren Partien erweisen sich bei näherer 
Untersuchung auslockerer verwebtenHyphen 
bestehend als das umgebende Geflecht, sie 
finden sich im gesammten centralen Theile 
vor mit Ausnahme der äussersten an die Pe- 
tidie srenzenden Zone, welche den Character 
des ursprünglichen völlig undifferenzirten 
Primordialgeflechtesbeibehält. Am Scheitel 
des Fruchtkörpers erreicht diese primor- 
diale Zone eine bedeutende Mächtigkeit, 
sie verschmälert sich allmählich gegen die 
Seiten und die Basis zu !). 

1) Wir kommen auf diese Schicht später noch einmal 
zu sprechen. 
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Bei Untersuchung eines älteren Stadi- 
ums (in meinem Materiale 2 mm breit und 3 
mm lang), treffen wir an Stelle jener helleren, 
lockeren Gefiechtspartien isodiametrische 
Lücken, welche rings von palissadenförmig 
aneinandergereihten, etwas angeschwollenen 
Hyphenenden umgeben sind. Oft sieht man 
noch einzelne Hyphen des ursprünglichen 
Primordialgeflechtes den Hohlraum durch- 
queren. In der Ausbildungs sind diese Lücken 
nicht gleichweit vorgeschritten, manche der- 
selben sind schon vollständig: mit regelmäs- 
sigen gleichlangen Palissaden ausgekleidet, 
andere dagegen erst auf einer Seite mit Pa- 
lissaden, zum Theil noch von wirren Hyphen 
begrenzt, die erst einzelne Aeste in die 
Lücken hineinzusenden beginnen. Auch an 
Grösse varliren sie, wir sehen uns desshalb 
veranlasst, eine zeitlich verschiedene Ent- 
stehung anzunehmen. Aus der Vergleichuns; 
der beiden beschriebenen Jugendzustände 
lässt sich ein Rückschluss auf die erste An- 
lage der Gleba ziehen. Wir haben hier offen- 
bar den gleichen Vorgang vor uns, wie ihn 
de Bary für Geaster hygrometriceus annımmt: 
der Entstehung der Gleba geht eine Spal- 
tung des Primordialgeflechtes voraus, 
nachher tritt dann in den so entstandenen 
Lücken ein palissadenartiger Wandbeleg 
durch Hineinsprossen von Hyphenenden auf. 

Fragen wir uns nach der Deutung der ge- 
nannten Neubildungen, so unterliegt es kei- 
nem Zweifel, dass die Lücken die Anlagen 
der Kammerhohlräume (siehe Fig. 14!) Km), 
die palissadenförmig aneinandergereihten 
Hyphenenden Basidienanlagen (?) und das 
umgebende wirre Geflecht die Anlage der 
Trama (7r) darstellen. 

Schreiten wir zu den folgenden Stadien 
fort, so ist zunächst nur eine weitergehende 
Differenzirung im innersten Theile zu consta- 
tiren. Die Palissaden sind deutlicher ausge- 
prägt, die Lücken haben sich offenbar infolge 
des allgemeinen Wachsthums und des da- 
raus resultirenden Auseinanderweichens des 
Geflechtes erweitert. Wie aus der Ver- 
gleichung mit noch älteren Stadien hervor- 
geht, entspricht die zuerst differenzirte Zone 
dem mittleren Theile des erwachsenen 
Fruchtkörpers und diejenige Partie, welche 
in der Ausbildung am weitesten fortge- 
schritten ist, wird an der Grenze zwischen 

1) Die ein späteres Stadium darstellt. 
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fertilem und sterilem Theil liegen, jedoch 
noch dem ersteren angehören. 

Es geht: dies aus folgender Ueberlegung 
hervor: 

Auf Grund des besonders im erwachsenen 
Eistadium so prägnant hervortretenden Un- 
terschiedes zwischen sterilem und fertilem 
Geflechte lassen sich mit Sicherheit auch 
schon im jungen Fruchtkörper, dessen Basi- 
dien noch der Sporen entbehren, sterile und 
fertile Kammern erkennen. Die sterilen 
Kammern weichen nie bedeutend von der 
kugeligen Form ab, nur an der Grenze zwi- 
schen sterilem und fertilem Theile, nament- 
lich in der Columella, nehmen sie eine etwas 
gestrecktere Form an, während die fertilen 
Kammern sehr lange, schmale Streifen, viel- 
fach labyrinthisch mit einander verbunden, 
darstellen. Die erste Anlage besteht nun 
aber aus typischen runden Kammern und 
muss aus diesem Grunde schon dem sterilen 
Theile zugerechnet werden. Der Einwand 
einer nachträglichen Streckung der Kammer- 
hohlräume ist durch Vergleichung der sich 
anschliessenden älteren Stadien, sowie dann 
namentlich durch das Verhalten des fertilen 
Theiles widerlegt. 

Von dieser zuerst angelegten centralen 
"Partie aus schreitet die Differenzirung in der 
Folge sowohl nach oben zur Bildung der fer- 
tilen als nach unten zu derjenigen der steri- 
len Glebaparttie fort. 

Beide zeigen ein abweichendes Verhalten 
in ihrer weiteren Ausbildung, wir müssen sie 
daher auch getrennt betrachten. 

3eginnen wir mit dem nach unten an- 
gelegten sterilen Theile, denn dieser 
verhält sich mit Bezug auf die Art und Weise 
seiner Differenzirung wie die eben bespro- 
chene centrale Partie der Jüngsten Frucht- 
körper (siehe Fig. 14,'st). Da und dort machen 
sich im wirren Primordialen Geflechte dieses 
Theiles hellere, lockere, isodiametrische Par- 
tien bemerkbar, aus welchen durch Ausein- 
anderweichen der Hyphen Lücken entstehen. 
Um den Hohlraum herum gruppiren sich 
die Hyphenenden palissadenförmig und 
schwellen zu Basidienanlagen an. In der 
Regel schreitet diese Neubildung, von der 
zuerst differenzirten centralen Partie ausge- 
hend, sowohl nach unten gegen die Basis is: 
auch seitlich gegen die Peripherie zu fort. 
Während sich die zuerst entstandenen Kam- 
merhohlräume infolge des Wachsthums des 
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Fruchtkörpers vergrössern, entstehen zwi- 
schen ihnen im undifferenzirten Geflecht 
neue Lücken, vorerst noch mit Hyphenenden 
ohne jeeliche Orientirung erfüllt, bald aber 
von deutlichen Palissaden ı umgrenzt. Für eine 
solche nachträgliche Bildung von Hohl- 
räumen sowohl an der Peripherie der Gleba 
als auch zwischen den schon bestehenden 
spricht nicht nur der verschiedene Grad der 
Ausbildung, sondern auch die bedeutend 
grössere Anzahl der Kammern beim ausge- 
wachsenen Pilze im Vergleich zu den Jugend- 
zuständen. Uebereinstimmend mit dem oben 
Gesagten befinden sich beim erwachsenen 
Fruchtkörper die grössten Kammern im obe- 
ren centralen Theile und nehmen sowohl 
gegen die Peripherie als gegen die Basis zu 
an Weite ab. Die ununterbrochene Aus- 
kleidung der Kammerhohlräume mit Palis- 
saden kann nicht allein auf Rechnung der 
Vergrösserung der Palissadenelemente ge- 
setzt werden, sondern muss auf einem nach- 
träglichen Einschieben neuer Hyphenenden, 
die zu Basidienanlagen anschwellen, beruhen, 
obwohl unverkennbar auch eine sehr be- 
trächtliche Vergrösserung der genannten 
Hyphenenden namentlich an der Basis des 
sterilen T'heiles stattgefunden hat. 

Es muss hier ein auf den ersten Blick auf- 
fälliges im Grunde aber doch unwesentliches 
differentes Verhalten der verschiedenen For- 
men des Materials hingewiesen werden. Die 
meisten Fruchtkörperchen, die von geringe- 
rer Grösse als 3 mm dm sind, haben eine nach 
unten spitz zulaufende, eiförmige Gestalt, 
mit anderen Worten, keine ausgeprägte stiel- 
förmige Basıs. Bei diesen bleibt infolgedessen 
nur eine geringe Basalportion undifferenzirt, 
es scheint daher die Differenzirung im sterilen 
Theil sehr rasch ihren Abschluss zu erlangen. 
Die wenigen ganz jungen Exemplare mit 
stielförmiger Basis beweisen jedoch deutlich 
die Richtigkeit der oben ausgesprochenen 
Ansicht, denn sie lassen, während der ver- 
breiterte Theil schon wohl ausgebildete mit 
Palissaden ausgekleidete Kammern zeigt, ım 
Stiele noch gar keine Differenzirung erken- 
nen. Noch mehr spricht für jene Annahme 
die Vergleichung der älteren Stadien, die 
dann meist deutlich auch äusserlich in Köpf- 
chen und Stiel sich gliedern lassen. 

(Fortsetzung folst.) 
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Litteratur. 

Ueber Transplantation am Pflan- 
zenkörper. Untersuchungen zur Phy- 
siologie und Pathologie von Dr. H. Vöch- 
ting. Tübingen 1892. Fol. 162 S. mit 
11 lith. Taf. 

Die äusserst werthvolle neue Arbeit Vöchting’s 

stellt sich die Aufgabe, hauptsächlich folgende Fra- 
gen zu beantworten: »Kann man die Theile 

des Pflanzenkörpers von ihren durch die 
Entwieklung gegebenen Orten entfernen 

und an beliebige andere verpflanzen? 

Lassen sich die Bausteine, aus denen der 

Pflanzenkörper zusammengesetztist, un- 

begrenzt verschieben und vertauschen 

oder sind hier Schranken gesetzt? Wie 
werden die Elemente, wenn an einen 

fremden Ort übertragen, von der neuen 

Umgebung beeinflusst und umgekehrt, 

welche Einwirkung erfährt diese durch 
die eingefügten Theile?« 

Als Grundlage für die zahlreichen Versuche, bei 

deren nur eigenhändiger Ausführung der Verf. durch 

sein schönes Geschick in gärtnerischen Manipulatio- 
nen unterstützt wurde, diente vor allem die Runkel- 

rübe in ihren verschiedenen Varietäten. Zunächst 

wurden aus der fleischigen Wurzel parallelepipedische 

Stücke ausgeschnitten und diese entweder in die 

durch ihre Entfernung entstandenen oder in neu her- 

gerichtete Höhlen von entsprechender Form wieder 

eingesetzt. Dieses Verfahren gab die Möglichkeit, 

die Stücke bald in normaler Lage, bald in den ver- 

schiedensten, durch Drehungen gewonnenen, abnor- 

men Stellungen zu verpflanzen. Andererseits konnten 

die Stücke in der mannigfaltigsten Weise an dem 

aufnehmenden Pflanzentheil verschoben werden. Der- 

artige Verschiebungen liessen sich aber auch mit gan- 

zen Seitenwurzeln nach verschiedener Richtung vor- 

nehmen, man konnte eine abgeschvittene Seitenwur- 

zel an die Stelle des Hauptwurzelendes bringen und 

umgekehrt. Holzige Wurzeln wurden ebenfalls ver- 

wendet und lieferten entsprechende Resultate. 

Aehnliche Versuche konnten an Sprossen verschie- 
dener Pflanzen vermöge Okulirens, Pfropfens, Ablak- 
tirens und Einsetzens von Rindenringen gemacht wer- 

den, wobei zu unterscheiden war, ob dietransplantirten 

Stücke Knospen führten oder nieht, und auch Blatt- 

stücke, namentlich von Mesembryanthemum gestatteten 

mancherlei Zusammenfügung. Zu diesenVerbindungen 

gleichnamiger gesellten sich ferner solche ungleich- 

namiger Theile, von Wurzel und Stengel, von Wurzel 

und Blatt, von Stengel und Blatt sowohl an krauti- 

gen, wie an holzigen Gewächsen und in den verschie- 
densten Richtungen yarüirt. 
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Aus den Versuchen mit gleichnamigen Gebilden er- 

gab sich zunächst, dass man jedes Seitenglied sowohl 

in longitudinaler, als in tangentialer, und blosse Ge- 

websstücke auch in radialer Riehtung beliehig mit 
Erfolg verpflanzen kann. Aber auch die ungleich- 
namigen Gebilde liessen sich mit einander verbinden, 

mochte ihre Anordnung und Folge mit der in der Na- 

tur vorkommenden übereinstimmen oder nicht; nur 

behielten in letzterem Falle die verpflanzten Glieder 

stets ihre eigenthümliche Natur bei. Und was vom 

ganzen Gliede, das gilt auch von jedem seiner Be- 

standtheile, selbst vom kleinsten Gewebestück, ja 

vermuthlich von der einzelnen Zelle. Es giebt 
demnach im Pflanzenkörper kein Organi- 

sationsprinzip, das eine unabänderliche 
Folge der Hauptglieder bedingt. »Die 
offenbar aus physiologischen Gründen erworbene und 
gesetzmässig gewordene Ordnung der Theile vermag 

der Experimentator zu verändern, die Bausteine am 
Körper innerhalb weiter Grenzen beliebig zu ver- 

schieben, ohne das Gedeihen des Ganzen zu gefähr- 

den. Er vermag Verbindungen herzustellen, die in 
der Natur unmöglich sind, unter künstlich herbeige- 
führten Bedingungen aber gelingen, sofern sie nur 

die Eigenschaften von Ernährungseinheiten haben, 

d. h. sofern sie nur im Boden ein Wasser aufnehmen- 

des, in der Luft ein assimilirendes Organ besitzen «. 

»Fundamentale Voraussetzung für das 

Gedeihen aller dieser Versuche ist aber, 

dass die verpflanzten Glieder oder Ge- 
websstücke normale Stellung erhalten« 

Wurde diese Bedingung nicht erfüllt, so traten zwar 

meist auch Verwachsungen, früher oder später aber 

stets Störungen ein, welche in einfachen Fällen zur 

Bildung sehr merkwürdiger Gesehwülste führten, in 

anderen aber das Leben der betr. Theile gefährdeten 

und sogar vernichteten. Die Störungen waren ab und 
zu lediglich anatomischer Natur, oder es traten selbst 

bei scheinbar vollkommener Verwachsung nicht zu 

beseitisende Hemmungen besonderer Art ein, so dass 

die Wirkung der Glieder aufeinander einer Vergiftung 

glich. x 
Die histologischen Untersuchungen, welche den In- 

halt des dritten Abschnittes bilden, beschäftigen sich 

theils mit der Verwachsung normal gestellter Körper, 

wobei auch der Bündelverlauf die nöthige Berück- 

sichtigung erfährt, theils.mit dem Bau der krank- 

haften, bei abnormer Verwachsung gebildeten Ge- 

schwülste, theils mit der künstlich hervorgerufenen 

Cambiumbildung. Hinsichtlich der letzteren gelangt 

Vöchting zu dem Ergebniss, dass der Ort und 

die Bildung des Cambiums nicht durch 
den ganzen Körper als solchen, sondern 
durch örtliche Ursachen bedingt wird. 

ı Jede künstlich oder natürlich erzeugte 
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Oberfläche zieht die Bildung von Cam- 

bium nach sich, und es läuft dieses im 

Allgemeinen der Oberfläche parallel. Die 
Thätigkeit des Cambiums fällt in die Rich- 

tung des Krümmungsradius, so zwar, dass 

auf der einen Seite oder Oberfläche das 

Phlo&m, auf der entgegengesetzten das 

Xylem erzeugt wird. 
Aus dem makroskopischen und anatomischen Ver- 

halten der Pflanzentheile bei normalen und abnormen 

Zusammenfügungen aber ergeben sich folgende zwei 

wichtige Sätze: 1. »Jede lebendige Zelle der 
Wurzel und des Stengels ist nicht nurin 

longitudinaler, sondern auch in radialer 
Richtung polar gebaut, sie hatalso ein 

verschiedenes Oben und Unten und somit 

eine rechte und eine linke Hälfte«. 2. 

»Gleichnamige Pole stossen sich ab, un- 

gleichnamige ziehen sich an« Den Sitz die- 

ser Polarität, die man nach den bisherigen Unter- 

suchungen nicht selbst, sondern nur nach ihren Fol- 

gen, den Regenerationserscheinungen, der Kallus- 

bildung, der Spross- und Wurzelvertheilung bei nor- 

malem Wachsthum kannte, versetzt Vöchting oflen- 

bar mit Recht in das Protoplasma. 
Eine besondere Besprechung erheischt noch der 

zweite Abschnitt, der, obwohl ebenfalls auf Verwach- 

sungen bezüglich, doch mit den beiden anderen "Thei- 
len der Arbeit in etwas loserem Zusammenhange 

steht. Hier handelt es sich nämlich um die Verbin- 
dung von Theilen, die speeifisch verschieden sind und 

die somit in ein Verhältniss treten, das man heute 

als Symbiose bezeichnet. Bei diesen Verbindungen, 
die zwischen ein- und mehrjährigen Gewächsen, 'zwi- 

schen den verschiedenen Geschlechtern zweihäusiger 

Pflanzen und zwischen Pflanzen verschiedener Farben 
und Formen vorgenommen wurden, wurden die trans- 

plantirten Theile nur in normaler Stellung eingesetzt, 

und es kam darauf an, den Einfluss zu ermitteln, den 

Reis und Grundstock wechselseitig aufeinander aus- 

üben. Es ergab sich, dass ein specifischer 

und formändernder Eimfluss, durch den die systema- 

tischen Figenschaften einer Form in der Gestalt spe- 

eifischer Substanzen übertragen werden, höchst wahr- 
scheinlich nirgends existirt. Denn stets war das Ver- 

halten der beiden Symbionten ihrer specifischen Natur 

entsprechend. Es liessen sich also beispielsweise die 
Farben verschiedener Ooleus-Formen durch Pfropfung 
nieht übertragen. Stehen die Symbionten in günsti- 

gem Wechselverhältniss, so dass alle wesentlichen 

Lebensfunetionen gedeihlich verrichtet werden (har- 

monische Verbindung), so macht das Ganze den Ein- 

druck einer gesunden und geschlossenen Einheit, 

deren systematisch verschiedene Bestandtheile sich 

dem Dienst des Ganzen ohne Störung anpassen. Ord- 
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nen sich hingegen die Theile nur mangelhaft oder gar 
nicht unter, wie u. a. bei Birn- und Apfelbaum (dis- 

harmonischeVerbindung), so stellensich Wachsthums- 

hemmungen, bleiche Farbe oder krankhafte Ge- 

schwülste ein, oder endlich die Theile weisen sich 

völlig ab. 

Die gegenseitigen Einflüsse, welche mehr oder min- 

der harmonische Symbionten aufeinander ausüben 

können, sind theils solche der Ernährung, und diese 

sind bis zu einem gewissen Grade der Erkenntniss zu- 

gänglich. Es ist beispielsweise zu verstehen, warum 

von zwei gleich starken, jungen Stämmen von Acer 

Negundo sich derjenige kräftiger entwickelte, dem 

Knospen der normalen Art okulirt wurden, als der, 

in den man Knospen der weissbunten Spielart ein- 

setzte. Theils aber dürften die erwähnten Einflüsse 

korrelative und damit nicht ohne weiteres erklärlich 

sein. Hierher gehört allerdings nur ein einziger Fall, 

in welchem das mit noch nicht differenzirten Knospen 
besetzte Reis der Runkelrübe sich zu einem vegetati- 

ven Sprossensystem gestaltete, wenn es mit einer 
jungen, noch wachsenden Wurzel verbunden wurde, 

während es sich zum Blüthenstande ausbildete, wenn 

man es im Frühjahr einer alten Rübe aufsetzte. Von 

diesen beiden sind endlich infeetiöse Wirkungen zu 

unterscheiden, wozu Vöchting auch die Panaschie- 

den rechnet. 

Der Inhalt der hochinteressanten Abhandlung, 

weleher eine ausführliche historische Einleitung vor- 

ausgeht und die durch 11 schöne Tafeln illustrirt 

ist, konnte im Vorstehenden nur in seinen wesent- 

lichsten Punkten wiedergegeben werden. Nicht nur 

für jeden, der sieh über die Polarität der Pflanzen- 

theile genauer orientiren will, sondern auch für jeden 
gebildeten Pflanzen-, namentlich Obstbaumzüchter 

dürfte die eingehende Lectüre der Arbeit von hohem 

Interesse, ja sogar ein unabweisbares Bedürfniss sein. 

Kienitz-Gerloff. 

Neue Litteratur. 

Archiv für Hygiene. Bd. XV. Heft2. H. Scholl, 
Untersuchungen über giftige Eiweisskörper bei 
Cholera asiatica und einigen Fäulnissprocessen. 

Archiv der Pharmacie. Bd. 231. Heft7. A. Partheil, 
Ueber Cytisin und Ulexin. —J. Klein, Ueber das 
Santouin. I. — O.Hiller-Bombien, Beiträge 
zur Kenntniss der Geoffroyarinden.—H. Bekurts, 
Ueber den Alkaloidgehalt der Rinde von Sörychnos 
mux vomica und der Samen von Strychnos potato- 
rum L. fil. — J. Gerock und J. Skippari, 
Ueber den Sitz der Alkaloide im Strychnossamen. 

Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft. Bd.X. 
Heft 8. A. Heinz, Ueber Scolopendrium hybridum 
Milde. — A. Kosmahl, Durch Cladosporium her- 
barum getödtete Pflanzen von Pinus rıgida. — K. 
Schilberszky, Künstlich hervorgerufene Bil- 
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dung seeundärer (extrafaseieulärer) Gefässbündel 
bei Dikotyledonen. — W. Detmer, Ueber die 
Natur und Bedeutungder physiologischen Elemente 
des Protoplasmas. — W. Detmer, Der Eiweiss- 
zerfall in der Pflanze bei Abwesenheit des freien 
Sauerstoffs. — Fritz Müller, Die Zillandsia 
augusta der Flora fluminensis. — E. Crato, Bei- 
trag zur Kenntniss der Protoplasmastruetur. — F. 
Heydrich, Beiträge zur Kenntniss der Algen- 
flora von Kaiser-Wilhelms-Land (Deutsch-Neu- 
Guinea). — A. Hansgirg, Biologische Mitthei- 
lungen. — Bengt Jönssen, Siebähnliche Poren 
in den trachealen Xylemelementen der Phaneroga- 
men, hauptsächlich der Leguminosen. — G. de 
lLagerheim, Trichophilus Neniae Lagerh. n. sp. 
eine neue epizoische Alge. — G. de Lagerheim, 
Die Schneeflora des Pichincha. — W. Detmer, 
Beobachtungen über die normale Athmung der 
Pflanzen. — J. Boehm, Ueber einen eigenthüm- 
lichen Stammdruck. —H. Solereder, Ueber die 
Staphyleaceengattung Tapiscia Oliv. — I. Wies- 
ner, Vorläufige Mittheilung über die Erscheinung 
der Exotrophie. — H. Potonie&, Der äussere Bau 
der Blätter von Annularia stellata (Schlotheim) 
Wood mit Ausblicken auf Zquisetites zeaeformis 
(Schlotheim) Andrä und auf die Blätter von Cala- 
mites varians Sternberg. —H. Möller , Entgegnung 
gegen Frank, betreflend den angeblichen Dimor- 
phismus der Wurzelknöllchen der Erbse. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd. II. Nr.17. A. von 
Planta und E. Schulze, Bestimmung des Sta- 
chyose-Gehalts der Wurzelknollen von Stachys tu- 
berifera. — R. Fischer, Alkaloide von Sabadılla. 
— P. Chadbourne, Tropaeocain. — Berthelot 
und Andre, Kieselsäure in den Pflanzen. — Nr. 
18. Th. Poleck, Jalapin. — A. Hilger, Che- 
mische Charaeteristik der Kakaobohne. M. 
Freund, Kenntniss des Hydrastins. — A. Pinner, 
Nikotin. — E. Hirsehsohn, Vorkommen. von 
Essigsäureester des Borneols im ätherischen Oel 
von Abies sibirica und pectinata. A. Babes, 
Ueber eine aus Rotzeulturen isolirte Substanz. 
H. Scholl, Untersuchungen über giftige Riweiss- 
körper bei Cholera asiatiea und einigen Fäulniss- 
processen. — A. Müntz, Die Anforderungen des 
Weinstocks an den Boden. — E. Schulze, Stick- 
stoffhaltige Bestandtheile der Keimlinge von Vieia 
sativa. — ©. de Candolle, Einfluss der ultra- 
violetten Strahlen auf die Blüthenbildung. — H. 
von Laer, Beitrag zur Geschichte der Kohlen- 
hydratfermente. — Nr. 19. A. Schiffer, Ueber die 
nieht krystallisirbaren Producte der Einwirkung 
der Diastase auf Stärke: — F.L. Phipson, Iden- 
tität des Cascarins mit dem Rhamnoxanthin. — G. 
Goldsehmiedt, Ueber das Laudanin.— G. Gold- 
schmiedtund F. Schranzhofer, Zur Kenntniss 
der Papaverinsäure. — A. Partheil, Ueber Cyti- 
sin und Ulexin. — W. Semmler, Ueber das äthe- 
rische Oel des Knoblauchs (Alldum sativum). — Id. 
Das ätherische Oel der Küchenzwiebel. — G. Bon- 
nier, Einfluss des elektrischen Lichtes auf die 
Struetur krautartiger Gewächse, — C. Hartwich, 
Beitrag zur Kenntniss der Strophanthus und eini- 
ger mit denselben verwandter Samen. — Nr. 20. L. 
Barthe, Massanalytische Bestimmung der Alka- 
loide. — A. Claus, Zur Kenntniss der Chinaalka- 
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loide, speeielldesChinins. —Spenceer Le Moore, 
Das angebliche Vorkommen von Eiweiss in den 
Wandungen der vegetabilischen Zellen. —O. Löw, 
Giftwirkung der Oxalsäure und ihrer Salze. — 
Berthelot und G. Andre, Absorptionsvermö- 
sen der Ackererde und Fixirung von Ammoniak- 
salzen und Phosphaten durch Huminsäure. — A. 
Petermann, Beiträge zur Stickstoflfrage. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 

1892. Bd. XII. Nr. 11/12. O. Loew, Ein Beitrag 
zur Kenntniss der chemischen Fähigkeiten der 
Bacterien.— R. Emmerich, J. Tsuboi, Stein- 
metzund ©. Löw, Ist die baeterientödtende Ei- 
senschaft des Blutserums eine Lebensäusserung 
oder ein rein chemischer Vorgang. — Nr. 13. Em- 
merich, ete., Ibid. (Forts.) — J. Forster, Ueber 
die} Entwiekelung von Bacterien bei niedrigen 
Temperaturen. — K. Luksch, Zur Differential- 
diagnose des Bacilus typhi abdominalis (Eberth) 
und des Bacterium coli commune (Escherich). — 
Nr. 16. H. Möller, Ueber den Zellkern und die 
Sporen der Hefe. — Nr. 17. OÖ. Bujwid, Eine 
neue biologische Reaction der Cholerabacterien. — 
Nr.18. C. Troester, Zur bacteriologischen Tech- 
nik. — Nr. 19. P. Altmann, Ein neuer Thermo- 
reeulator für Petroleumheizung bei Thermostaten. 
— A. Drossbach, Aus der bacteriologischen 
Praxis. 

Die landwirthschaftlichen Versuchsstationen. Bd. XLI. 
Heft 3. J. Behrens, Weitere Beiträge zur Kennt- 
niss der Tabakspflanze. —E. Schulze, Zur Kennt- 
niss der in den Leguminosen enthaltenen Kohle- 
hydrate. 

Anzeigen. 44] 

Nach elfmonatlicher Rundreise durch 6 Staaten 
des transäquatorialen Amerika hier angekommen, ver- 
misse ich die postlagernde Correspondenz vom No- 
vember 1891 bis Juri 1892; Briefe und Postkarten 
sind wahrscheinlich zurückgesandt, Kreuzband-Druck- 
sachen vernichtet worden. 

Ich bitte die betr. Herren, mir ihre Correspondenz, 
bez. Drucksachen über meine »Revisio generum« nach 
Friedenau bei Berlin, wo ich Ende Januar 1895 
einzutreffen hoffe, zu senden, bez. zu erneuern. 

Jujuy in Argentinien, 30. October 1592. 
Dr. Otto Kuntze. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig. 
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Dr. 6. Berthold, 
a. 0. Professor der Botanik und Director des 
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Mit 7 Tafeln. 
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BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 
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50. Jahrgang. Nr. 50. 16. December 1892. 

Inhalt. Orig.: H. Rehsteiner, Beiträge zur Entwiceklungsgeschiehte der Fruchtkörper einiger Gastro- 
myceten. (Forts.) —Litt.: H. Köhler, Die Pflanzenwelt und das Klima Europas seit der geschichtlichen 
Zeit. — En chade, Schulflora von Nord- und Mitteldeutschland. Die Gefässpflanzen. — Personalnachricht. 
— Neue Litteratur. 

An die 

geehrten Abonnenten der „Botanischen Zeitung“! 

Die unterzeichnete Redaction und Verlagsbuchhandlung haben sich geeinigt, um 
den Wünschen der Abonnenten und Mitarbeiter zu entsprechen, vom kommenden Jahrgang 

ab in der Ausgabe der Botanischen Zeitung eine Veränderung eintreten zu lassen. 

Die Zeitung soll in zwei Abtheilungen, die erste für Originalabhandlungen, die 
zweite für Besprechungen, Inhaltsangaben der Zeitschriften, Bücherlitteratur und Personal- 

nachrichten ausgegeben werden. 

Die erste Abtheilung — jährlicher Umfang ca. 24 Bogen und erforderliche Tafeln — 

wird in Heften, von denen jedes eine vollständige Abhandlung bringt, Mitte des Monats 

erscheinen. Um auch umfangreichere Aufsätze, die von grösserer Wichtigkeit sind, bringen 

zu können, bleibt die eventuelle Ausgabe von Doppelheften vorbehalten. 

Der Text soll in nicht gespaltenen Zeilen und mit stärkerem Durchschuss gesetzt 

werden, wodurch er an Leserlichkeit gewinnen wird. 

Die zweite Abtheilung soll in gleicher Weise wie bisher gedruckt und in 24 Nummern 

(zu Anfang und Mitte jeden Monats) geliefert werden. 

Die veränderte Erscheinungsweise veranlasst uns, die Botanische Zeitung nur ganz- 

jährig — zum unveränderten Abonnementspreise von Mk. 22 — auszugeben. Die erste 
Nummer erscheint in der ersten Woche des Januar und wird allen bisherigen Abnehmern 
auf gleichem Wege zugesandt werden. Die Herren Empfänger wollen bis zum Er- 

scheinen der zweiten Nummer oder ersten Heftes ihrer Bezugsquelle gefl, eine Erklärung 

über die Fortsetzung des Abonnements zukommen lassen. 
Zur Feier des Semisäculums des Bestehens unserer Zeitung wollen wir eine 

Extranummer publiziren, welche eine Lebensgeschichte der Botanischen Zeitung ent- 
halten und der ersten Nummer gratis beigegeben wird. Ausserdem planen wir noch ein 

alphabetisches Generalregister der Originalartikel und der besprochenen Bücher. Den 

Preis desselben werden wir später in der Zeitung mittheilen. 

Hochachtungsvoll 

Die Redaction. Die Verlagsbuchhandlung. 
H. Graf zu Solms-Laubach, Dr. J. Wortmann. Arthur Felix, 
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Beiträge zur Entwicklungsgeschichte 
der Fruchtkörper einiger 

Gastromyceten. 

Von 

H. Rehsteiner, St. Gallen. 

Hierzu Tafel X und XI. 

(Fortsetzung.) 

Betrachten wir jetzt die Differenzirungs- 
vorgänge, welche von der zuerst angelegten, 
centralen Partie nach oben fortschrei- 
tend zur Bildung des wichtigsten 
Theiles des Fruchtkörpers, der fer- 
tilen Gleba führen. Diese Bildung geht 
von jener kappenförmigen,reich mit Oxa- 
latkryställchen ausgestatteten, innerhalb der 
äusseren Peridie gelegenen Zone (min Fig. 14) 
undifferenzirten Geflechtes aus, welche schon 
bei Anlass der Besprechung der ersten Dif- 
ferenzirungsvorgänge im jungen Fruchtkör- 
per erwähnt worden ist. An ihrer inneren, an 
den bereits differenzirten centralen Theil an- 
schliessenden Seite treten Neubildungen in 
Form von dichter verflochtenen Partien auf. 
Diese kommen auch hier durch reichliche 
Bildung von Hyphenzweigen, deren Enden 
sich parallel neben einander legen und etwas 
anschwellen, zu Stande. Durch diese Palis- 
saden werden aber nicht, wie im sterilen 
Theile, in Folge Auseinanderweichens der 
Hyphen rings geschlossene, meist isodiame- 
trische Lücken abgegrenzt, sondern nur theil- 
weise von Palissaden begrenzte, nach oben 
offene Hohlräume. Fortwährend bilden sich 
in den innern Theilen der kappenförmigen 
Zone neue Palissaden producirende Zweig- 
systeme. Diese einzelnen Gruppen von Pa- 
lissaden treten auf sehr verschiedene Weise 
mit einander in Verbindung und stellen dem- 
nach bald rundliche, bald unregelmässig ge- 
staltete Knäuel dar, bald langgestreckte, 
hin und her gebogene, nach oben meist offene 
Wülse, an welche sich wieder neue an- 
schliessen können. Seitlich entstehen an die- 
sen Wülsten Vorwölbungen, welche in die 
durch das Wachsthum des Fruchtkörpers 
sich erweiternden Kammern hineinragen. 
Auf diese Weise entstehen langgestreckte 
gewundene Hohlräume, die Anlage der 
Glebakammern (Am), begrenzt von schmalen 
nach oben meist offenen, wulstförmigen 
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Wandungen, den Anlagen der Tramaplatten 
(Zr). 

Wir haben gesehen, dass die Wülste, 
Knäuel etc. von jener kappenförmigen Zone 
am Scheitel des Fruchtkörpers gebildet wer- 
den; da diese aber an absoluter Mächtiskeit 
bis zur vollendeten Anlage der Gleba nicht 
abnimmt und dennoch stetsfort an ihrer 
inneren Seite in der Differenzirung begrif- 
fene Partien erkennen lässt, so müssen wir 
auf eine fortwährende Erneuerung dieser 
Zone schliessen und ihr die Functionen einer 
Art von Bildungsgeflecht zuschreiben 
(m in Fig. 14). 

Der eben beschriebene Vorgang der Wulst- 
bildung darf demnach nicht mit der Art und 
Weise des Glebawachsthums, wie es bei den 
Phalloideen und in analoger Weise auch 
bei Aysterangium und Hymenogaster auftritt, 
verwechselt werden, denn dort haben wir es 
mit geschlossenen Wülsten zu thun, die ein 
selbständiges Wachsthum zeigen, während 
hier immer neue Partien von Palissaden im 
Bildungsgeflecht entstehen und mit den offe- 
nen Wülsten verschmelzen. Die palissaden- 
förmigen Hyphenenden (7?) werden zu Basi- 
dien, das von den Wülsten umschlossene 
Geflecht zur Trama (Zr), während aus den 
Zwischenräumen der benachbarten Wülste 
das Primordialgeflecht allmählich verschwin- 
det, nur noch vereinzelte Hyphen übrig 
lassend, welche die sich fortwährend erwei- 
ternden Kammerhohlräume (Ar) durch- 
ziehen. 

Zur bessern Erläuterung der angeführten 
Verhältnisse sei nochmals im Zusammenhang 
auf Fig. 14 verwiesen, welche einen media- 
nen Längsschnitt durch einen Fruchtkörper 
von 4 mm Breite und 8 mm Länge zur An- 
schauung bringt. Die kopfförmige Gestalt 
des fertilen 'Theiles ist noch wenig ausge- 
prägt, dieser überhaupt in den ersten An- 
fängen begriffen, der Gesammtumriss nähert 
sich noch mehr der Cylinderform. Der un- 
terste Theil des Stieles zeigt im Allgemeinen 
das gleiche Bild, wie die hier dargestellte, 
obere Stielpartie, die Differenzirung ist aller- 
dings dort noch nicht so weit fortgeschritten, 
die Lücken sind demgemäss noch von grös- 
seren Partien primordialen Geflechts um- 
geben und nehmen gegen die Basis zu an 
Grösse und Deutlichkeit ab. 

Im sterilen Theil der Gleba (st?) treten uns 
mehr oder weniger runde Kammern (Am) 
entgegen. Sehr deutlich heben sich die jene 



825 

umschliessenden palissadenförmig gestellten 
Hyphenenden (?) als dichtes Geflecht von 
der sehr lockeren Trama (77) ab. Nament- 
lich in der centralen Partie, wo die Differen- 
zirung am weitesten fortgeschritten ist, redu- 
zit sich das Tramageflecht auf sehr wenige 
unter sich anastomosirende Stammstücke, die 
als ihre Zweige die Palissaden tragen. Nach 
oben nehmen die Kammern eine unregel- 
mässig gewundene, gestreckte Form an. Die 
mit ce bezeichnete Zone stellt die Anlage der 
Columella dar. 

Den Scheitel der Gleba bedeckend sehen 
wir die kappenförmige Bildungszone als wirr 
und locker verflochtenes Geflecht (m) gegen 
innen zu jene Knäuel dichteren Geflechts 
produciren, welche die Anlagen der fertilen 
Tramaplatten darstellen. Zum Theil liegen 
jene dichteren Partien noch getrennt im Bil- 
dungsgeflechte, theils sind sie schon mit den 
aus dem Innern kommenden offenen Wülsten 
verschmolzen. 

Die weitere Ausbildung der Gleba besteht 
ın dem Wachsthum nach oben, der radıalen 
Streckung der Kammern und in der dadurch 
bedingten Bildung des kopfförmigen Theiles 
des Fruchtkörpers. 

Wir haben nun die Entwicklung des ste- 
rilen und fertilen Glebatheiles verfolgt, von 
derinnern Peridie war dagegen bis jetzt 
noch nicht die Rede gewesen. Diese wird 
auch in der That erst, nachdem die Anlage 
der übrigen Theile zum Abschluss gelangt 
ist, gebildet. Wir sehen nämlich, dass das 
ziemlich lockere, wirre Bildungsgeflecht, 
nachdem es seine Thätigkeit eingestellt hat, 
infolge des Druckes’der wachsenden, inneren 
Theile passiv gedehnt wird. Die vorher wir- 
ren Hyphen werden dadurch gezwungen, 
eine zum Umfange des Fruchtkörpers tan- 
gentiale Richtung anzunehmen, zugleich 
werden sie aneinandergepresst und stellen 
so eine sehr dicht verflochtene, die Peripherie 
der Gleba umgebende Hülle dar. Ihrer Ent- 
stehung sowohl wie ihrem Verhalten nach 
entspricht sie vollkommen der Trama; letztere 
‚geht continuirlich in die innere Peridie über 
und diese zweigt nach innen ebenso wie die 
Trama palissadenförmig orientirte Hyphen- 
enden, Basidienanlagen, ab. Wir müssen die 
innere Peridie daher nicht nur als ein Ho- 
mologon der Trama auffassen, sondern als 
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ein mit derselben vollkommen identisches 
Gebilde betrachten, dass nur äusserlich durch 
die dichtere Verflechtung seiner Elemente 
infolge des starken peripherischen Zuges von 
dem lockeren Tramageflecht sich unter- 
scheidet. 

Im Anfange unserer Darstellung haben 
wir der äusseren Peridie als dem zuerst 
sich aus dem primordialen Hyphenknäuel 
sich herausdifferenzirenden Theile Erwäh- 
nung gethan. Wir sahen die peripherischen 
Hyphen sich in radiale Reihen anordnen, 
ihre Endglieder anschwellen, und zwar wurde 
schon hervorgehoben, dass diese Anschwel- 
lung. mit der Vergrösserung des Fruchtkör- 
pers zunimmt und auch weiter nach innen, 
dem Centrum des Pilzes zu, fortschreitet. Es 
erübrigt nun noch, die weitere Entwicklung 
der äusseren Peridie bis zur vollständigen 
Ausbildung derselben Schritt für Schritt zu 
verfolgen. An die schon sehr früh auftretende 
Zerreissung der äussersten Partien in radia- 
ler Richtung infolge des Wachsthums des 
Fruchtkörpers und die daraus resultirende 
Höcker- oder Zackenbildung sei vorerst noch 
erinnert, sowie an den Umstand, dass zur 
Zeit dieser relativ hohen Differenzirung der 
äusseren Peridie von einer Anlage der Gleba 
noch keine Spur zu entdecken ist. Zwischen 
den streng radial und parallel verlaufenden 
Hyphen der äusseren Peridie und dem 
wirren Bildungsgeflechte muss an der Ueber- 
gangsstelle, wo sich die Hyphen des Bil- 
dungsgeflechtes auswärts biegen, eine Zone 
sehr lockeren Geflechtes (in der Figur mit d 
bezeichnet) entstehen. Nach aussen zu 
schliessen die Hyphen infolge der allmäh- 
lichen Anschwellung enger zusammen. 
Schon äusserlich können wir demnach drei 
scharf getrennte Schichten unterscheiden: 

eine innere, sehr locker verflochtene, dess- 
halb helle Zone () aus radialen Hyphen, 

dann ein sehr ausgeprägter Ring (a) von 
dunkler Farbe aus radial gestellten aber in 
Anschwellung begriffenen und desshalb eng 
aneinandergepressten Hyphen, bis zu wel- 
cher die Risse reichen, 

endlich zu äusserst die Zone der Höcker 
oder Zäckchen (z), gekennzeichnet durch 
helle Farbe und stark angeschwollene auf- 
geblähte Zellenin sprosshefeförmigen Reihen. 
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So lange das Bildungsgeflecht in activer 
Thätigkeit begriffen ist, erfahren die eben 
besprochenen Verhältnisse keine wesent- 
lichen Veränderungen. Entsprechend dem 
Wachsthum des Fruchtkörpers werden die 
Risse tiefer, die Anschwellung der periphe- 
rischen Theile rückt nach innen vor, zu- 
gleich zeigen aber diese Hyphen an ihrem 
unteren’ unverdickten Theile noch ein be- 
deutendes Längenwachsthum. Die lockere, 
innerste Zone (d) nimmt an Dicke stetig ab, 
um schliesslich, wenn die Anschwellung der 
radıalen Hyphen bis zum Bildunssgeflecht 
(m) vorgerückt ist, ganz zu verschwinden. 
Unterdessen hat aber die Bildungsschicht () 
aufgehört, als solche zu functioniren. Ihre 
innersten, direct an die Gleba grenzenden 
Partien werden, wie wir oben gesehen, stark 
peripher gestreckt und bilden die innere 
Peridie; im äussersten Theile, der den 
wirren Verlauf seiner Hyphen beibehielt, 
tritt eine Anschwellung der Elemente ein, 
die Folge davon ist die Entstehung eines pseu- 
doparenchymatischen Gewebes, des nachma- 
lıgen inneren Stratums der äusseren 
Peridie. 

Die eingangs aufgestellte Behauptung, die 
äussere Peridie sei der zuerst angelegte und 
am frühesten zur Ausbildung gelangte Theil 
des Fruchtkörpers, bedarf demnach einer 
näheren Präcisirung und bezieht sich nur auf 
das äussere Stratum der äusseren Peridie. 
Innere Peridie und inneres Stratum der äus- 
seren Peridie, die Schutzorgane des erwach- 
senen Fruchtkörpers, entstehen also zuletzt 
und zwar simultan aus dem Bildungsge- 
flechte. Das äussere Stratum der äusseren 
Peridie hat infolge der gleichgerichtet ra- 
dialen Richtung seiner Elemente wenig Zu- 
sammenhang, es zerreisst daher bis auf das 
pseudoparenchymatische innere Stratum in 
einzelne Höcker und Zäckchen, während je- 
weilen die äussersten am stärksten aufge- 
blähten und desshalb am wenigsten existenz- 
fähigen Glieder durch äussere Einflüsse zu 
Grunde gehen. Diejenigen Theile demnach, 
die in den jüngsten Stadien die äussere Pe- 
ridie des Fruchtkörpers bilden, sind beim er- 
wachsenen entweder schon völlig eliminirt 
worden oder haben noch zur Bildung der 
Sculpturen Verwendung gefunden. Als 
eigentliche Schutzorgane können sie nicht 
mehr functioniren. 

Ohne Anspruch auf absolute Sicherheit er- 
heben zu wollen, seien hier noch einige Be- 
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merkungen über das Wachsthum des 
Fruchtkörpers beigefügt. In der sich 
stets regenerirenden Bildungsschicht und der 
sich nach aussen daran anschliessenden, 
lockeren Zone zarter Hyphen ist mit grösster 
Wahrscheinlichkeit der Herd der intensiv- 
sten Thätigkeit zu suchen. Mit der durch 
das Wachsthum dieser Zone bedingten Aus- 
dehnung vermag die Anschwellung der End- 
glieder der peripherischen Hyphen nicht 
Schritt zu halten, als nothwendige Folge da- 
von tritt das Zerreissen der äussersten Theile 
ein. Mit der Vergrösserung der äussersten 
Schichten hängt zugleich die periphere 
Streckung derjenigen Zone, welche zur in- 
neren Peridie wird, und der unmittelbar sich 
daran anschliessenden Theile der Gleba zu- 
sammen, deren Kammern in peripherer Rich- 
tung die grösste Ausdehnung haben. Auf die 
weiter nach innen zu gelegenen Glebapartien 
äussert sich die gleiche Kraft als radial ge- 
richteter Zug, wir finden auch in der That 
die fertilen Kammerwände von der Colu- 
mella aus im ganzen kopfförmigen Theil ra- 
dial sehr verlängert, ein Verhalten, das na- 
mentlich in den älteren Stadien sehr prägnant 
zum Ausdrucke kommt. Ein einfacher Ver- 
such verdeutlicht diese Thatsache: Bringt 
man einen Tropfen Wasser auf einen Frucht- 
körper, dessen Kammern durch einen que- 
ren Schnitt blosgelegt worden sind, so ver- 
schwindet er sofort, weil er ungehindert 
durch die langen Kammern in’s Innere ein- 
dringen kann, während beim längsdurch- 
schnittenen es geraume Zeit dauert, bis der 
Tropfen eingesickert ist. 

Wir sind nun beim eingangs beschriebenen 
Stadium angelangt, der Fruchtkörper hat 
seine definitive Differenzirung erreicht. Die 
weitern Veränderungen bestehen von jetzt _ 
an nicht mehr in der Anlage neuer Theile, 
sondern nur noch in der Vergrösserung der 
Elemente der bereits vorhandenen. 

Die Sporenbildung erfolgt sehr spät, kurz 
bevor der Pilz seine definitive Grösse erreicht 
hat. 

Der nun folgende Zersetzungsprocess, 
das Austreten einer wässerigen Flüssigkeit 
aus den Hyphen in die umgebenden Theile, 
die Degeneration und das schliessliche Zer- 
störtwerden aller zarten Glebatheile, dem 
nur die derben Capillitiumfasern und die 
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Sporen widerstehen, wobei auch die äussere 
Peridie alterirt wird und infolge davon ein- 
trocknet, ist schon von Vittadini!) seinem 
äusseren Verlaufe nach beschrieben worden 
und ist es desshalb unnöthig, näher darauf 
einzutreten. Nach vollendeter Metamor- 
phose trocknet der Pilz ein. Die sterile Basis 
behält ihre ursprüngliche Structur bei, ihre 
Höhlungen sind dann von einem Geflecht 
zäher Hyphen mit derber Membran umgeben, | 
von den sterilen Basidien ist jedoch keine 
Spur mehr zu entdecken. Bedeutender sind | 
die Veränderungen im fertilen kopfförmigen 
Theile. Kammern und Tramaplatten sind 
verschwunden, an ihrer Stelle findet sich das | 
wirre Geflecht der aus einem Theile der 
Tramahyphen hervorgegangenen Capillitium- 
fasern, zwischen diesen eingestreut trifft man 
das Sporenpulver. Den Capillitiumfasern 
liest eine amorphe Substanz, die Ueberreste 
der zu Grunde gegangenen Glebatheile auf. 

Es erübrigt noch, zu untersuchen, ob das 
Oeffnen am Scheitel mit einer rund- 
lichen Oeffnung, wie wir es bei Lycoperdon 
gemmalum vorfinden, auf anatomische Ur- 
sachen zurückzuführen sei. In der That liess 
sich eine Veränderung der Peridie an jener 
Stelle, wenn auch erst in einem sehr späten | 
Stadium, constatiren. Kurz bevor die Sporen 
zur Ausbildung gelangen, ist das pseudopa- 
renchymatische innere Stratum der äusseren 
Peridie an der Spitze etwas stärker ent- 
wickelt und bedingt dadurch sowohl als na- 
mentlich infolge einer convexen Ausbiegung | 
die von den Autoren als »umboc« bezeichnete 
Erhöhung. Dies ist die erste Andeutung 
einer stattfindenden Veränderung an jenem 
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sation befindet. Die Hymenialbestandtheile 
sind schon zum Theil undeutlich geworden, 
im Zerfall begriffen, in der Gleba sind es 
vornehmlich die Sporenhaufen, durchzogen 
von derben Hyphen, den jungen Capillitium- 
fasern, die in die Augen fallen. Einen ähn- 
lichen Bau wie letztere zeigen diejenigen 
Hyphen der inneren Peridie, welche den 
Stiel und die Seiten des kopfförmigen Thei- 
les umschliessen. Gegen den Scheitel zu än- 
dert sich jedoch ihr Aussehen vollständig. 
Sie verlieren ihre derbe Beschaffenheit, 
schwellen an, während sie sich durch zahl- 
reiche Septa gliedern. Durch ungleichmäs- 
siges Anschwellen der einzelnen Glieder 
geht die fadenförmige Gestalt mehr und mehr 
verloren, so dass aus diesem Grunde und in- 
folge der wirren Verflechtung die ganze 
innere Peridie an jener Stelle ein pseudopa- 
renchymatisches Aussehen erhält. Der 
vorher sehr scharfe Unterschied in der Ausbil- 
dung der Elemente von innerer und äusserer 
Peridie verschwindet dadurch. Es ist klar, 
dass der Widerstand, den diese weitlumigen 
dünnwandisen, aus kurzen ungleichen 
Stücken bestehenden Hyphen dem Zerreis- 
sen entgegenstellen können, nur ein geringer 
sein kann. In der That entsteht darn auch 
an der Stelle, wo beim reifen »Ei« der umbo 

| gewesen, später eine rundliche Oeffnung. 

Beim ausgereiften Fruchtkörper nach vol- 
lendeter Metamorphose besteht die innere 
Peridie aus langen derben Fasern mit ver- 
dickter Membran, welche tangential zum 

| Umfange des Fruchtkörpers verlaufen und 

Punkte; von grosser Bedeutung kann dieses | 
Verhalten desshalb nicht sein, weıl die äus- 
sere Peridie als wenig widerstandsfähiges | 
Gewebe sich nicht activ am Oeffnungspro- | 
cesse betheiligen kann. Erst mit.der Entwick- 
lung der Sporen kann man eine Veränderung 
der inneren Peridie am Scheitel des 
Fruchtkörpers bemerken. Der in den übri- 
sen Theilen feste Zusammenhang der Hyphen 
wird lockerer, die Hyphen selbst, die vorher 
als gerade Fäden streng peripher verliefen, 
gehen jetzt wirr nach allen Seiten durchein- 
ander und schwellen zugleich merklich an. 
Noch prägnanter treten diese Verhältnisse in 
demjenigen Stadium hervor, in welchem der 
Fruchtkörper sich im Beginne der Desorgani- 

1) Vittadini, Monogr. Lycoperd. p. 149. 

vielfach mit einander verschlungen und ver- 
webt sind, makroskopisch eine zähe, dünne 
Haut von meist bräunlicher oder grauer 
Farbe repräsentirend. Um die Oeffnung her- 
um zieht sich eine schmale, hellere Zone, 
bestehend aus den schon erwähnten, ange- 
schwollenen, kurzgliedrigen, gewundenen 
dünnwandigen, farblosen Hyphen, die zum 
Theil zerrissen und auseinandergezogen sind. 

Lycoperdon lazum Bonorden, 

das ich ebenfalls in Bezug auf die Glebaent- 
wicklung genau untersucht habe, ergab mit 
den oben gewonnenen übereinstimmende 
Resultate. Im Einzelnen lassen sich geringe 
Abweichungen konstatiren. Auffallend ist 
bei Zycoperdon lazum die sehr reichliche 
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Ausscheidung von Kalkoxalat, besonders in 
den jüngeren Stadien. Bevor sich eine Dif- 
ferenzirung im primordialen Geflechte er- 
kennen lässt, ist der ganze innere Theil des 
Pilzes mit alleiniger Ausnahme der zur Pe- 
ridie gehörenden Partien mit Oxalatkıystal- 
len durchsetzt, welche nur im Centrum klei- 
ner und spärlicher auftreten. Allmählich 
zeist sich eine beginnende Differenzirung 
durch Scheidung in Partien dichteren und 
lockeren Geflechts an, und zugleich ver- 
schwinden die Krystalle aus dem centralen 
Theil und besetzen noch eine breite, rings 
herum gehende Zone zwischen diesem und 
der äusseren Peridie. Diese entspricht dem 
bei Zycoperdon gemmatum beschriebenen 
Bildungsgeflecht, das in gleicher Weise wie 
dort bei fortschreitender Vergrösserung der 
centralen Glebapartie allmählich mehr und 
mehr nach aussen gedrängt wird und an re- 
lativer Mächtigkeit abnimmt. Ohne Zweifel 
haben wir hier das Oxalat als Reservestoff 
aufzufassen !); damit stimmt auch das reich- 
liche Vorkommen in den jüngsten Stadien 
und später im Bildungsgeflecht und sein 
Verschwinden nach vollendeter Anlage der 
verschiedenen Theile des Fruchtkörpers 
überein und unterlasse ich desshalb ein nä- 
heres Eintreten auf diese Verhältnisse. Fer- 
ner ist die an das Bildungsgeflecht anschlies- 
sende, sehr lockere, aus radial gerichteten 
Hyphen gebildete Zone der äusseren Peridie 
bei Zycoperdon laxum viel deutlicher ausge- 
prägt als bei Zycoperdon gemmatum, die End- 
zellen der Hyphen der äusseren Peridie 
schwellen stärker und rascher an; sıe haben 
zudem der ungleichartigen Ausbildung und 
daraus folgenden engen Verflechtung und 
der zahlreichen Anastomosen zwischen be- 
nachbarten Hyphen wegen grösseren Zu- 
sammenhang, wodurch die äussere Peridie 
glatt bleibt und die Sculpturenbildung erst 
sehr spät, kurz vor Erreichung der definiti- 
ven Grösse, eintritt. 

Bei den verschiedenen Lycoperdon- 
arten ist die äussere Peridie be- 
kanntlich von sehr verschiedenem Aussehen, 

!) Pfeffer, Untersuchungen von Dr. Wehmer 
über Bildungsbedingungen der Oxalsäure in Pilzen, 
in den Berichten der math.-phys. Klasse der König]. 
Sächs. Gesellschaft d. Wissenschaften. 1891. 
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selten glatt, öfter mit Höckern, Stacheln, 
Warzen oder Schuppen bedeckt. Ganz junge 
Exemplare!) sind ohne Sculptur, erst mit zu- 
nehmendem Alter bilden sich die für jede 
Species characteristischen Formen aus, auf 
die sich bekanntlich die Systematik zur Ab- 
srenzung der einzelnen Arten stützt. Die 
verschiedene Ausbildung muss in anatomi- 
schen Ursachen begründet sein, und es ist in- 
teressant zu sehen, wie sich die Verhältnisse 
der äusseren Peridie auf entwicklungs- 
geschichtliche Daten zurückführen 
lassen. 
Lycoperdon gemmatum Batsch ist im 

ausgewachsenen Eizustande, wie bereits er- 
wähnt worden, mit rundlichen, an der Basis 
sechseckigen Höckern besetzt. Unterwerfen 
wir das Gewebe der äusseren Peridie sammt 
diesen Höckerchen der mikroskopischen 
Untersuchung, so sehen wir in der Grösse 
der Zellen keinen bedeutenden Unterschied. 
Von der ursprünglich radialen Anordnung 
der Hyphen, aus denen diese Zellen hervor- 
gegangen sind, lässt sich wenig mehr erken- 
nen, wir haben vielmehr ein pseudoparen - 
chymatisches Gewebe aus ovalen, blasig 
aufgetriebenen, eng aneinanderschliessenden 
Zellen vor uns. Der Widerstand, den dieses 
Gewebe dem tangentialen Zuge, der sich 
beim Wachsthum geltend macht, entgegen- 
setzt, ıst überall gleich gross, es tritt dess- 
halb an denjenigen Stellen, die dem Zuge 
ausgesetzt sind, zuerst ein Zerreissen des 
Gewebes ein. Die Risse werden immer tie- 
fer, infolge der geringen Nahrungszufuhr 
und Verwitterung sterben die äussersten Zel- 
len ab; kürzere, dünnere Zacken gehen 
rascher zu Grunde als voluminöse, desshalb 
sind die Unterschiede in der Grösse im aus- 
gebildeten Stadium am bedeutendsten. 

Anders verhält sich Zycoperdon cupricum 
Bonorden. Am reifen Pilze treten uns nicht 
compacte, mit breiter Basis aufliegende 
Höckerchen, sondern Bündel von divergi- 
renden und an ihrer Spitze zusammenhän- 
genden Zacken entgegen. Hier bleibt näm- 
lich auch im ausgebildeten Eistadıum die 
Hyphennatur der Elemente des äusseren 
Stratums der Peridie mehr erhalten, obwohl 
reichliche Septa vorhanden und die einzel- 
nen Zellen auch ziemlich stark -aufgebläht 
sind. Dazwischen ziehen sich vereinzelte 

1) Anmerkung. Bei Zycoperdon gemmatum 
Batsch entstehen schon sehr früh kleine Zäckchen. 
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vollkommen unverdickte Hyphen hindurch, 
wodurch der Zusammenhang in radialer 
Richtung noch verstärkt wird. Infolge des 
tangentialen Wachsthums des Fruchtkörpers 
entstehen ebenfalls Zacken wie bei Zycoper- 
don gemmatum, in den äussersten Partien 
aber kleben die Zellen vielleicht durch 
Quellung ihrer Membranen zusammen, so 
dass ein weiteres Zerreissen nicht mehr statt- 
finden kann; unten, wo der Zusammenhang 
in radialer Richtung den tangentialen über- 
wiegt, rücken die einzelnen Stränge ent- 
sprechend der Ausdehnung ihrer Basis immer 
weiter auseinander. Auf diese Weise kom- 
men die eigenthümlich gebauten, grösseren 
Zäckchen zu Stande, die Lycoperdon cupri- 
cum neben den sie umgebenden, kleineren 
Höckern auszeichnen. 

Die Sculpturen von Lycoperdon gem- 
matum var. echinatum Pers. sind in 
ihrem anatomischen Verhalten von denen 
des typischen Lycoperdon gemmatum Batsch 
gänzlich abweichend, zeigen dagegen grosse 
Uebereinstimmung mit denen von Zycoperdon 
cuprieum Bonorden, und der Vorgang Schrö- 
ters!), diese Form unter dem Namen Zyco- 
‚perdon echinatum Persoon als eigene Species 
aufzustellen, ist sowohl mit Bezug auf die 
characteristische Ausbildung der Sporen- 
membranen als auch die Gestalt der Sculp- 
turen sehr gerechtfertigt. 

Noch complicirter gestalten sich die Ver- 
hältnisse bei Zycoperdon laxum Bonor- 
den. Bei ausgewachsenen Eistadien gewah- 
ren wir 3 sehr ausgeprägte Schichten: Un- 
mittelbar an die innere Peridie schliesst sich 
eine Zone pseudoparenchymatischen 
Geflechtes an, dessen aufgeblähte Zellen bald 
von grösserem, bald von geringerm Durchmes- 
ser sind. Im innersten an die innere Peridie 
angrenzenden Theile sind sie durchgehends 
von ovaler Gestalt und in peripherer Richtung 
gestreckt; nach aussen hin nehmen sie an 
Grössezu und runden sich ab. Daran schliesst 
sich dieZone der kleinen Wärzchen, deren 
Elemente sofort eine ausgesprochen radiale 
Richtung annehmen und die Hyphennatur 
wieder deutlich erkennen lassen. Die einzel- 
nen Zellen sind kleiner, wenig angeschwollen, 
von verschiedener, meist birnförmiger , oft 
sehr bizarrer Gestalt. Häufig wechseln dünn 
gebliebene Hyphenstücke mit sehr stark auf- 

1) Schröter, Kryptogamenflora Schlesiens von 
Cohn, Pilze. Bd. III. S. 697. 1. Hälfte. 
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geblähten ab. Endlich folgt eine äusserste, 
wirr verlaufende Schicht, aus protoplasma- 
leeren undlufthaltigen Zellen gebildet. Letz- 
tere zeigen, wie diejenigen der vorhergehen- 
den Zone, die verschiedensten Formen. Der 
Zusammenhalt wird bedingt durch die viel- 
fache Verschlingung der Hyphen, die ver- 
schiedene Grösse der Zellen, den Wechsel 
von durcheinander geflochtenen, aufgebläh- 
ten und dünn gebliebenen Hyphenstücken 
und durch häufige Fusionen. Die Diffe- 
renzirung dieser 3 Schichten beginnt sich 
erst beim nahezu erwachsenen Eistadium 
auch äusserlich bemerkbar zu machen und 
lässt sich ihr ferneres Verhalten genau 
verfolgen. Wie hei Zycoperdon gemmatum 
und cuprieum entstehen in der aus radial 
gerichteten Hyphen bestehenden zweiten 
Zone der beijungen Exemplaren glatten äus- 
seren Peridie Risse infolge der durch das 
Wachsthum bedingten tangentialen Span- 
nung, nur treten diese Erscheinungen hier 
viel später als in den genannten beiden 
Fällen auf. Der äusserste, wirre Theil der 
äusseren Peridie, dessen Festigkeit etwas 
grösser ist, erfährt für's erste nur eine Streck- 
ung in tangentialer Richtung. Bald jedoch 
vermag er, da er zumeist aus abgestorbenen 
Zellen, untermischt mit einigen nicht aufge- 
blähten Hyphen, besteht, der Spannung 
nicht mehr zu widerstehen und zerreisst in 
einzelne Schüppchen, die auf den darunter 
zum Vorschein kommenden kleinen Wärz- 
chen aufsitzen. An den Seiten, dem grössten 
Umfange des Fruchtkörpers, wo auch die 
stärkste Dehnung herrscht, sind die Furchen 
und Risse breiter und schärfer ausgeprägt 
als in den obern gegen den Stiel zu ge- 
legenen Theilen, währenddem in den untern 
gegen den Stiel zu befindlichen Partien ein 
Zerreissen vorläufig gar nicht stattfindet. 
Diese in einzelne Lappen zerrissene, wirre, 
äusserste Partie bleibt als Deckel auf den 
Spitzen zurück, beim Trocknen wird sie, 
weil aus dünnwandigen, unpigmentirten 
Zellen bestehend, die sich mit Luft füllen, 
weiss und bildet so die für Zycoperdon lazum 
characteristischen weissen Felder und Stern- 
chen, die sich vom braunen Untergrunde 
scharf abheben. Ein Wachsthum findet in 
dieser Partie auch schon in älteren Eistadien 
nicht mehr statt, da die Zellen kein Proto- 
plasma enthalten; mit der fortschreitenden 
Vergrösserung des Fruchtkörpers werden die 
Furchen immer breiter, und die Sternchen 
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rücken weiter auseinander. Nach der Meta- 
morphose wird infolge des starken Eintrock- 
nens auch der innerste, pseudoparenchyma- 
tische Theil der äusseren Peridie alterirt und 
zerfällt ebenfalls in kleine, braune Zäckchen, 
so dass nur noch die innere Peridie als zu- 
sammenhängende Haut den Fruchtkörper 
schützend umsiebt. 

Bovista nigrescens Persoon. 

Die mir zu Gebote stehende Species, B.o- 
vista nigrescens Persoon, soll nach den 
Angaben der systematischen Werke in 
Deutschland sowohl in der Ebene, als auch 
im Vorgebirge auf Wiesen, Triften, Aeckern 
häufig sein. In der schweizerischen Hoch- 
ebene finden sich geeignete Standorte, tro- 
ckene Weideplätze, nicht gerade häufig, in 
den Voralpen dagegen kommt dieser Species 
eine grössere Verbreitung zu, immerhin tritt 
sie bald vereinzelt, bald colonienweise nur in 
begrenzten Bezirken auf. Dort steigt sie 
auch bis zu sehr bedeutenden Höhen an und 
konnte ich ausgereifte Pilze sowie Eistadien 
der verschiedensten Altersstufen in den Mo- 
naten Juli und August in sehr weit ausein- 
ander liegenden Höhenzonen beobachten; 
an der Sulegg im Berner Öberlande traf ich 
reife Fruchtkörper bis zu einer Höhe von 
2350 mü.M. an 

In entwicklungsgeschichtlicher 
Hinsicht ist sozusagen nichts bekannt: 
eine einzige Notiz bei Zopf!) führt an, dass 
die Fruchtkörper am Ende eines kräftigen, 
verzweigten Mycelstranges dicht unter der 
Erdoberfläche entstehen, zunächst von weis- 
ser Färbung und glatter Oberfläche seien. 
Vittadini?2) und Bonorden3) befassen 
sich nur mit. der Besprechung des ausge- 
wachsenen Eistadiums und den Veränderun- 
gen desselben, welche zur Ausbildung des 
reifen Pilzes führen ; in Betreff einer Arbeit 
Tulasne’s verweise ich auf die bei Zyco- 
perdon (8. 803) namhaft gemachten Angaben. 

Auch hier hat man bei der Untersuchung 
der Entwicklungsgeschichte zum Theil mit 

1) Zopf, Die Pilze. 1890. S. 370. 
2) Vittadini, Monographia Lycoperdineorum, 

Memorie della reale Accademia delle seienze di To- 
rino. Ser. II. Tome V, 1843, p. 174 £. 

3) Bonorden, Die Gattungen Zycoperdon, Bovista 
und ihr Bau, Bot. Ztg. 1857. 8. 593 ff. 
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den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen, 
wie bei Zycoperdon, denn namentlich die 
die jüngsten Fruchtkörperchen unterliegen 
der auch dort so häufigen Degeneration, 
einer vorzeitigen Verquellung und Auflösung 
der zarten Elemente, der nur die derberen 
Tramahyphen und die Peridie zu wider- 
stehen vermögen. 

Bei Vergleichung der ausgewachsenen 
'Eistadien schliesst sich Bovrsta sehr enge 
an Lycoperdon an, frühere Autoren, Vitta- 
diniz. B., vereinigten beide Genera. 
Bonorden stellt als Hauptunterschei- 

dungsmerkmal den Mangel einessterilen 
Markes bei Dovista auf. In zweiter Linie 
bietetdas Capillitinm gute Anhaltspunkte: 
bei Zycoperdon besteht esauslanggestreckten, 
meist verzweisten, an den Enden fein ausge- 
zogenen oder durch eine Querwand abge- 
schlossenen Fasern ohne deutlichen Haupt- 
stamm; Bovista weist einzelne sternförmige 
Capillitiumsysteme auf; von einem kurzen, 
dicken Hauptstamm gehen nach verschiede- 
nen Seiten relativ kurze Aeste aus, welche 
mehrmals dichotom getheilt und zuletzt in 
feine Enden ausgezogen sind. Weitere Ver- 
schiedenheiten werden sich an der Hand der 
Entwicklungsgeschichte mit Bezug auf die 
Differenzirung der Gleba ergeben. 

Betrachten wir ein ausgewachsenes 
Eistadium auf emem medianen Längs- 
schnitte, so treten uns im Wesentlichen die 
gleichen Elemente wie bei Zycoperdon ent- 
gegen. Die Hülle zeigt ebenfalls 2 deutlich 
geschiedene Schichten, die äussere und in- 
nere Peridie. An ersterer unterscheidet sich 
das grosszellige, weitlumige, pseudoparen- 
chymatische Endostratum von dem aus zar- 
ten, wirr verlaufenden, kurz septirten, am 
Ende nicht oder in sehr geringem Maasse 
angeschwollenen Hyphen bestehenden Exo- 
stratum. Die gelb gefärbte innere Peridie 
setzt sich zusammen aus derben, eng ver- 
schlungenen, vorwiegend tangential verlau- 
fenden, mit verdickter Membrau versehenen 
Hyphen, die sich von den Capillitiumfasern 
durch geringere Dicke, hellere Farbe und - 
die zurücktretende Verzweigung unterschei- 
den. Das gesammte Fruchtinnere wird von 
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der fertilen Gleba ausgefüllt, die überall 
gleichmässige Ausbildung zeigt. Das Gewebe 
ist engmaschiger als bei Zycoperdon, die 
Hohlräume verlaufen labyrinthisch ver- 

. schlungen nach allen Seiten, und von einer 
Streckung derselben in der Richtung vom 
Centrum nach der Peripherie ist keine Spur 
zu sehen. 

Die jüngste Fruchtkörperanlage 
von ca. 0,7 mm Breite und 0,5 mm Länge 
sass am Ende eines 0,15 mm im Durchmesser 

haltenden Mycelstranges auf. Schritthal- 
tend mit dem Wachsthum des Fruchtkörpers 
vergrössert sich auch der Durchmesser des 
Mycelstranges; in späteren Stadien besteht 
er aus einem dickeren Hauptstamm, der sich 
verzweigt; an der Basis des Fruchtkörpers 
sind ausserdem noch zahlreiche dünne, ver- 
zweigte Aestchen angeheftet. Bezüglich der 
Structur des Hauptstammes begegnen wir 
den gleichen Differenzirungen wie bei Zyco- 
‚perdon und verweise ich auf jene Darstellung: 
die Hyphen verlaufen ausschliesslich in der 
Längsrichtung des Stranges, dünne, eng ver- 
flochtene umschliessen als Rindenschicht 
eine hauptsächlich aus weitlumigen, ge- 
schlängelten Hyphen bestehende Mark- 
schicht. 

Mediane Längsschnitte durch oben ge- 
nanntes Jjüngstes Stadium zeigen uns ein 
dichtes, gleichförmiges Geflecht zarter, wirr 
durcheinander laufender Hyphen von glei- 
chem Durchmesser (ca. 5 u»). Nur einzelne 
derselben scheiden reichlich Kalkoxalat aus, 
wir finden desshalb die Kryställchen in Rei- 
hen angeordnet, nicht zerstreut wie bei Ly- 
eoperdon. Die ersten Anzeichen einer 
beginnenden Differenzirung machten 
sich erst in einem etwas älteren Stadium von 
1,5 mm Breite und 1,5 mm Länge geltend 
in Form einer bei Lupen-Vergrösserung her- 
vortretenden dunkleren, centralen Partie, 
welche von einer helleren Randzone umge- 
ben ist. Die Randzone ist die erste Anlage 
der äusseren Peridie, die Hyphen dersel- 
ben sind lockerer verflochten, nehmen nach 
aussen allmählich eine radiale Richtung an, 
werden weitlumiger und schwellen an den 
Enden etwas an. Während bei ZLycoperdon 
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die über das ganze Gewebe zerstreuten Kalk- 
oxalatkryställchen der Peridie fehlen und 
allmählich weiter nach innen und zuletzt in 
das Bildungsgeflecht rücken, bleiben hier 
die schon oben erwähnten langen Reihen 
von oxalsaurem Kalk auch in älteren Sta- 
dien über das ganze Geflecht zerstreut, kreuz 
und quer nach allen Richtungen gehend, ent- 
sprechend dem Verlauf der sie producirenden 
Hyphe. In einem folgenden, etwas älteren 
Stadium (1,3 mm breit, 2 ınm lang) zeigte 
sich die Sonderung in Peridie und Gleba 
noch deutlicher markirt; bei den Hyphen 
der Peridie ist aber jene in radialer Rich- 
tung parallele Lagerung nur sehr wenig 
ausgeprägt, während bei ZLycoperdon ein sol- 
ches Verhalten schon in den jüngsten Sta- 
dien typisch ist. In der inneren, dunkleren, 
centralen Partie des Fruchtkörpers be- 
sinnt sich jetzt ebenfalls eine Differenzirung 
bemerkbar zu machen durch eine Sonderung 
in dichter und lockerer verflochtene Partien, 
welche bei Vergleichung fortlaufender Ent- 
wicklungszustäinde allmählich deutlicher 
sichtbar werden; aus den lockeren Stellen 
entstehen bei noch weiterem Auseinander- 
weichen der Hyphen Lücken, während die 
sie umschliessenden dichter verflochtenen 
Partien diese Hohlräume theilweise mit pa- 
lissadenförmig aneinandergereihten, etwas 
angeschwollenen EHyphenenden umgeben. 
Solche von mehr oder weniger gut ausgebil- 
deten Palissaden begrenzte Lücken konnte 
ich bei einem Fruchtkörper von 3mm Durch- 
messer schon deutlich beobachten. In der 
Folge treten die Palissaden deutlicher her- 
vor; die Lücken verlängern sich, treten mit 
einander in Verbindung und bilden so ein 
labyrinthisches System von Gängen, die spä- 
teren Kammerhohlräume, deren Wände all- 
seitig mit den palissadenförmig aneinander- 
gereihten Hyphenenden ausgekleidet sind. 
Bei Fruchtkörperchen von ca. 5 mm Durch- 
messer finden wir das ganze Fruchtinnere in 
der erwähnten Weise differenzirt, rings um- 
geben von einer schmalen Zone undiffe- 
renzirten sehr lockeren, desshalb hell er- 
scheinenden Geflechts. In diesem schreitet 
noch eine Zeit lang in dem an die Gleba an- 
schliessenden Theile die Neubildung von 
fertilen Kammern durch Auseinanderweichen 
der Hyphen und palissadenförmige Anein- 
anderreihung von anschwellenden Hyphen- 
enden fort. Die entstehenden Kammern sind 
von langgestreckter Form und gegen aussen, 
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die Peridie zu, nicht durch Palissaden abge- 
grenzt. Ihre Entstehung erinnert hierdurch 
an diejenige der fertilen Gleba von Zycoper- 
don. Nur sehr kurze Zeit dauert aber die 
Differenzirung an der Peripherie der Gleba 
noch fort, und das Aufhören derselben wird 
durch das Auftreten der inneren Peridie 
angezeigt. In meinem Materiale war die 
Anlage der Gleba vollendet bei einem 
Fruchtkörper von 5 mm Breite und 7 mm 
Länge. 

Das fernere Wachsthum beruht nun le- 
diglich auf der Vergrösserung der angelegten 
Elemente, die Kammern werden weiter, von 
ihren Wandungen sprossen in den frei ge- 
wordenen Raum wulstförmige Vorragungen, 
die allseitig von den palissadenförmig gestell- 
ten Hyphenenden, den Basidienanlagen, um- 
geben sind. Auch hier muss die ununter- 
brochene Auskleidung der Glebakammern 
mit Basidien beim erwachsenen Pilze auf 
einem nachträglichen Einschieben von an- 
geschwollenen Hyphenenden beruhen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 

Die Pflanzenwelt und das Klıma 
Europas seit der geschichtlichen 
Zeit. Von Hugo Köhler. 1. Theil. Ber- 
lin, Paul Parey. 1892. 8. 40 p. 

Der Verf. sucht in dieser Schrift plausibel zu 

machen, dass »ein Vordringen von empfindlichen in 
unserem Klima fremden sogenannten subtropischen 

Pflanzen nicht allein durch Aeclimatisation, sondern 

auch und wohl noch mehr infolge eingetretener Klima- 

änderungen möglich geworden ist«. 

Seine Gründe für diese Meinung entnimmt derselbe 

grösstentheils aus der Geschichte der Culturpflanzen, 

die er indess, wie es scheint, nur aus den Büchern von 

Hehn, Lenzund Carl Koch kennt. Von der gan- 

zen Pflanzengeographie hat er offenbar keine Vorstel- 
lung, ebensowenig von den ausserordentlichen Schwie- 

rigkeiten, die mit der Behandlung von dergleichen 

historischen Fragen stets verknüpft sind, wenn anders 
sie auf Beachtung Anspruch machen will. 

H. Solms. 
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Schulflora von Nord- und Mittel- 
deutschland. Die Gefässpflanzen. 
Von H. Schade, Lehrer in Kiel. gr. 8. 
188 S. Flensburg 1892. 

Verf. erstrebt, den Schülern auf Grund einer ein- 

gehenden und allseitigen Pflanzenbetrachtung eine 

gründliche Pflanzenkenntniss zu vermitteln. Den Be- 

stimmungstabellen des vorl. Buches muss zugestanden 
werden, dass sie geschickt angelegt sind und ihrem 

Zweck gerecht werden, ohne Zuhilfenahme des 

Linne’schen Systems, welches jetzt glücklicherweise 

aus den Schulbüchern allmählich zu verschwinden 
scheint. 

Kienitz-Gerloff. 

Personalnachricht. 

Herr Dr. A. Wieler, bisher Assistent am botani- 
schen Institut zu Leipzig, hat sich an der technischen 
Hochschule in Braunschweig für Botanik habilitirt. 

Neue Litteratur. 

Contributions from the Botanical laboratory of the 
University af Pennsylvania. 1892. Vol. I. Nr. 4. 
J. T. Rothroek, A monstrous speeimen of Rud- 
becka hirta L. — J. M. Macfarlane, Contribu- 
tions to the history of Dionaea museipula, Pllis. — 
J, W.Harshberger, An abnormal development of 
the inflorescence of Dioneaa. — H. Trimble, Man- 
grove Tannin. —W.P. Wilson, Obseryations on 
Epigaea vepens L..—J. D. Rothrock, A nascent 
variety of Drrunellia vulgaris L. — W. P. Wilson 
and J. Greenman, Preliminary Observations on 
the Movements of the Leaves of Mehlotus alba L. 
and other Plants. 

Revue generale de Botanique. 1892. Nr.47. 15. novem- 
bre. A. Giard, Nouvelles &etudes sur les Zachni- 
dium acridiorum Gd. Champignon parasite du eri- 
quet pelerin. —J. Costantin et L. Dufour, Re- 
cherche sur la Möle, maladie du Champignon de 
couche. — Leclere du Sablon, Sur une maladie 
du Platane. — Geneau de Lamarliere, Re- 
cherches physiologiques sur les feuilles developp&es 
a l’ombre et au soleil. — E. Aubert, Recherches 
sur la respiration et l’assimilation des plantes gras- 
ses (suite). — A. Masclef, Reyue des travaux sur 
la classification et la g&ographie botanique des 
plantes vasculaires de la France, publies en 188S et 
1889. 

Botaniska Notiser. 1892. Nr.5. G. Andersson, Om 
förekomsten af Artemisia Stelleriana Bess. i Dan- 
mark. — A. Y. Grevillius, Bidens radiata 
Thuill. funnen pä skär i Hjelmaren. — Th. Krok, 
Svensk botanisk literatur 1891. — S. Murbeck, 
Nägra för Skandinaviens flora nya hybrider. I. — 
H.V. Rosendahl, Nägra anteckningar frän en 
exkursion genom Luleä lappmark sommaren 1890. 
— Id., Nägra lappländska växtformer. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig, —— Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
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50. Jahrgang. Nr. 51. 93. December 1892. 

BOTANISCHE ZEITUNG. 
Redaction: H. Graf zu Solms-Laubach. J. Wortmann. 

Inhalt. Orig.: H. Rehsteiner, Beiträge zur Entwieklungsgeschiehte der Fruchtkörper einiger Gastro- 
myceten. (Forts) — Litt.: J. Sachs, Gesammelte Abhandlungen über Pflanzen-Physiologie. — Personal- 
nachricht. — Neue Litteratur. 

An die 

geehrten Abonnenten der „Botanischen Zeitung“! 

Die unterzeichnete Redaction und Verlagsbuchhandlung haben sich geeinigt, um 

den Wünschen der Abonnenten und Mitarbeiter zu entsprechen, vom kommenden Jahrgang 

ab in der Ausgabe der Botanischen Zeitung eine Veränderung eintreten zu lassen. 

Die Zeitung soll in zwei Abtheilungen, die erste für Originalabhandlungen, die 
zweite für Besprechungen, Inhaltsangaben der Zeitschriften, Bücherlitteratur und Personal- 

nachrichten ausgegeben werden. 
Die erste Abtheilung — jährlicher Umfang ca. 24 Bogen und erforderliche Tafeln — 

wird in Heften, von denen jedes eine vollständige Abhandlung bringt, Mitte des Monats 

erscheinen. Um auch umfangreichere Aufsätze, die von grösserer Wichtigkeit sind, bringen 
zu können, bleibt die eventuelle Ausgabe von Doppelheften vorbehalten. 

Der Text soll in nicht gespaltenen Zeilen und mit stärkerem Durchschuss gesetzt 

werden, wodurch er an Leserlichkeit gewinnen wird. 

Die zweite Abtheilung soll in gleicher Weise wie bisher gedruckt und in 24 Nummern 

(zu Anfang und Mitte jeden Monats) geliefert werden. 

Die veränderte Erscheinungsweise veranlasst uns, die Botanische Zeitung nur ganz- 

jährig — zum unveränderten Abonnementspreise von Mk. 22 — auszugeben. Die erste 
Nummer erscheint in der ersten Woche des Januar und wird allen bisherigen Abnehmern 

auf gleichem Wege zugesandt werden. Die Herren Empfänger wollen bis zum Er- 

scheinen der zweiten Nummer oder des ersten Heftes ihrer Bezugsquelle gefl, eine Er- 

klärung über die Fortsetzung des Abonnements zukommen lassen. 

Zur Feier des Semisäculums des Bestehens unserer Zeitung wollen wir eine 

Extranummer publiziren, welche eine Lebensgeschichte der Botanischen Zeitung ent- 

halten und der ersten Nummer gratis beigegeben wird. Ausserdem planen wir noch ein 
alphabetisches Generalregister der Originalartikel und der besprochenen Bücher. Den 

Preis desselben werden wir später in der Zeitung mittheilen. 

Hochachtungsvoll 

Die Redaction. Die Verlagsbuchhandlung. 

H. Graf zu Solms-Laubach. Dr. J. Wortmann. Arthur Felix. 
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Beiträge zur Entwicklungsgeschichte 
der Fruchtkörper einiger 

Gastromyceten. 

Von 

H. Rehsteiner, St. Gallen. 

Hierzu Tafel X und XI. 

(Fortsetzung.) 

Oben wurde schon angedeutet, dass nach 
vollendeter Glebaanlage aus dem äusseren 
Theile des eine kurze Zeit lang undifferen- 
zirt gebliebenen, an der Peripherie der Gleba 
liegenden primordialen Geflechtes die in - 
nere Peridie sich differenzire. Die vorher 
wirr und locker verflochtenen Hyphen er- 
fahren nämlich eine vorwiegende Streckung 
in tangentialer Richtung, und ihre Wandun- 
gen nehmen mit zunehmendem Alter eine 
derbere Beschaffenheit an. Diese Verfestig- 
ung der Hyphen der inneren Peridie hält 
Schritt mit derjenigen der Capillitiumfasern. 
Erstere bleiben jedoch auf ihrem ganzen 
Verlaufe von ungefähr gleichem Durch- 
messer und stehen jenen an Dicke bedeutend 
nach. Die innere Peridie ist namentlich beim 
erwachsenen Fruchtkörper bedeutend mäch- 
tiger als bei Zycoperdon, ein Umstand, der 
die grössere Widerstandsfähigkeit derselben 
gegen äussere Einflüsse erklärt. 

Weit einfacher als bei Lycoperdon gestal- 
ten sich die Verhältnisse der äusseren Pe- 
ridie bei Bovista. In den jüngsten Stadien 
können wir eine rings um den Fruchtkörper 
gehende peripherische Zone infolge der dich- 
teren Verflechtung ihrer Hyphen von einer 
centralen, lockeren unterscheiden. Erstere 
ist die Anlage der Peridie, deren Elemente 
ebenfalls wirr verschlungen sind. In der 
Randzone gewinnt die radiale Anordnung der 
Hyphen über die wirreVerflechtung die Ober- 
hand, und die äussersten Glieder dieser reich- 
lich septirten Hyphen schwellen etwas an. 
Wir haben also analoge Verhältnisse wie bei 
Lycoperdon, sie sind aber in viel geringerem 
Maasse ausgeprägt. Die Anschwellung der 
äussersten Partien nimmt mit dem Aelter- 
werden des Fruchtkörpers noch bedeutend, 
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aber sehr allmählich zu, so dass die Hyphen 
ihre Fadennatur beibehalten und jene perl- 
schnurförmigen Ketten von aufgeblähten 
kurzen Hyphenstücken entstehen wie bei 
Lycoperdon. Im jungen Fruchtkörper be- 
gegnen wir demnach 2 deutlich getrennten 
Schichten, einer äussersten aus angeschwol- 
lenen lockern, vorwiegend radıal gerichteten 
Hyphen und einem innern aus wirren, zarten 
Hyphen gebildeten Stratum. Zwischen bei- 
den Schichten findet ein ganz allmählicher 
Uebergang statt. Das innere, wirre Stratum 
geht continuirlich in das noch undifferenzirte 
Grundgewebe über. Diese Verhältnisse blei- 
ben sich vorerst auch nach dem Entstehen 
der inneren Peridie aus jener primordialen 
Randzone der Gleba gleich, in der Folge 
aber schwellen die äusseren Partien der wir- 
ren Zone an, ihre kurzen Glieder blähen sich 
bedeutend auf und erzeugen so ein pseudo- 
parenchymatisches Gewebe; der innere Theil 
aber bleibt vorerst als schmale Zone zwischen 
jener pseudoparenchymatischen Schicht und 
der inneren Peridie noch unverändert und 
ist, so lange die Membranen der Hyphen der 
inneren’ Peridie noch unverdickt sind, von 
dieser nur durch die wirre Anordnung ihrer 
Elemente im Gegensatz zur tangentialen der 
inneren Peridie zu erkennen. Schärfer treten 
diese 4 concentrischen Hüllen zur Zeit 
der Entstehung der Sporen hervor. Es ist dies 
der Moment, in welchem sich die Hyphen 
derinneren Peridie bereits durch derbere 
Membranen auszeichnen. An sie schliessen 
sich die3 Strata der äusseren Peridie an: 
Continuirlich mit der inneren Peridie ver- 
bunden ist die schmale wirre Zone unver- 
dickter Hyphen, nach aussen sehr allmäh- 
lich in die breite pseudoparenchymatische 
Zone übergehend. An der Verbindungsstelle 
beider Strata sınd nämlich die Zellen des 
Pseudoparenchyms noch klein, nach aussen 
nehmen sie nach und nach an Grösse zu. 
Scharf begrenzt ist die Pseudoparenchym- 
schicht gegen die äusserste aus wirren, wenig 
aufgeblähten Hyphen bestehende. Mit zu- 
nehmendem Alter verschwindet diese äussere 
Hülle zusehends, ihre zarten, nur locker ver- 
bundenen Elemente blähen sich ungleich- 
mässig auf, werden zerrissen und vertrock- 
nen. Da im ausgewachsenen Eistadium diese 
äussere Schicht als lockere Hülle auf der 
derberen Pseudoparenchymschicht aufsitzt, 
wurde sie mit dem Namen einer »mycelialen 
Hülle« belegt. Entwicklungsgeschichtlich ist 
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diese Auffassung jedoch ungerechtfertigt, 
denn diese sogenannte Mycelialschicht ist 
nichts anderes, als das Exostratum der 
äusseren Peridie,homolog mit demjenigen von 
Lycoperdon, welches die Sculpturen bildet. 

Diese 3 Schichten der äusseren Peridie las- 
sen sich noch während der Metamorphose, 
wenn die zartern Theile der Gleba schon 
verschwunden sind, diese selbst gelb gefärbt 
ist und nur noch aus Capillitium und Sporen 
besteht, erkennen. Mit dem weitern Reifungs- 
process greift die Anschwellung des Pseudo- 
parenchyms auch auf die innerste, lockere 
Zone über und finden wir dann nur noch 2 
Hüllen, innere Peridie und pseudo- 
parenchymatisches Endostratum vor. 
Die Zellen des letzteren blähen sich sehr stark 
auf, ich mass solche von 45 u Durchmesser. 
Vorläufig bleibt das vertrocknete Exostratum 
noch auf diesem kleben, das Endostratum 
erhält aber in der Folge durch das fort- 
schreitende Absterben und Zugrundegehen 
der äussersten Zellschichten ebenfalls Risse 
und wird zuletzt in Flocken ganz abgelöst, 
die innere Peridie tritt zu Tage. 

Resumirend komme ich nochmals mit we- 
nisen Worten auf die Entwicklung der 
Gleba zurück. Die erste Anlage derselben 
gestaltet sich analog wie bei Lycoperdon; die 
erst entstandenen Kammern sind zwar von 
unregelmässiger, meist länglicher Gestalt, 
nicht isodiametrisch, wie bei letzterem, auch 
nur theilweise von Palissaden begrenzt. Aus 
diesem Grunde treten infolge des allgemei- 
nen Wachsthums des Fruchtkörpers durch 
weiteres Auseinanderweichen der lockeren 
Geflechtspartien die erst entstandenen Lücken 
mit einander in Verbindung zur Bildung 
grosser, Jabyrinthischer Hohlräume. Auch die 
Entstehungsart des Hymeniums schliesst sich 
mehr derjenigen des fertilen Theils von Zy- 
coperdon an, als dem Bildungsmodus im ste- 
rilen Theil; denn wir bemerken anfänglich 
isolirte Zweigsysteme durch Anschwellen 
und palissadenförmiges Aneinanderreihen 
ihrer Enden sich aus dem primordialen Ge- 
flechte herausdifferenziren, die nachträglich 
zu grösseren Palissadenreihen sich vereini- 
gen. Durch Bildung von erst unbedeutenden 
Vorragungen, die zu Wülsten heranwachsen 
und wieder seitliche Vorwölbungen tragen 
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können,entstehen dievielfach durcheinander- 
geschlungenen Tramaplatten des erwach- 
senen Pilzes. 

Das Capillitium hat bei Bovista be- 
kanntlich eine sehr characteristische Ausbil- 
dung, welche eingangs näher beschrieben 
worden ist. Vermöge dieser Eigenthümlich- 
keit ist das erste Auftreten desselben auch 
mit grösserer Sicherheit zu constatiren, als 
bei Zycoperdon. De Bary!) führt schon an, 
dass»während der Jugend in der Trama zweier- 
leı Hyphen auftreten, dünne, zarte, septirte 
und protoplasmareiche, welche die Haupt- 
masse bilden und von denen die Hymenialbe- 
standtheile als Zweige entspringen, und der- 
bere, meist querwandlose Röhren, welche 
Glieder und Zweige der nämlichen Hyphen 
sind wie die zarten Elemente und grössten- 
theils in der Trama verlaufen, bei Zycoper- 
don und Bovista aber auch Zweige quer 
durch die Kammern, von einer Wand in die 
andere, senden«. Junge Capillitiumfasern 
sind bei Zycoperdon nur sehr schwierig von 
hymeniumtragenden Tramahyphen zu unter- 
scheiden, und wenn sie sich deutlich als Ca- 
pillitiumfasern documentiren, ist das übrige 
Tramageflecht schon in Zersetzung begriffen 
und undeutlich geworden. Bei Dovista hin- 
gegen liess sich der Zusammenhang von 
typischen jungen Capillitiumfasern 
vermöge ihrer eigenthümlichen Gestalt mit 
sewöhnlichen Tramahyphen direct 
nachweisen. Ich fand allerdings immer nur 
dünnere Nebenäste und I'ramahyphen in con- 
tinuirlicher Verbindung, an welche sich das 
ganze Zweigsystem der Faser anschloss, wäh- 
rend de Bary am kurzen dicken Hauptstamm 
die frühere Ansatzstelle vermuthet. Untersucht 
man reife Capillitiumfasern, so kann man 
allerdings oft am Hauptstamm eine abgeris- 
sene Stelle constatiren, es ist aber ebensogut 
denkbar, dass jene eine Bruchstelle der Ca- 
pillitiumfaser sei. Direct in jungen Stadien 
einen Zusammenhang des Hauptstammes mit 
der die Capillitiumfaser producirenden Hyphe 
nachzuweisen, gelang mir nicht, während, 
wie oben angeführt, die Continuität mit 
einem dünnen Zweige sich direct constatiren 
liess. 

Das Auftreten der ersten Capillitiumfasern 

1) De Bary, Pilze. 1. ce. S. 339. 
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lässt sich mit Sicherheit erst in älteren Jugend- 
stadien, zu gleicher Zeit mit dem Erschei- 
nen der Sporen,erkennen. Anfänglich un- 
terscheiden sie sich nur durch ihre Form und 
den bedeutenderen Durchmesser von den ge- 
wöhnlichen Hyphen, sie sind ebenfalls noch 
mit protoplasmatischem Inhalt erfüllt und 
haben zarte Membranen, entstehen demnach 
auch wahrscheinlich durch Anschwellen 
einer gewöhnlichen Hyphe. Rasch nehmen 
sie an Grösse zu, ihre Membranen werden 
derber, die Faser nimmt eine hyaline Be- 
schaffenheit an und leuchtet hell aus dem 
übrigen Gewebe hervor. Während der Meta- 
morphose der Gleba färben sich ihre Mem- 
branen zuerst gelb, dann allmählich braun. 
Schritthaltend damit macht die innere Peri- 
die dieselben Veränderungen mit Bezug auf 
die Verfestigung der Membranen und Ver- 
färbung derselben durch. 

Der Uebergang vom ausgewachsenen Ei- 
stadium zum reifen Fruchtkörper, die sog, 
Metamorphose der Gleba, verläuft vollkom- 
men analog derjenigen von ZLycoperdon und 
darf desshalb eine nähere Charakterisirung 
derselben füglich unterlassen werden. 

Geaster fornicatus (Huds.) 

Ueber die Entwicklung der Gleba von 
Geaster fornicatus (Huds.) finden sich in der 
Litteratur keine Angaben. 

Vittadini’s!) Beschreibungen characte- 
risiren nur den Bau des erwachsenen unter- 
irdischen und noch geschlossenen Eistadiums 
sowie die bei der Reife eintretenden Verän- 
derungen und den reifen Pilz. Aus seinen 
Abbildungen sehr junger, etwa hirsekorn- 
grosser Fruchtkörper von Geaster Schmidel 
Nob. lässt sich nur der Zusammenhang mit 
dem flockigen Mycel erkennen, über die 
Differenzirungsvorgänge im Innern erhalten 
wir keinen näheren Aufschluss. 

Tulasne?) befasst sich vornehmlich mit 
den verschiedenen Straten der äusseren Pe- 
ridie bei Geaster fimbriatus, G. hygrometrieus 
und G. rufescens, bei letzterem giebt er einige 
Andeutungen über die Entstehung des 
Fruchtkörpers aus dem Mycel. 

') Vittadini, Monogr. Lycoperd. 1. c. p. 153 ff. 

2) Tulasne, Sur les genres Polysaceum et Geaster. 
Ann. d. sc. nat. II. Ser. Tome XVII. 1842. p. 135-1. 
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De Bary!) verzeichnet einige wenige An- 
gaben über die Entwicklung von Geaster 
hygrometricus Persoon, er führt an, dass bei 
haselnussgrossen Exemplaren »im Innern die 
Hyphen zur Bildung von Glebakammern 
auseinanderweichen, in welche die Hyme- 
nialfäden hineinsprossen «, also Spaltung und 
Differenzirung eines ursprünglich gleichar- 
tigen Hyphengeflechts. Geaster hygrometricus 
ist aber in seinem Bau so wesentlich ver- 
schieden von den übrigen Formen, dass er 
als eigene Gattung Astraeus?) von Geaster 
getrennt werden muss. De Bary’s Ausfüh- 
rungen lassen sich daher nicht ohne Weite- 
res mit den Beobachtungen bei Geaster forni- 
catus in Parallele stellen. 

Auch hier haben wir mit der bei Zycoper- 
don erwähnten abnormen Ausbildung 
der Gleba, welche der Untersuchung hin- 
dernd entgegentritt, zu rechnen; die be- 
treffenden Verhältnisse sind vollkommen 
analog und verweise ich für die nähere 
Orientirung auf die bei Zycoperdon gemach- 
ten Angaben. 

Fig. 16. (schematisirt.) 

Auf einem medianen Längsschnitte durch 
einen jungen Fruchtkörper von Geaster for- 

1) DeBary, Pilze, 1. c. S. 338. 

2) Morgan, A. S. North American Fungi. 'The 
Gasteromycetes. The Journal of the Cineinnati So- 
ciety of Naturalhistory. Vol. XI., Nr.4, p. 141—149. 
Plate IIT; Vol. XII, Nr. 1, p. 8$—22. Plate I and II. 

Ed. Fischer, Zur Entwicklungsgeschiehte der 
Gastromyceten. Botan. Ztg. 1884. (Sphaerobolus). 
8. 15. 
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nicatus von ca. 9) mm Durch messer fallen uns 
in erster Linie folgende Theile auf: 

1. Die centrale Gleba (G), 
2. Die innere Peridie (P:), 

3. Die verschiedenen Schichten der äus- 
seren Peridie (Ps, F, M). 

Im Centrum der Gleba erhebt sich die Co- 
lumella (c), eine cylinderförmige, nicht ganz 
bis zur Spitze reichende Partie, die sich 
durch ihre helle, weisslich-graue Farbe kenn- 
zeichnet. Ihre Elemente sind gallertartig 
verquollen; deutlich sichtbar treten in der- 
selben derbe Hyphen mit stark verdickter 
Membran hervor von ca. 2 bis S u Durch- 
messer, die von der Basis zum Scheitel ver- 
laufen und sich seitlich in die Trama fort- 
setzen. Zwischen diesen durch ihr spä- 
teres Verhalten sich als Capillitiumfasern 
documentirenden Hyphen kann man noch 
undeutliche Reste des degenerirten Grund- 
gewebes erkennen in Form von sehr zarten, 
wirr verlaufenden, structurlosen Fäden. Der 
übrig bleibende Raum mit Ausnahme einer 
kleinen Partie (s) am Scheitel des Fruchtkör- 
pers wird von der fertilen Gleba ausgefüllt. 
Ihr Bau ist weniger complicitt als bei Zyco- 
perdon und Bovista. Im Centrum, in dem an 
die Columella angrenzenden Theile, sind die 
Kammern gross, beinahe isodiametrisch, zei- 
gen unter sich wenig Zusammenhang, die 
innersten liegen sogar vollkommen isolirt im 
lockeren Capillitiumgewebe. Gegen die Pe- 
ripherie zu verlängern sie sich in radialer 
Richtung und bilden ein System von laby- 
rinthischen Gängen, das bei manchen Bil- 
dern an das Kammersystem von Lycoperdon 
und Dovista erinnert, jedoch nie jenen hohen 
Grad von labyrinthischer Verschlingung er- 
reicht. Die äusserste peripherische Zone der 
Gleba weist wieder isodiametrische Kammer- 
hohlräume von kleinerem Durchmesser auf. 

Die Basıidien sind von rundlich-keulenför- 
miger Gestalt und grösser als bei Zycoperdon 
und Bovista. 

Endlich begegnen wir am Scheitel einer 
kleinen, kegelförmigen Partie sterilen 
Gewebes (s), das ebenfalls der Gleba zuzu- 
zählen ist. 

Umhüllt ist die Gleba von der inneren 
Peridie (Pi), die hier ein sehr eigenthümli- 
ches Verhalten zeigt. Sie umschliesst erstere 
nicht vollständig, sondern geht an der Basis 
in eine wirre, stielförmige Geflechtspartie (s?) 
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über. Am Scheitel des Fruchtkörpers löst 
sich das sehr dichte Geflecht der inneren 
Peridie in einzelne nur locker zusammen- 
hängende, parallel laufende Hyphen derge- 
stalt auf, dass eine scharf vom übrigen Ge- 
webe sich abhebende Partie (X) von der 
Form eines Kegelmantels entsteht. 

Bekanntlich erreicht innerhalb der Gruppe 
der Lycoperdaceen die äussere Peridie 
bei Geaster den höchsten Grad der Differen- 
zivung. Vom Centrum nach der Peripherie 
gehend, treffen wir folgende Schichten: 

1. Die Pseudoparenchymschicht Ps, 
2. Die Faserschicht 7, 
3. Die Mycelialschicht M. 

Die beiden letztgenannten Hüllen umgeben 
den Pilz vollständig, während die erstere, die 
Pseudoparenchymschicht, am Scheitel 
und an der Basis durchbrochen ist. Diese 
construirt sich aus einem dichten Gewebe 
grosser, blasiger, rundlicher oder ovaler 
Zellen, deren Durchmesser in der Mitte der 
Schicht am bedeutendsten ist und sowohl 
gegen die Gleba als die Faserschicht zu 
abnimmt, so gegen letztere einen allmählichen 
Uebergang vermittelnd. An ihrer innern 
Grenze ist sie reich mit Krystallen von Kalk- 
oxalat besetzt. Die Elemente der eigent- 
lichen Faserschicht zeigen den Hyphen- 
character noch deutlich, sie sind nicht ange- 
schwollen, sehr eng verflochten und laufen 
vorwiegend in der Richtung der Kugelober- 
fläche. An der Basis des Fruchtkörpers bie- 
gen sich die Hyphen der Faserschicht nach 
innen gegen das Centrum hin, durchbrechen 
die Pseudoparenchymschicht und bilden 
eine stielfürmige Partie, die sich durch sehr 
dichte, wirre Verflechtung ihrer Elemente 
auszeichnet und in ihrem obern Theile con- 
tinuirlich in die innere Peridie übergeht. 
Am Scheitel wenden sich ihre Hyphen eben- 
falls gegen innen und verbinden sich mit der 
lockeren Partie der innern Peridie. Ihre 
grösste Mächtigkeit erreicht die Faserschicht 
an der Basis, gegen den Scheitel zu nimmt 
sie an Dicke allmählich ab. 
Die Mycelialschicht endlich besteht aus 

einem wirren Geflechte zarter Hyphen, die 
reichlich Fremdkörper einschliessen. 

Abweichend von Zycoperdon und Dovista, 
wo wir meist derbe Mycelstränge vorfinden, 
ist das Mycel von Geaster vorwiegendin Ge- 
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stalt von weissen Flöckchen ausgebildet, die 
oft auf weite Strecken die Humusschicht des 
Waldes durchziehen und mit derben Fäden 
untermengt sind. An diesen derberen Hy- 
phensträngen treffen wir die jüngsten Frucht- 
körperanlagen in Form eines völlig un- 
differenzirten, aus wirren, dicht verflochtenen 
Fäden bestehendenHyphenknäuelchens,rings 
umhüllt von dem erwähnten zarten, locke- 
ren Mycelfilze. Einzelne Hyphen sind ihrem 
ganzen Verlaufe nach reichlich mit Kalk- 
oxalat besetzt, das infolgedessen als lange 
Krystallreihen den jungen Fruchtkörper 
nach allen Richtungen durchzieht. 

Die ersten Anzeichen einer beginnenden 
Differenzirung konnte ich bei Fruchtkör- 
pern von ca. 2 mm Durchmesser constatiren 
ın Form einer im Innern gelegenen, beischwa- 
cher Vergrösserung dunkler erscheinenden, 
tingförmigen Zone, die ihrerseits eine hellere 
centrale Partie einschloss. Die ringförmige 
Zone verdankt ihre dunklere Farbe einer 
dichteren Verflechtung ihrer Hyphen, sie ist 
zweifellos als erste Anlage der Peridie anzu- 
sehen. Im central gelegenen, locker geblie- 
benen Theile vermuthen wir a priori die 
Glebaanlage; die Richtigkeit dieser Annahme 
findet ihre Bestätigung bei Betrachtung von 
etwas älteren Stadien. Vorläufig zwar sehen 
wir bei Fruchtkörpern von 3 mm Durch- 
messer nur kleine, rundliche, über die ganze 
centrale Partie zerstreute Lücken, doch schon 
bei 4 mm Durchmesser finden wir diese rings 
mit stark lichtbrechenden, kugelis ange- 
schwollenen Zellchen, den ersten Anlagen 
der Basidien, ausgefüllt. Die vorhin genann- 
ten Lücken repräsentiren somit die Kammer- 
anlagen, das lockere, undifferenzirt bleibende, 
die Kammern umgebende Geflecht wird zur 
Trama. Um diese centrale gekammerte Par- 
tie herum zieht sich eine schmale Zone locke- 
ren noch undifferenzirten Geflechts, wie es 
uns in analoger Weise auch bei Bovista ent- 
gegengetreten ist. Im diesem werden ohne 
Zweifel fast überall gleichzeitig neue Lücken 
entstehen, denn schon i im folgenden Stadium 
von 5 mm Durchmesser ist der gesammte 
centrale Raum bis zur Peridie mit Kammern 
ausgefüllt. Die erst angelegten im Centrum 
befindlichen Kammern sind) wie schon be- 
merkt worden, sehr klein, ihre stossen, bla- 
sigen Basidien füllen den 1 Tolhılennm fast voll- 
kommen aus, nach der Peripherie zu jedoch 
macht sich eine Vergrösserung der Kammer- 
hohlräume sowie eine Streckung derselben 

352 

in radialer Richtung bemerkbar. Die zu äus- 
serst gelegenen zuletzt entstandenen Kam- 
mern sind wieder klein, meist rundlich oder 
in peripherischer Richtung etwas verlängert. 

Die weitere Ausb ildung der Gleba wird 
also nur in der Vergrösserung der angelegten 
Kammern bestehen und namentlich in einer 
Streckung der nicht central gelegenen Hohl- 
räume in radialer Richtung. So kommt denn 
eine etwas weniger complicirte Kammerung 
zu Stande als bei Zycoperdon und Bovista. 

Bis anhin haben wir die Entwicklung der 
Gleba als Ganzes verfolgen können und 
haben gesehen, dass ihrer Entstehung ein 
Auseinanderweichen von Hyphenele- 
menten vorausgeht; in die gebildeten 
Lücken sprossen von den Seiten her Hyphen- 
enden,diestark anschwellen und die Basidien- 
anlagen darstellen. DieserVorgang vollzogsich 
rascher als bei Zycoperdon, es traten eben- 
falls, wie dort im sterilen Theile, zuerst nur 
vereinzelte, zerstreute Lücken auf, zwischen 
ihnen bildeten sich neue, und eine kurze Zeit 
lang vollzog sich der gleiche Vorgang auch 
in der umgebenden, undifferenzirten Rand- ° 
zone der Gleba. Dann konnten wir durch 
einige Stadien hindurch nur eine Vergrösse- 
rung der besprochenen Elemente constatiren: 
bald jedoch tritt eine weitere wesentliche 
Differenzirung, die Ausbildung der Co- 
lumella, ein. Im einleitenden Theile die- 
ses Abschnittes wurde der Columella als eines 
lockeren, der Kammerhohlräume und Basi- 
dien entbehrenden Geflechtes Erwähnung 
gethan, das von der Basis her die centralen 
Theile des Fruchtkörpers durchsetzt. Schein- 
bar im Widerspruch mit diesem Verhalten 
steht die eben besprochene Rammer- und 
Basidienanlage im gesammten Glebatheile. 
Die Hauptschwierigkeit bei der Lösung die- 
ser Frage besteht in dem Umstande, dass die 
jungen Fruchtkörper vollkommen rund sind 
und äusserlich weder Basis noch Spitze un- 
terscheiden lassen. Es ist desshalb eine Ori- 
entirung des Fruchtkörpers zur Anfertigung 
medianer Längsschnitte unmöglich. Ein 
schiefer Schnitt könnte unter Umstän- 
den nur die fertile Gleba treffen, dann müsste 
er natürlich auf der ganzen Ausdehnung 
Kammern zeigen. Um sicher zu sein, dass 
die Columella in den betreffenden-Schnitten 
enthalten sei, stellte ich Serienschnitte des 
sanzen Fruchtkörpers her. Diese zeigten 
denn auch durchgehends die gesammte cen- 
trale Partie mit Kammern besetzt, der Be- 
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weis, dass die Columellainıihrer ersten 
Ausbildung sich von der fertilen 
Gleba nicht unterscheidet, ist damit 
erbracht. Ueber die weitere Ausbildung der 
Columella giebt unsei n Stadium von ca. 
S mm Durchmesser Aufschluss. Es gelang 
mir, eine Reihe von Längsschnitten an- 
zufertigen, die nahezu median waren und 
in denen die Columella inbegriffen war. Bei 
Lupenvergrösserung betrachtet, hob sie sich 
in der That als scheinbar der Lücken 
entbehrende etwas hellere Zone von der 
reich gekammerten fertilen Gleba ab. Die 
genauere Untersuchung aber zeigte jene 
ebenfalls reichlich mit kleinen, rundlichen 
Kammern durchsetzt, die fast vollständig 
mit wenigen grossen, stark lichtbrechenden, 
rundlichen Zellen angefüllt waren, in denen 
wir die Basidienanlagen der früher erwähn- 
ten centralen Partie erkennen. Während im 
fertilen Theile der Gleba die Kammern sich 
bedeutend vergrösserten und namentlich ra- 
dial sehr verlängerten, erfuhren die Lücken 
der Columella nur eine geringe Vergrösse- 
rung, ihre Basidienanlagen hingegen blähten 
sich stark auf und unterscheiden sich da- 
durch schon von den bedeutend kleinern der 
fertilen Gleba. Weiter fortschreitend in der 
aufsteigenden Reihe der Altersstadien nimmt 
die Columella eine durchscheinende Be- 
schaffenheit an, das Zeichen einer beginnen- 
den Desorganisation. Anfänglich beobachtet 
man noch einzelne degenerirte Basidienan- 
lagen und kann auch die von ihnen einge- 
nommenen Hohlräume ım Geflechte consta- 
tiren. Die Elemente desselben verquellen 
aber immer mehr, die zartern Hyphen wer- 
den endlich vollständig aufgelöst, und es 
bleiben nur derbe, diekwandige, stark glän- 
zende, nicht septirte Hyphen, die jungen 
Capillitiumfasern, übrig. Eine analoge Ver- 
änderung macht zu gleicher Zeit auch die 
Trama durch, in ihr verschwinden ebenfalls 
die zartern Elemente bis aufdie derben Capil- 
litiumfasern. 

Aus diesen entwicklungsgeschichtlichen 
Daten geht hervor, dass wir die Columella 
als ein dem sterilen Theile von Zycoperdon 
homologes Organ auffassen müssen. Hier 
wie dort kommen Anlagen von Basidien zu 
Stande, die aber, statt Sporen zu bilden, sich 
abnorm vergrössern, verquellen und, wäh- 
zend im fertilen Theile der Gleba die Sporen- 
bildung vor sich geht, zu Grunde gehen. 
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Bei Lycoperdon hatten wir gesehen, dass 
dieinnere Peridie der zuletzt sich diffe- 
renzirende Bestandtheil des Fruchtkörpers 
war. Es hängt dies mit der Thatsache zu- 
sammen, dass dort lange ein Bildungsge- 
flecht in Function bleibt, aus dem sich die 
innere Peridie als letztes Product desselben 
ausscheidet. Ein Analogon jenes Bildungs- 
geflechtes finden wir bei Geaster nur wäh- 
rend sehr kurzer Zeit in Form einer die Gleba 
umgebenden, schmalen, undifferenzirten 
Zone bei jugendlichen Stadien vor; wir 
treffen desshalb die innere Peridie schon sehr 
früh als differenzirtes Gewebe an, kenntlich 
durch den tangentialen Verlauf ihrer im 
Uebrigen noch zarten Hyphen, noch bevor 
die Bildung der Columella und die Differen- 
zirungen der äusseren Peridie erkennbar 
sind. Mit zunehmendem Alter des Frucht- 
körpers erfahren die Membranen ihrer Hy- 
phen eine bedeutende Verdickung, bleiben 
jedoch sehr eng verflochten und bilden so 
eine compacte, feste, die Gleba schützend 
umgebende Haut. Abweichend davon ge- 
stalten sich Scheitel und Basis, wie schon im 
einleitenden Theile hervorgehoben worden. 
Die genannten Verhältnisse lassen sich weit 
zurück verfolgen, können jedoch nur auf me- 
dianen Schnitten beobachtet werden, und die 
jüngsten mir diessfalls zu Gebote stehenden 
Stadien zeigten eine Breite von 6 mm und 
eine Länge von 7” mm. An der Basis des 
Fruchtkörpers verlieren sich die Hyphen der 
inneren Peridie allmählich im wirren, un- 
differenzirten Geflecht der die Fortsetzung 
der Faserschicht bildenden, stielförmigen 
Partie. In der eingangs erwähnten conischen 
Partie am Scheitel erfährt die innere Peri- 
die infolge der Lockerung ihrer Hyphen unter 
gleichzeitiger Verdickung der Membranen 
derselben, die beinahe bis zum Verschwinden 
des Lumens führen kann, eine bedeutende 
Verbreiterung. Der lockere Zusammenhang 
bedingt als natürliche Folge eine Schwäch- 
ung jener Stelle, und wir sehen also, im 
Gegensatz zu Lycoperdon, dass die rundliche 
Oeffnung an der Spitze schon sehr 
früh durch dieses eigenthümliche Verhalten 
der inneren Peridie vorgebildet ist. 

Die äusserste Zone der inneren Peridie, 
welche die Verbindung mit der Pseudoparen- 
chymschicht herstellt, zeigt von Anfang an 
eine lockere Verflechtung; mit zunehmen- 
dem Alter werden ihre Elemente zwischen 
den beiden compacten Schichten immer 
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mehr auseinandergezogen, bis sie endlich 
beim Ablösen der Pseudoparenchymschicht 
von der innern Peridie zerrissen wird. In 
dieser peripherischen Zone der innern Peri- 
die können wir demnach ein Analogon der 
Spaltschicht von Asiraeus (Geaster hygro- 
metricus) erkennen, sie ist aber ihrer geringen 
Mächtiskeit wegen nicht als besondere 
Schicht aufzufassen. 

Im vorigen Abschnitte wurde schon her- 
vorgehoben, dass die Differenzirung der 
äusseren Peridie relativ spät erfolge. 
Ungefähr zu gleicher Zeit mit dem Auftreten 
der innern Peridie kann man die Anlagen 
der Pseudoparenchym- und Faserschicht er- 
kennen. Bei schwacher Vergrösserung sehen 
wir nämlich concentrisch zur inneren Peridie 
ausserhalb derselben einen ebensolchen 
schmalen, dunklen Ring aus dem Geflechte 
der Peridie hervortreten. Die dazwischenlie- 
gende, hellere, breite Schicht mussihrer Lage 
nach als Anlage der Pseudoparenchymschicht 
aufgefasst werden. Ungleich schwächer, aber 
immerhin noch deutlich erkennbar, grenzt 
ein zweiter, dunkler Ring eine ungefähr 
gleich breite Zone, die Anlage der Faser- 
schicht ab. Was ausserhalb desselben liegt, 
gehört der Mycelialschicht an. An ihrer Peri- 
pherie zeigt diese eine durch mannigfache 
Einbuchtungen bedingte unregelmässige 
Form. Der innere der genannten Ringe be- 
zeichnet die Grenzzone von Pseudoparen- 
chym- und Faserschicht, deräussere diejenige 
der Faser- und Mycelialschicht. Mit starken 
Vergrösserungen betrachtet erscheint das 
Geflecht der Peridie noch homogen aus wir- 
ren, zarten Hyphen bestehend, es ist also le- 
diglich die dichtere Verflechtung an der 
Grenze dieser concentrischen Zonen, welche 
den Beginn der genannten Neubildungen an- 
zeigt. ‘Nur an der Peripherie des Frucht- 
körpers sind die Hyphen von derberer Be- 
schaffenheit und umschliessen Erdpartikel- 
chen, was den gesammten jungen Pilz von 
einem braunen Ring eingefasst erscheinen 
lässt. 

Diese 3 concentrischen Zonen erfahren in 
der Folge eine wesentlich verschiedene Ausbil- 
dung. In der innersten derselben, der sich an 
die innere Peridie anschliessenden Pseudo- 
parenchymschicht, behalten die Hyphen 
ihre wirre Verflechtung bei, schwellen aber ! 
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namentlich im mittleren Theile bedeutend 
an. Bei der diese umgebenden Zone, der 
Faserschicht, ist es nicht der Durchmesser 
der Hyphen, sondern ihre gegenseitige Lage, 
welche sich verändert. Ihr Verlauf wird ein 
zum Umfang; des Fruchtkörpers tangentialer, 
sie selbst gehen parallel zu einander. Nuran 
der Basis bleibt auch die Faserschicht wirr 
verflochten, ihre Fäden wenden sich nach 
oben, dem Centrum des Fruchtkörpers, zu, 
um den kurzen Stiel zu bilden. Dadurch 
wird die Pseudoparenchymschicht unter- 
brochen und in gleicher Weise auch an der 
Spitze, wo die Faserschicht sich ebenfalls 
nach innen wendet und mit der inneren Pe- 
ridie in Verbindung tritt. 

Keine Veränderung beobachten wir in der 
Mycelialschicht, sowohl der wirre Verlauf 
als der Durchmesser der Hyphen bleiben con- 
stant. 

Obschon bei schwacher Vergrösserung be- 
trachtet jede dieser Zonen durch einen dunk- 
len Ring scharf abgegrenzt ist, zeigt sich bei 
starker Vergrösserung ein allmählicher 
Uebergang von einer zur andern. Die 
Aenderung der Richtung der Hyphen hat 
eine engere Verflechtung an den betreffen- 
den Stellen zur Folge, desshalb erscheinen 
sie dunkler. 

Die Hyphen der Pseudoparenchym- 
schicht schwellen mit dem Aelterwerden 
des Fruchtkörpers immer mehr an, lassen 
jedoch eine etwas verschiedene Ausbildung 
wahrnehmen. Die innersten, gegen die innere 
Peridie zu gekehrten zeigen am Scheitel des 
Fruchtkörpers eine ausgesprochene Verlän- 
gerung in radialer Richtung gegen das Cen- 
trum zu und stellen sich palissadenförmig ne- 
beneinander, an der Basis bleiben sie ohne jeg- 
liche Orientirung. Ebenso nimmt die Grösse 
der Zellen von innen nach aussen gehend ab, 
dadurch den allmählichen Uebergang zur 
Faserschicht bedingend. Längs der der in- 
neren Peridie zugekehrten Innensrenze zieht 
sich eine Zone von oxalsaurem Kalk hin. . 

‚Während die Pseudoparenchymschicht in- 
folge der starken Dehnung ihrer Elemente an 
Dicke bedeutend zunimmt, vermindert die 
Faserschicht ihren Durchmesser. Es ist 
dies ohne Zweifel eine Folge des tangentialen 
Zuges, den ihre Hyphen beim Wachsthum 
der Gleba und Pseudoparenchymschicht er- 
fahren. Die dadurch hervorgerufene enge An- 
einanderpressung ihrer Fäden trägt zur Fes- 
tigung der gesammten Schicht bei; in viel 
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höherem Maasse noch wird dieses Ziel durch 
die starke Wandverdickung erreicht, die un- 
gefähr gleichzeitig mit der Verdickung der 
Elemente der inneren Peridie und der Ca- 
pillitiumfasern erfolst. 

Schon vorher wurde der Zusammenhang 
der Faserschicht mit der Mycelialschicht 
gelockert, und letztere lässt sich auch leicht 
als compacte Haut von ersterer abziehen. 
Nur am Scheitel des Fruchtkörpers bleibt 
der Zusammenhang beider Schichten ein 
fester, ein Umstand, der beim Oeffnungs- 
process eine wesentliche Rolle spielen dürfte. 
Es hängt dies mit dem unregelmässigen, 
wirrten Verlauf der Hyphen der Faserschicht 
an der Spitze zusammen, der einen allmäh- 
lichen Uebergang bewirkt, während im übri- 
gen Theile des Fruchtkörpers die periphe- 
risch verlaufenden Hyphen der Faserschicht 
nur in lockerer Verbindung mit der wirren 
Mycelialschicht stehen. 

Am Schlusse der Betrachtung über die 
Entwicklung von Gleba und Peridie ange- 
langt, sei hier noch eine kurze Recapitu- 
lation unter Berücksichtigung der 
Verhältnisse bei Lycoperdon ange- 
fügt. 

Die jungen Fruchtkörper entspringen bei 
beiden Arten einem dünnen Mycelfaden, der 
bei Zycoperdon mit dem Fruchtkörper wächst 
und eine Differenzirung in Rinde und Mark 
erfährt. Das Mycel von Geaster zeigt nur 
geringe Tendenz zur Strangbildung, wir fin- 
den vielmehr die jungen Fruchtkörper um- 
hüllt von einem dichten Filze zarter Hyphen, 
der Mycelialhülle, mit welcher allerdings der- 
bere Hyphenstränge in Verbindung stehen 
können, die in Form von Fasern da und dort 
jener Hülle entspringen. Das oben und 
unten ist desshalb beim jungen Frucht- 
körper nicht ausgeprägt wie bei Zycoperdon, 
wo die Basis mit der Ansatzstelle am Mycel- 
strang zusammenfällt. 

Als Product der ersten Differenzi- 
rungsvorgänge sahen wir einen centra- 
len Theil (Glebaanlage) sich durch seine 
hellere Farbe infolge von lockerer Verflech- 
tung der Hyphen von einem peripherisch 
gelegenen, dunkleren abheben und konn- 
ten in ersterem bald hernach Kammeranlagen 
und Basidien constatiren, während die äus- 
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sere Hülle keine sichtbare Veränderung 
nachweisen liess. Anders verhielt .es sich bei 
Lycoperdon. Dort war es die periphe- 
tische Zone, welche sehr früh differen- 
zirt wurde, und es erreichte die äussere Pe- 
ridie schon einen bedeutend hohen Grad der 
Ausbildung,bevor im centralen Theile irgend- 
welche Veränderungen sichtbar wurden. 
Vollkommen analog dagegen gestaltet sich 
bei beiden Formen die erste Anlage der 
Gleba. Hier wie dort folgt der vorausge- 
henden Auflockerung des Gewebes eine Bil- 
dung von rundlichen Lücken durch Aus- 
einanderweichen von Hyphen; das Hinein- 
sprossen von Hyphenenden und Anschwellen 
derselben führt zur Anlage der Basidien, die 
bei Zycoperdon länglich, palissadenförmig 
aneinandergereiht, bei Geaster kuglig und 
von grösserem Durchmesser sind. Diese erst 
angelegten Basidien sind bei beiden Formen 
steril, bei Zycoperdon entspricht die Lage 
dieser Kammern der am oberen Stielende 
gelegenen centralsten Zone des Frucht- 
körpers, bei Geaster gehören sie der eben- 
falls steril bleibenden Columella an. 

Die weitere Ausbildung der Gleba 
erfolgt bei Geaster centrifugal weiter 
schreitend in der eben angegebenen Weise, 
ebenso bei Zycoperdon in der basalen, ste- 
rilen Partie. Am Scheitel von Zycoper- 
don finden wir eine während geraumer 
Zeit thätige Bildungszone, in welcher 
durch palissadenförmige Aneinanderreihung 
von Hyphenenden die Basidienschicht der 
fertilen Gleba zu Stande kommt. Bei 
Geaster erreicht die Anlage der Gleba rasch 
ihren Abschluss, denn das primordiale Ge- 
flecht an ihrer Peripherie differenzirt sich 
fast simultan. Ein durchgreifender Unter- 
schied in der Art und Weise der Glebabil- 
dung besteht demnach nicht, denn ob die 
neu entstehenden Kammern in Form von 
kugligen Höhlungen (Geaster und Zycoper- 
don im sterilen Theil) oder von Anfang an als 
langgestreckte, etwas gewundene Gänge zu 
Stande kommen (Zycoperdon im fertilen 
Theil und Bovista), bleibt sich im Prinzip 
gleich, in beiden Fällen folgt auf das Aus- 
einanderweichen der Hyphen ein Hinein- 
sprossen von Hyphenenden in die entstande- 
nen Hohlräume. 

Die innere Peridie ist bei Geaster in- 
folge der früh schon vollendeten Differenzi- 
rung der Gleba auch schon in sehrjungen 
Stadien angelegt, während bei Zycoperdon 
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ihre Bildung sehr spät nach dem Aufhören 
der Function des Bildungsgeflechtes erfolgt. 

Grössere Unterschiede bestehen hinwieder- 
um bei Betrachtung der äusseren Peri- 
die. Dass bei Zycoperdon die Anlage der 
äusseren Peridie als erstes Differenzi- 
rungsproduct auftritt, wurde schon her- 
vorgehoben,, bei Geaster beginnt sie erst 
nach vollendeter Anlage der Gleba sich 
zu bilden. Homologe Schichten sind 
ohne Zweifel das Endostratum der äusseren 
Peridie von Zycoperdon und Bovista und die 
Pseudoparenchymschicht [von Geaster. Die 
gleiche örtliche Lage und spätere gleichar- 
tige Ausbildung ihrer Elemente zu Pseudo- 
parenchym sprechen für diese Auffassung. 
Ein Analogon der Faserschicht von Geaster 
lässt sich weder bei Zycoperdon noch Bo- 
vista auffinden. 

Eine ähnliche Metamorphose, wie Zy- 
coperdon und Bovista, macht auch Geaster vor 
der Sporenreife durch. Diese betrifft eben- 
falls die zartern Elemente der Gleba, bedingt 
deren Verquellung und endliche Zeısetzung. 
Nur die Sporen und derbern Tramahyphen 
widerstehen diesem Auflösungsprocess. Aus 
letzteren gehen die Capillitiumfasern 
hervor. Auch die Columella und jene kleine 
kegelförmige sterile Partie an der Spitze 
enthalten Capillitiumfasern, ein neuer Be- 
weis, dass diese Theile der Gleba gleich- 
werthig sind und als Tramastücke, die keine 
fertilen Kammern enthalten, aufgefasst wer- 
den können. Die Capillitiumfasern erschei- 
nen als lange, unverzweigte interstitienlose 
Fäden mit sehr stark, meist bis zum Ver- 
schwinden des Lumens verdickter Membran. 

Im Gegensatze zu Lycoperdon und Bovista, 
wo wir in jungen Stadien keine vorgebildete 
Stelle zur Oeffnung am Scheitel vor- 
finden, wird bei Geaster ‚Fornicatus diese 
schon bei der ersten Differenzirung 
der verschiedenen Schichten der Peridie an- 
gelegt. Wie schon bei Besprechung der inne- 
ren Peridie hervorgehoben wurde, löst sich 
diese am oberen Ende in einzelne Fasern auf. 
Diese nur locker verbundenen Fasern neigen 
an ihrer Spitze zusammen und lassen zwischen 
sich eine kleine Oeffnung frei. Sie verdicken 
ihre Membranen stark nach Art der Capilli- 
tiumfasern und bilden den als »Scheibe« 
bekannten, durch seine hellere Farbe schon 
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äusserlich von der übrigen Peridie sich kenn- 
zeichnenden Deckel. Bei anderen Arten, 
Geaster fimbriatusz. B.,ist dieseVerbreiterung 
der inneren Peridie zwar auch der Anlage 
nach vorhanden, aber weniger ausgeprägt,und 
im Alter desshalb keine deutliche Scheibe 
erkennbar. 

Nach vollendeter Metamorphose und Spo- 
renreife beginnt auch die äussere Peridie sich 
zu öffnen. 

Mit einigen Worten sei vorerst an das be- 
kannte Aussehen des geöffneten Pil- 
zes erinnert: Im Boden, fest mit demselben 
verwachsen, finden wir die Mycelial- 
schicht als becherförmige Hülle, durch 
Längsspalten im obern Drittel in meist 4 Lap- 
pen zerrissen. Auf den Enden dieser Lappen 
steht die ebenfalls durch tiefere bis zur Mitte 
reichende Spalten in4 Lappen getrennte äus- 
sere Peridie im engern Sinn (Pseudopa- 
renchym- und Faserschicht), die sich rück- 
wärts gekrümmt hat und mit der innern 
Peridie gekrönt ist. 

Ohne Zweifel muss dieses Aussehen seine 
Ursachen im anatomischen Bau des Pil- 
zes haben. In der That treffen wir schon in 
relativ jungen Stadien, zur Zeit der er- 
sten Anlage der Sporen, das Gewebe der 
äussersten Zone der innern Peridie an seinem 
Contact mit der Pseudoparenchymchicht sehr 
gelockert. (Analogon der Spaltschicht bei 
Geaster hygrometricus, siehe S. 855.) Faser- 
und Mycelialschicht sind mit Ausnahme des 
Scheitels in älteren Jugendstadien ebenfalls 
nur lose verbunden, äusserlich erkennbar da- 
ran, dass sich die Mycelialschicht leicht ab- 
schälen lässt. Zu beachten sind demnach vor 
allem 2 Zonen geringen Zusammen- 
hangs, einmal zwischen innerer Peridie 
und Pseudoparenchymschicht, dann zwischen 
Faserschicht und Mycelialschicht. Sehr fest 
verbunden dagegen sind Pseudoparen- 
chym- und Faserschicht, weil ihre Hyphen 
allmählich in einander übergehend eng 
verflochten sind. Die Pseudoparenchym- 
schicht wird sowohl an der Spitze als an 
der Basis von der Faserschicht durchbrochen. 
Was die Dicke der genannten Schichten 
anbelangt, so zeigt sich die Pseudo- 
parenchymschicht überall von unge- 
fähr gleicher Mächtigkeit, in halber Höhe 
zwar ist sie um ein geringes stärker ausge- 
bildet als oben und unten. Grössere Ver- 
schiedenheit constatiren wir bei der Faser- 
schicht, deren Breite an der Basis am be- 
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deutendsten ist und allmählich gegen den 
Scheitel zu an Dicke abnimmt. Der Verlauf 
ihrer Hyphen ist in der Basis ein regellos 
wirzer, in den obern Partien gehen sie dann 
vorwiegend in der Richtung von der Basis 
nach der Spitze, also meridional. An der 
Spitze, auch zugleich der dünnsten Stelle, 
wenden sich die Hyphen der Faserschicht 
gegen innen, mit den lockeren Fasern der 
innern Peridie ein wirres Geflecht bildend. 
Diese Verhältnisse zeigen unsalso die Spitze 
schon früh präformirt, und bei einem von 
innen kommenden Drucke muss die äussere 
Peridie nothwendig am Scheitel, derschwäch- 
sten Stelle, aufreissen. 

Von vornherein liest die Vermuthung 
nahe, es sei die aus grossen, dünnwandigen 
Zellen zusammengesetzte Pseudoparen- 
ehymschicht, welche durch Dehnung 
ihrer Elemente die Oeffnung bewirke. Mes- 
sungen der Zellengrösse der Pseudoparen- 
chymschicht bestätigen diese Annahme. Ver- 
gleichen wir nämlich die Grösse der Zellen 
am Innenrande der Pseudoparenchymschicht 
im Stadium des eben beginnenden Oeffnens 
der äusseren Peridie mit demjenigen, bei 
welchem die äussere Peridie schon zurück- 
geschlagen, aber noch vollständig erhalten 
ist, so constatiren wir eine bedeutende, bis 
zum Doppelten gehende Vergrösserung. 
Diese Vergrösserung lässt sich Schritt für 
Schritt an aufeinanderfolgenden Stadien 
nachweisen, welches Verhalten augenschein- 
lich für ein actives Wachsthum der 
Pseudoparenchymschicht spricht. Die 
Ablösung der Pseudoparenchymschicht von 
der inneren Peridie beginnt an der Basis 
und schreitet von da nach oben fort, wir fin- 
den kurz vor dem Oeffnen die äussere Pe- 

, udie an der Basis schon gestreckt und abge- 
löst, während sie im oberen Theile noch ge- 
bogen und zusammenhängend ist. Zu 
beiden Seiten des Scheitels sind die inner- 
sten Zellen der Pseudoparenchymschicht 
senkrecht zur Oberfläche der letztern ver- 
längert, was beim Anschwellen auch wesent- 
lich zur Oeffnung beitragen mag. Der ge- 
ringste Widerstand ist am Scheitel 
des Fruchtkörpers vorhanden, indem dort 
die Pseudoparenchymschicht durchbrochen 
und die Faserschicht am dünnsten ist und 
zugleich vermöge des von den übrigen T'hei- 
len abweichenden, wirren Verlaufs ihrer 
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gesetztes Flächenwachsthum, nament- 
lich der innersten Partien der Pseudo- 
parenchymschicht, an welchem die mit ihr 
fest verbundene Faserschicht nicht theil- 
nimmt, öffnet sich die Peridie sternförmig, 
indem sie vom Scheitel her in meist 4 Lappen 
zerreisst, und biegt sich allmählich auswärts, 
wodurch die Pseudoparenchymschicht auf 
die convexe Seite zu liegen kommt. 

Bei Geaster hygrometricus erfolgt das Auf- 
reissen der Hüllen bis zum Grunde, dies ist 
hier nicht der Fall, indem die Spaltung 
nur bis zur Mitte herunterreicht. Wahr- 
scheinlich liegt die Ursache hiervon in dem 
Widerstande, den die Faserschicht infolge 
der peripherischen Anordnung ihrer derben 
Elemente dem Zerreissen entgegensetzt. Wie 
im Frühern schon erwähnt worden, ist der 
Zusammenhang der Faserschicht mit der 
Mycelialschicht nur am Scheitel ein 
inniger, in den übrigen Theilen des Frucht- 
körpers ist letztere schon in jungen Stadien 
leicht von der Faserschicht abtrennbar. Jene 
steckt vollständig im Boden und ist mit dem- 
selben allseitig fest verwachsen. Eine Los- 
lösung der Pseudoparenchymschicht von der 
Faserschicht ist nicht möglich, ein weiteres 
Oeffnen des Fruchtkörpers erfolgt nicht mehr, 
die Spannung am Grunde desselben 
kann folglich nur dadurch ausgelöst werden, 
dass sich Pseudoparenchym- und Faser- 
schicht von der Mycelialschicht abtrennen 
und, nur noch mit der Spitze der Zähne mit 
dieser in Verbindung bleibend, sich nach 
aussen in der Weise umstülpen, dass 
die Pseudoparenchymschicht auf die 
convexe Seite zu liegen kommt und nun in 
der That einen grösseren Flächenraum ein- 
nehmen kann als vorher. Die von der inneren 
Peridie umschlossene Sporenmasse, durch eine 
stielförmige Partie mit der Faserschicht ver- 
bunden, wird in die Höhe gehoben. Die nun 
freiliegende, zartzellige Pseudoparenchym- 
schicht vertrocknet infolge mangelnder Was- 
serzufuhr und findet sich beim ausgereiften 
Pilze als gelbliche, desorganisirte Haut der 
Faserschicht aufliegend. 

Ferner kann noch die Frage aufgeworfen 
werden, ob die Spalten der äusseren 
Peridie vorgebildet seien. Eine Serie von 
Schnitten, senkrecht zu einer kurzen Spalte 
geführt, zeiste da, wo die Spalte äusserlich 
sichtbar war, Pseudoparenchym- und Faser- 

Hyphen den schwächsten Zusammenhalt in | schicht zerrissen, weiter nach unten gehend 
peripherischer Richtung zeigt. Durch fort- | findet man nur die Pseudoparenchymschicht 
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gespalten und zuletzt auch diese continuir- 
lich. Demnach lässt sich nichts wahrneh- 
men, was auf Präformation der Spalte deutete. 

(Schluss folgt.) 

Litteratur. 

Gesammelte Abhandlungen über 
‘ Pflanzen-Physiologie. Von Julius 
Sachs. Erster Band. Abhandlung I bis 
XXIX vorwiegend über physikalische und 
chemische Vegetationserscheinungen. 8. 
674 S. m. 46 Textbildern. Leipzig, Wilh. 
Engelmann. 

Mit der Herausgabe dieser gesammelten Abhand- 

lungen hat der Verf. nicht bloss der jüngeren Genera- 

tion, an welche er sich eigentlich wendet, sondern 

überhaupt Jedem, welcher ein Interesse an der Pflan- 

zenphysiologie und ihrer Entwicklung hat, einen 

unschätzbaren Dienst erwiesen. Denn die grundle- 

sende und bahnbrechende Thätigkeit des Verf.’s auf 

sämmtlichen Gebieten der Pflanzenphysiologie hat es 

naturgemäss im Gefolge gehabt, dass wohl keine ein- 

schlägige Frage in Angriff genommen werden kann, 
ohne dass dabei Arbeiten und Theorien des Verf.’s zu 

Grunde gelegt werden oder doch wenigstens berührt 

werden müssen. 

Um so dankbarer ist es zu begrüssen, wenn Verf. 

sich nun der grossen Mühe unterzogen hat, seine 

zahlreichen, an vielen Orten niedergelegten Abhand- 
lungen einer Revision zu unterziehen und dieselben 

in zwei Sammelbänden — von denen der zweite dem- 

nächst erscheinen wird — vereinigt den Fachgenossen 
darzubieten. Den Letzteren werden hierdurch — wo- 

rauf der Verf. abzielt — viel Zeit, Mühe und Kosten 

erspart, indem die in zahlreichen, z. Th. älteren Zeit- 

schriften und Akademieberichten zerstreuten Ab- 

handlungen nun übersichtlich vereinigt und Jedem in 

die Hand gegeben werden. 

Ein Einbliek in den vorliegenden ersten Band 
zeigt, dass nicht sämmtliche wissenschaftlichen Ab- 

handlungen des Verf’s. und auch nicht alle in unver- 

änderter Form wiedergegeben werden, sondern, wie in 

der Vorrede des Nähern motivirt ist, sind mit wenigen 

Ausnahmen nur solche Abhandlungen aufgeführt, 

durch welche Thatsachen konstatirt wurden, während 

Publieationen rein theoretischen Inhaltes fortgelassen 

sind. Dessgleichen sind nicht aufgenommen die 
Schriften polemischen Inhalts, sowie die in populärer 

Form geschriebenen Abhandlungen und einige ältere 

Aufsätze, deren thatsächlicher Inhalt als allgemein 

bekannt gelten kann. Von manchen älteren Ab- 
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handlungen wurden nur Auszüge aufgenommen, »was 
jedesmal in der Aufschrift angedeutet ist; in anderen 

Fällen wurden ab und zu einige Zeilen oder ganze 

Seiten der Original-Abhandlungen gestrichen, zuwei- 

len auch kleine [dann aber besonders bemerkte] Zu- 

sätze gemacht; letztere, um den Leser in Kürze über 
gewisse Punkte zu orientiren«. Einigen älteren Ab- 

handlungen sind nachträglich einige Textfiguren zu- 

gefügt worden. 

Der erste Band bringst, abtheilungsweise und nach 

dem behandelten Stoffe angeordnet, sechs Abhand- 

lungen über Wärmewirkung an Pflanzen; fünf über 

Lichtwirkungen an Pflanzen; sieben über Chloro- 

phyll und Assimilation; fünf über Bewegungen des 

Wassers in Pflanzen und sechs -über das Verhalten 

der Baustoffe bei dem Wachsthum der Pflanzen- 
organe. 

Die »gesammelten Abhandlungen « dürften sich bald 
in Aller Händen befinden. 

Wortmann. A 
wi 

Personalnachricht. 

Dr. M. Büsgen, a. o. Professor in Jena, wird in- 
folge einer Berufung an die Forstlehranstalt in 
Eisenach im März k. J. unter Urlaub dorthin über- 
siedeln. 

Neue Litteratur. 

Centralblatt für Bacteriologie und Parasitenkunde. 
Bd. 12. Nr.20. W. Beyerinck, Notiz über die 
Cholerarothreaction. — F. Dawson, Eine Me- 
thode, Dauerculturen von Bacterien hermetisch zu 
verschliessen. — C. Fermi, Beitrag zum Studium 
der von den Mikroorganismen abgesonderten dia- 
statischen und Inversionsfermente. 

Chemisches Centralblatt. 1892. Bd. II. Nr. 21. H. 
Allen, Versuche über die Alkaloide des Thees. 
— H.Helbing und W. Passmore, Eukalyptus- 
oel. — Nr.22. St. Jentys, Einfluss des Harns 
auf die Bildung von Ammoniak während der Fer- 
mentation fester thierischer Ausleerungen. — Ver- 
halten der Cholerabacillen auf frischen Früchten 
und einigen Nahrungs- und Genussmitteln. — F or- 
ster, Einwirkung von hohen Temperaturen auf 
Tuberkelbaeillen. — A. Bau, Beiträge zur Phy- 
siologie der Wonilia candida.—Kobert, Pilzgifte. 
— R. Flint und B. Tollens, Bestimmung von 
Pentosanen und Pentosen in Vegetabilien durch 
Destillation mit Salzsäure und gewichtsanalytische 
Bestimmung des entstandenen Furfurols. — H 
Sehmidt, Chinin in Chinarinde. 

Journal of the Linnean Society. Vol. XXIX. Nr. 202. 
2. Oetober. D. Morris, Forked and Branched 
Palms. —B. Hemsley, Botanical Collection made. 
by Mr. E. Prattin Western China. — J. Mueller, 
Lichenes Epiphylli Spruceani. — B. Guppy, The 
Thames as an agent in plant dispersal. 

Verlag von Arthur Felix in Leipzig, —— Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
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Beiträge zur Entwicklungsgeschichte | 
der Fruchtkörper einiger | 

Gastromyceten. 

Von 

H. Rehsteiner, St. Gallen. 

Hierzu Tafel X und XI. 

(Sehluss.) 

Es erübrigt noch, die aus den entwick- 
lungsgeschichtlichen Daten gewonnenen 
Resultate auf die natürliche Verwandt- 
schaft der besprochenen Formen anzuwen- 
den und zugleich festzustellen, ob Beziehun- 
sen zu anderen Gruppen der Gastromyceten 
aufzufinden seien. Die Kenntniss des Ent- 
wicklungsganges giebt uns Aufschluss über 
das Vorhandensein homologer Theile, und 
man hat natürlich in erster Linie darauf Be- 
dacht zu nehmen, nur solche bei der Ver- 
gleichung verschiedener Formen in Betracht 
zu ziehen. 

Schon de Bary!) nimmt eine Convergenz 
aller Gastromycetengruppen nach den Hy- 
menogastreenhinan,und Ed. Fischer?) 
spricht die Vermuthuns aus, dass speciell 
zwischen Phalloideen und Hymeno- 
gastreen Beziehungen wahrscheinlich seien, 
eine Folgerung, die er aus der Betrachtung 
der fertigen Gleba gewisser Formen zieht. 
Die Kenntniss der Entwicklungsgeschichte 
von Aysterangium clathroides bestätigt die 
Richtigkeitdieser Annahmein vollem Maasse, 

1) De Bary, Vergleichende Morphologie und Bio- 
logie der Pilze. 1884. S. 363. 

2) Ed. Fischer, Phalloideen in » Annales du jar- 
din botanique de Buitenzorg«. Vol. VI. p. 47. 

indem diese Hymenogastree direct an Ola- 
thrus eancellatus anzuschliessen ist. 

Vergleichen wir die Jugendstadien von 
| Hrysterangium celathroides Vitt. (Fig. 7 vor- 
liegender Arbeit) und Olathris cancellatus 
Tournef!), so steht die ähnliche Ausbildung 
ihrer homologen Theile ausser allem Zweifel. 

| Beistehende Figur 17, der eben genannten 
Arbeit Ed. Fisch er’s entnommen, lässt in 
erster Linie drei deutlich getrennte Theile 
unterscheiden : 

1. Die Rinde, von gleicher Beschaffen- 
heit wie diejenige des Mycelstranges und die 
directe Fortsetzung desselben. 

2. Den Centralstrang $ mit seinen 

Fig. 17. 

Zweigen P|, aus dünnen, ausserordentlich 
dicht verflochtenen Hyphen' bestehend, als 
Fortsetzung des Markes des Mycelstranges. 

3. Das den ganzen Raum zwischen Rinde 
und Centralstrang einnehmende dicht und 
wirr verflochtene Zwischengeflecht A. 

Im Winkel zwischen je 2 Zweigen des 
Centralstranges macht sich die erste An- 

1) Bd. Fischer, Phalloideen in »Denkschriften d. 
schweiz. naturforsch. Gesellschaft «. Bd. 32. I. 1890. 
Tafel I. Fig. 2. 
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lage des Hymeniums durch einige vom 
Centralstrang ausgehende palissadenförmig 
gestellte Hyphenenden \p) bemerkbar. Fer- 
ner kommt hier noch die Anlage der ersten 
Receptaculumkammer in Form eines 
dichtern Hyphenknäuels « gegenüber der 
kleinen Hyphenpalissade » hinzu. Die End- 
theile des Centralstranges bilden die Anlage 
der Volvagallertschicht @. 

bei Hysterangium clathroides gestalten sich 
die Verhältnisse im Princip gleich, nur, da wir 
es mit einer wenigerhoch differenzirten Form 
zu thun haben, auch dementsprechend ein- 
facher. Die Hyphenpalissade überzieht als 
continuirliche Schicht sowohl Buchten als 
Vorwölbungen des centralen Grundgewebes. 
Die Enden der Vorwölbungen, die bei 
Olathrus zur Volvagallertschicht werden, bil- 
den sich allerdings auch bei Hysterangium 
nicht zu echten Basidien aus, sondern zu 
einem Gleba und Peridie verbindenden 
lockeren Geflecht. Die weitere Ausbil- 
dung der Gleba erfolgt bei beiden Gat- 
tungen in analoger Weise. Durch intercalares 
Wachsthum der Basalstücke der Central- 
strangzweige P} bei Clathrus und durch 
Streckung der Wülste von Hysterangium 
kommen die ersten Glebakammern zu Stande. 
Diese vergrössern sich durch andauernde 
Verlängerung der Centralstrangzweige, be- 
ziehungsweise Wülste unter gleichzeitiger, 
leistenartiger Vorwölbung einzelner Stellen 
der Wandungen und stellen späterhin die 
Tramaplatten dar, welche sich ihrerseits 
wieder verlängern und verzweigen. Auf diese 
Weise entstehen die labyrinthisch durchein- 
andergeschlungenen Hohlräume und Platten 
der entwickelten Gleba von Clathrus und 
Hiysterangium. Die Form der Sporen ist bei 
beiden Gattungen eine sehr übereinstim- 
mende. 

Aus diesen Ausführungen geht mit Sicher- 
heit die gleichartige Ausbildung der 
homologen Theile beider Formen her- 
vor. Als solche sind aufzufassen der Cen- 
tralstrang mit seinen Zweigen einer- 
seits, das Grundgewebe mit den Wül- 
sten anderseits; die Bildung der Glebakam- 
mern findet bei beiden in vollkommen glei- 
cher Weise statt, doch fehlt Zysterangium das 
Receptaculum und die Volvagallert. 

Hier knüpft sich noch die Frage an, welche 
Anschlüsse Yysterangium nach unten haben 
könnte. Soweit sich aus den Abbildungen 

868 

bei Vittadini!) und den Beschreibungen 
von Vittadini?), Tulasne°) und Hesse!) 
auf die Entwicklung der Gleba 
schliessen lässt, liegt in Gautieria eine sehr 
nahe verwandte Form vor. Wahrscheinlich 
erfolgt auch hier das Wachsthum der Trama- 
platten von innen nach aussen, die gelatinös 
knorpelige Beschaffenheit des in gleicher 
Weise verzweigten Centralstranges stimmt 
vollkommen mit derjenigen der Tramaplatten 
von Aysterangium überein. In den jüngsten 
Stadien hat Hesse!) das Vorhandensein 
einer Peridie konstatirt; mit zunehmendem 
Alter des Pilzes verschwindet diese und öff- 
nen sich die Glebakammern frei nach aussen. 
Es genüge, hier diese Analogien angedeutet 
zu haben, eine genauere Erforschung dieser 
Verhältnisse ist natürlich erst an der Hand 
von geeignetem Material möglich. Die der 
Länge nach gestreift-gefurchten Sporen 
haben allerdings mit den glatten Sporen von 
Hysterangium nichts Gemeinsames. 

Nicht so klar liegen die Verhältnisse für 
Hymenogaster. Ein directer Anschluss 
nach oben kann bei dem gegenwärtigen 
Stande unserer Kenntnisse nicht mit Sicher- 
heit postulitt werden. Am ehesten steht 
Hymenogaster in Beziehung zu den Phal- 
leen, eine Auffassung, die ihre Stütze in 
der Ausbildung der Gleba findet. Die 
erste Anlage derselben entsteht bei /ty- 
phallus impudicus aussen im Primordialge- 
flecht als glockenförmige, der Peridie 
parallele Zone und bildet anfänglich eine 
einfache, - einwärts gerichtete Palissade 5). 
Leider stand mir bei Hymenogaster kein so 
junges Stadium zu Gebote. An dieser ersten 
Anlage wölben sich einzelne Stellen vor und 
lassen dadurch Wülste zu Stande kommen, 
die Anlagen der Tramaplatten und dazwischen 
liegende Falten, den Ursprung der Gleba- 

1) Vittadini, Monographia Tuberacearum. 1831. 
Fig. XIII. G. 

2) Ibidem. p. 27. 
3 Tulasne, Fungi hypogaei. 1851. p. 62. 
4 R. Hesse, Die Hypogaeen Deutschlands. Bd.I. 

Die Hymenogastreen. 1891. 
5) Ed. Fischer, Phalloideen in »Denkschriften 
der schweiz. naturforsch. Gesellschaft«, Bd. 32. I. 
1890, Tafel IV. Fig. 21. 

Pe 
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kammern. Sowohl Wülste als Falten sind 
von einer continuirlichen Hyphenpalissade, 
der Anlage des Hymeniums, überzogen. Ver- 
gleicht man Figur 1 vorliegender Arbeit (Ay- 
menogaster) mit Figur 22 (Ityphallus impudi- 
cus) in den »Denkschriften der schweizerisch. 
naturforschenden Gesellschaft« Bd. 32, 1. 
1890 oder Figur 8 (/typhallus tenuis) in »Ann. 
du jardin botanique de Buitenzorg«. Vol.VI, 
so wird man nicht umhin können, eine grosse 
Analogie in der Art und Weise der Ausbil- 
dung der Gleba anzuerkennen. Denkt man 
sich bei /fyphallus den Centralstrang feh- 
lend, den Scheitel der Glebaanlage nicht 
durchbrochen und die gesammte glockenför- 
mige Zone etwas flacher, so entspricht dieses 
Bild vollkommen Hymenogaster. 

Die Form der Sporen hat aber gar 
nichts Gemeinsames, doch sei dahingestellt, 
welche Bedeutung diesem Umstande zu- 
komme. 

Rhizopogon können wir als einen Vor- 
läufer der Lycoperdaceen ansehen. 
Hier wie dort haben wir im gesammten cen- 
tralen Theile ursprünglich eine Differen- 
zirung in dichtere und lockere Par- 
tien, aus ersteren gehen die Hyphenpalis- 
saden und später das Hymenium, aus letzte- 
ren die Kammerhohlräume hervor. Die Ver- 
wandtschaft der genannten Formen tritt 
am klarsten bei Vergleichung der Figuren 12 
und 13 von Rhizopogon mit ZLycoperdon 
(Fig. 14) hervor. Im äussersten Theile des 
Bildungsgeflechtes von Lycoperdon 
findet fortgesetzte Knäuelbildung statt. 
Durch Verschmelzen dieser Knäuel entstehen 
Wülste, die durch seitliche Vorwölbungen 
sich verzweigen und dadurch jenes labyrin- 
thische System von Platten bilden, das der 
ausgebildeten fertilen Gleba zu eigen ist. 
Rhizopogon (Fig. 12) zeigt namentlich an 
der Peripherie der Gleba eine frap- 
pante Aehnlichkeit mit der peripherischen 
in der Differenzirung begriffenen Glebapar- 
tie von Zycoperdon gemmatum (siehe Fig. 14). 
Die obere centrale Partie von Zycoperdon 
stimmt mit Fig. 13 von Rhizopogon über- 
ein. Entsprechend der Richtung der fort- 
schreitenden Differenzirung bei beiden For- 
men ist allerdings ein Unterschied im 
Zustandekommen der beiden genannten 
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Bilder zu constatiren. Bei ZLycoperdon er- 
folgt die Neubildung der Knäuel nur in einer 
kappenförmigen Zone am Scheitel des 
Fruchtkörpers, das Wachsthum der Gleba 
resp. die Verlängerung der Wülste findet 
ausschliesslich nach oben statt. Bei Rhi- 
zopogon dagegen entstehen im gesamm- 
ten Umkreise der Peripherie junge 
Knäuel, das Wachsthum des Fruchtkörpers 
istein allseitig gleichmässiges,und infolge- 
dessen sprossen von den erst entstandenen 
Knäueln nach allen Seiten Vorwölbungen 
aus, die sich zu Wülsten gestalten. 

Ausser der gleichartigen Ausbildung der 
Gleba können auch andere, wenngleich mehr 
untergeordnete Analogien namhaft gemacht 
werden. 

Die Peridie von Rhizopogon ist der 
inneren Peridie der Lycoperdaceen 
homolog, in jenen aufgeblähten, kurzgliedri- 
sen Hyphen (siehe $. 790) finden wir eine 
Andeutung der äusseren Peridie und spe- 
ciell des Endostratums von Zycoperdon und 
Bovista oder der Pseudoparenchymschicht 
von Geaster. 

Auch das Zerfliessen der reifen Gleba 
erinnert an die Metamorphose der Gleba der 
Lycoperdaceen. Endlich zeigen die dickern 
Mycelstränge von Rhizopogon und Zyco- 
perdon bezüglich ihres Baues vollkommene 
Uebereinstimmung. 

Einen zwischen Rhizopogon und Zyco- 
perdon stehenden Typus haben wir in einem 
Gastromyceten vor uns, welcher aus dem 
feuchten Walde bei Tjibodas, der an den 
Gehängen des Vulkans Gede gelegenen De- 
pendenz des botanischen Gartens von Bui- 
tenzorg auf Java stammt. Das von Herrn 
Professor Grafen zu Solms-Laubach 
gesammelte und Herrn Dr. Ed. Fischer 
übergebene Material verdanke ich der Güte 
des letzteren, welcher mir seine Notizen 
und Schnitte zur Verfügung stellte. Leider 
waren nur Jugendstadien vorhanden, 
die ältesten in der Grösse von 6 mm Breite 
und 11 mm Länge, und desshalb eine Be- 
stimmung der genannten Form unmöglich. 
Sowohl der äussere Habitus der ältesten 
Exemplare als auch das Vorhandensein einer 
fertilen und sterilen Glebapartie deuten auf 
einenahe Verwandtschaft zu Zycoper- 
don hin, und bei Verfolgung der Glebadiffe- 
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renzirung ergaben sich auch in der That 
enge Beziehungen zu dieser Gattung. In 
Kürze sei hier eine Beschreibung dieses 
eigenartigen Gastromyceten, soweit es das 
Material gestattet, gegeben. 

Der Mycelstrang zeigt die bei den Ly- 
coperdaceen näher erörterten Verhältnisse 
bezüglich der Differenzirung in Rinde und 
Mark und des feinern Baues des letzteren. 

Das älteste der vorhandenen Stadien ist 
von birnförmiger Gestalt. Im oberen kopf- 
förmigen Theil begegnen wir einer reich 
sekammerten Gleba, aus vielfach durchein- 
andergeschlungenen Tramaplatten gebildet, 
welche labyrinthisch verlaufende Hohlräume 
umschliessen. Gegen den unteren, basalen 
Theil des Fruchtkörpers zu werden diese 
Kammern von einfacherer Gestalt, das Ge- 
flecht der Trama nimmt an Mächtigkeit zu, 
und finden wir an der untern Grenze der 
Gleba einige wenige Hohlräume von ovaler 
Form wie im sterilen Theile von Zycoperdon. 
Im eigentlichen Stiele des Fruchtkörpers 
dagegen bleibt das Geflecht vollkommen ho- 
mogen, ohne jegliche Kammerung. Umgeben 
wird die Gleba von der aus peripherisch ver- 
laufenden Hyphen bestehenden inneren 
Peridie, an welche sich eine aus einer ein- 
fachen Schichtradial gerichteter, auf letzterer 
senkrecht stehender, mehrzelliger, keulen- 
förmiger Elemente bestehende äussere Pe- 
ridie anschliesst. 

Die jüngsten Fruchtkörperanla- 
gen fanden sich in Form von eylindrischen 
Fortsätzen den Hyphensträngen aufsitzend. 
Wie bei Zycoperdon ist auch hier die äus- 
sere Peridie der zuerst angelegte Theil. 
Das im Innern des Pilzes wirre Hyphenge- 
flecht wird nach aussen zu etwas lockerer, 
die Hyphen nehmen gleichzeitig einen zur 
Oberfläche senkrechten Verlauf an, ver- 
zweigen sich und schwellen an den Enden 
keulenförmig an, eine dichte, aneinander- 
schliessende Palissade bildend.. Auch im 
innern scheinbar vollkommen wirren Theile 
macht sich eine beginnende Differen- 
zirung, allerdings noch sehr undeutlich, 
geltend. In der Axe an der unter dem Schei- 
tel gelegenen Partie des Fruchtkörpers findet 
eine reichliche Verzweigung einzelner Hy- 
phen statt, deren Enden sich palissadenför- 
mig aneinanderreihen. In einem etwas vor- 
gerücktern Stadium tritt die Differenzirung 
dann deutlicher hervor in Form von unregel- 
mässigen Knäueln dichtern Geflechts, die 
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an der Peripherie von einer Palissade eng 
aneinanderliegender Hyphenenden überzogen 
sind. Wie bei ZAhizopogon und Zycoperdon 
ist aber diese Abgrenzung von dem sie um- 
gebenden Hyphengeflechte nicht eine all- 
seitige. Diese Knäuel sind durch Zwischen- 
räume, die von lockeren Hyphen durchsetzt 
werden, von einander getrennt. Ohne Zwei- 
fel sind diese Knäuel aus den erst erwähnten 
einzelnen Gruppen von Palissaden durch 
selbständige Vergrösserung derselben oder 
auch Bildung von Ausbuchtungen und Ver- 
zweigungen entstanden. In der Folge ver- 
schmelzen die Vorwölbungen der zuerst an- 
gelegten, centralen Knäuel mit einander und 
führen so zur Bildung der ersten noch kur- 
zen Tramaplatten, während im umgeben- 
den Geflechte die Differenzirung neuer 
Knäuel ihren Fortgang nimmt, die mit den 
zuerst gebildeten in Verbindung treten. Auf 
diese Weise entsteht das labyrinthische 
Maschenwerk der älteren Stadien. 

Nach dem Gesagten nimmt diese Form 
eine Mittelstellung zwischen Rhizo- 
pogon und Lycoperdon ein. Mit letzte- 
rem gemeinsam hat sie die Ausbildung einer 
fertilen und sterilen Glebapartie, 
sowie ähnliche Bauverhältnisse der Peridie, 
die allerdings auf einer niedrigeren Stufe 
stehen bleibt. Von einem sich fortwährend 
erneuernden Bildungsgeflecht ist aber nichts 
zu bemerken. Die ersten Differenzirungs- 
vorgänge, welche zur Anlage der Gleba 
führen, sind vollkommen der Bildung der 
Gleba von Rhizopogon analog; hier zwar ist 
der Bezirk der Neubildungen ein viel enger 
begrenzter, nur auf die centralste Partie des 
kopfförmigen Theiles des Fruchtkörpers sich 
beschränkender und sind jene infolgedessen 
auch mit grösserer Deutlichkeit verfolgbar. 
Bezüglich des weiteren Wachsthums 
der Gleba hingegen treffen wir wieder völ- 
lige Uebereinstimmung sowohl mit den Vor- 
gängen bei Arhizopogon als auch denjenigen 
ım Bildungsgeflechte von Zycoperdon. 

Ziehen wir jetzt die anderen der bespro- 
chenen Formen noch in den Bereich der Be- 
trachtung, so bestätigt uns die genauere 
Kenntniss der Entwicklungsgeschichte die 
enge Zusammengehörigkeitderdrei 
Lycoperdaceengenera ZLycoperdon, 
Bovista und Geaster. Die erste Anlage 



873 

der Gleba erfolgt nämlich bei allen drei | 
Gattungen auf gleiche Weise durch Bil- 
dung von rer im centralen Theile des 
jungen Fruchtkörpers, nachträgliches Hin- 
einsprossen von zu Basidienanlagen an- 
schwellenden Hyphenenden und palissaden- 
förmiges Aneinanderreihen derselben; ım 
wa Verlaufe der Entwicklung schlägt | 

dann jede der genannten Species einen etwas 
abweichenden Weg ein. 

Im sterilen Theile von Zycoperdon 
bleibt der Process auf der Stufe der Bildung 
von rundlichen, meist isodiametrischen Kam- 
mern stehen, der fertile dagegen wächst 
durch fortwährende Bildungvon Knäueln und 
Wülsten in einer undifferenzirten, den Schei- 
tel der Gleba bedeckenden, kappenförmigen 
Zone weiter und schliesst sich daher in der 
Art und Weise seiner Differenzirung am 
engsten an Rhizopogon an. 

Bei Geaster constatiren wir im centralen 
Theile ebenfalls einzelne grössere Kammern, 
gegen die Peripherie zu jedoch verlängern 
sich diese in radialer Richtung und nehmen 
an Grösse ab. 

Bovista endlich hat von Anfang an un- 
regelmässige Kammerhohlräume, die bei der 
Vergrösserung des Pilzes eine vielfach ver- 
schlungene labyrinthische Form annehmen 
und richtungslos die gesammte Innenpartie 
des Fruchtkörpers ausfüllen. 

Doch besteht zwischen diesen scheinbar 
verschiedenen Arten der Glebaentwicklung 
kein principieller Unterschied, 
denn im ersteren Falle, der Lückenbildung in- 
folge des Auseinanderweichens von Hy phen, 
bekleiden die Basidien als Auszweigungen 
eines zusammenhängenden Tramageflechtes | 
die dazwischenliegenden, rundlichen Kam- | 
mern; im zweiten umschliessen die palissa- 
denförmig angeschwollenen Hyphenenden 
die Peripherie von unregelmässigen Knäueln 
und schmalen Platten, die unter sich nur 
locker verbunden sind, die sie umgebenden 
Hohlräume erlangen desshalb eine viel grös- 
sere Ausdehnung und vielfach gewundene 
Form. Ob die Anlage der Gleba beinahe 
simultan erfolge, wie bei Bovista und Ge- 
aster, oder eine Neubildung von Glebaele- 
menten während geraumer Zeit, wie im Bil- | 
dungsgeflechte von ZLycoperdon, stattfiinde, 
kann ebenfalls nicht als ein wesentlich ver- 
schiedenes Moment der Entwicklung aufge- 
fasst werden. Bei Allen findet ein Fort- 
schreiten der Differenzirung von 
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innen nach aussen statt, en Vorgang, 
der bei Zycoperdon infolge der lange an- 
dauernden Differenzirung® naturgemäss am 
ausgeprägtesten zu beobachten ist. 

Verschiedene Abstufungen können wir 
ferner durch Ausbildung steriler Gleba- 
partien constatiren. Vermuthlich ist darin 
eine Rückbildung zu erblicken, denn 
auch in jenen später steril werdenden Thei- 
len der Gleba werden die Basidien in glei- 
cher Weise wie im fertilen Theile angelegt, 
gehen aber frühzeitig zu Grunde. Zycoper- 
don erxeicht in dieser Hinsicht den höch- 
sten Grad der Differenzirung; auf 
ihn folgt Geaster mit einer kleineren, sterilen 
Glebapartie, der Columella; Bovista endlich 
ist im gesammten inneren Theile mit fertilen 

| Hy Be heen ausgestattet. 
Die so wesentlich verschiedene Differen- 

| zirung der äusseren Peridie hat schon 
von jeher zur äusserlichen Unterscheidung 
der 3 Genera gedient. Dovista zeigt auch in 
dieser Beziehung die einfachsten Verhält- 
nisse, innerhalb des Genus Zycoperdon tref- 
fen wir schon eine viel grössere Mannigfal- 
tigkeit, und Geaster erlangt bekanntlich die 
höchste Stufe mit Rücksicht auf den Bau 
und die Ausbildung der äusseren Peridie. 

Aus dem Gesagten ergiebt sich, 
dass die untersuchten 3 Hymeno- 
gastreen in näherer Beziehung zu 
andern Gruppen stehen als zu ein- 
ander selbst. Denn das unterirdische 
Vorkommen, die kuglige Form, die beim 
reifen Pilz gekammerte Gleba können nicht 
als Merkmale einer geschlossenen Gruppe 
verwendet werden. Als niedrig stehende 
Arten ist ihnen natürlich eine geringe 
Differenzirung gemeinsam. Die bei den 
meisten Gattungen so verschiedene Form 
der Sporen spricht ebenfalls nicht für 
nähere Beziehungen, während bei den Phal- 
loideen, einer natürlichen Gruppe, die 
Sporen sehr gleichartig gebildet sind. 

Für Hysterangium und Hymenogaster deu- 
tet..bereits Hesse!) diese Ansicht an, er 
folgert sie allerdings nur aus der Verglei- 
chung der ausgewachsenen Frucht- 
körper. Nachdem er die Beziehungen von 

Die Hypogaeen Deutschlands. Bd. I. 
1891. 

1) Hesse, 
Hymenogastreen. 
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Hysterangium za Gautieria durch die gelati- 
nös-knorpeligen Glebawände und zu Rhizo- 
pogon durch die Form und glatte Beschaffen- 
heit der Sporen und speciell zu Rhrzopogon 
virens durch die von der Gleba mit Leichtig- 
keit abziehbare Peridie hervorgehoben, führt 
er an, dass Hysterangium durch das Kammer- 
system der Gleba und die oft graugrüne 
Farbe der Sporen eine viel nähere Verwandt- 
schaft zu Phallus zeige als zu den anderen 
Hymenogastreengattungen. 

Hrymenogaster bringt Hesse durch die et- 
was brüchige Beschaffenheit der Gleba in 
etwelche Beziehung zu Arhrzopogon, bemerkt 
aber dabei, dass diese Gattung durch sehr 
viele Besonderheiten von allen übrigen Hy- 
menogastreen abweiche. 

Schröter!) giebt anscheinend dem glei- 
chen Gedanken, die Hymenogastreen bilden 
keine natürliche Gruppe, für eine andere 
Gattung Ausdruck, indem er Melanogaster 
von jenen trennt und den Sclerodermeen 
zuweist. 

Soweit unsere bisherigen Kenntnisse rei- 
chen, haben wir demnach bei den Hyme- 
nogastreen 4 vollkommen getrennte 
Typen zu unterscheiden: Hymenogaster, 
Hysterangium (und Gautieria), Rhizopogon 
und Melanogaster. Ob unter den übrigen 
Gattungen noch weitere neue Typen ent- 
halten seien, oder ob diese sich an eine der 
4 genannten direct anreihen, kann aus den 
über sie in der Litteratur enthaltenen Auf- 
zeichnungen nicht erschlossen werden. 

Die genannten Beziehungen lassen sich in 
Kürze in folgendem Schema ausdrücken : 

Hymenogaster Gautieria 

| | 
Phallus Hysteranginm 

| 
Olathrus 

Rhizopogon 

(Tjibodas-Gastromycet) 

Bovista — Lycoperdon — Geaster 

Botanisches Institut der Universität Bern, 
Mai 1891. 

1) Schröter, Kryptogamenflora Sehlesiens von 
Cohn. IH. Bd. 1. Hälfte. S. 704. 
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Figuren-Erklärung. 

Tafel X und XT. 

Hymenogaster decorus Tul. 

Fig. 1. Vergr. 28. Medianer Längsschnitt durch 

einen jungen Fruchtkörper von 1,5 mm Länge, 1 mm 

Breite, in welchem die Differenzirung bereits begon- 

nen hat dureh Bildung von nach innen gerichteten 
Wülsten 7r. P= palissadenförmig gestellte Hyphen- 
enden, die Anlage der Basidien. Zwischen den Wül- 

sten die Hohlräume Xn, welche als erste Anlage der 

Glebakammern angesehen werden können. Pd = Pe- 

ridie. 3 = undifferenzirter basaler Theil, reich mit 

Oxalatkrystallen besetzt. 

Fig. 2. Vergr. 28. Etwas vorgerückteres Stadium 

von 1,5 mm Durchmesser. Die Wülste haben sich 

verlängert und bilden seitliche Auswüchse. Sehr ver- 

einzelte kleine Sporen Sp treten auf. Uebrige Buch- 

staben wie in voriger Figur. 

Fig. 3. Vergr. 28. 1,5 mm breit, 2 mm lang. Im 

Wesentlichen dem vorigen analog. Die seitlichen 

Abzweigungen sind in grösserer Anzahl vorhanden, 

Sporen schon häufiger zu beobachten. 

Fig. 4. Vergr. 23. 2 mm breit, 3 mm lang. Trama- 
platten 7’r vielfach gewunden, infolgedessen labyrin- 

thische Kammerhohlräume Xm umschliessend. Am 
Grunde des Fruchtkörpers sind die Enden der Wülste 
zum Theil mit dem lockeren Geflecht der undifferen- 

zirten Basalportion B in Verbindung getreten. 

Fig. 5. Vergr. 28. Breite 5 mm, Länge 7 mm. 

Scheinbar continuirlicher Uebergang der Tramahyphen 

in die wirre Basalportion. Sehr grosse Kammerhohl- 

räume Km in der linken Seite des Fruchtkörpers. 

Fig. 6. Vergr. 200. (Etwas schematisirt.) Stück 

aus einem medianen Längsschnitt, der Basis eines 
3 mm breiten, 5 mm langen Fruchtkörpers entnom- 
men. Auch die von unten kommenden Basidien ? 

sind Endigungen der Zweige von oben stammender, 

sich seitlich wendender Tramahyphen Tr und werden 
nicht von der wirren Basalportion 2 geliefert. All- 
mähliger Uebergang der Tramahyphen in die Basal- 

portion. 

Hysterangium elathroides Vitt. 

Fig. 7. Vergr. 28. Medianer Längsschnitt durch 
ein junges Stadium von ea. 1 mm Durchmesser. Die 

Hyphen des Markes M des Mycelstranges setzen sich 

directin das Grundgewebe @ des Fruchtkörpers fort, 

die Rinde R geht in die Peridie Pd über. Die Peri- 

Anmerkung. Sämmtliche Figuren wurden mit 
der Camera entworfen. 
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pherie des Grundgewebes @ zeigt sich mit Vorwöl- 
bungen in Form von Wülsten 7” und dazwischen- 

liegenden Lücken Km besetzt, beide sind umgeben 

mit einer continuirlichen Palissade P von angeschwol- 
lenen Hyphenenden, den Anlagen der Basidien. 

Fig. 8. Vergr. 28. Durchmesser ca. 3 mm. Die 

'Wülste 7’r haben sich verlängert und verzweigt, die 

meisten stehen noch mit der Peridie in offener Ver- 

bindung, einzelne wenige wurden vom Schnitte nicht 

mehr der ganzen Länge nach getroffen und liegen 

getrennt im Innern des Grundgewebes. 

Fig. 9. Vergr. 28. Länge 6 mm, Breiteömm. € 

— (entralstrang, nach allen Seiten Aeste, die Trama- 

platten Tr abgebend, welche die labyrinthisch ineinan- 
dergesehlungenen Kammerhohlräume Xm umschlies- 

sen. Letztere sind allseitig mit den Basidien P aus- 

gekleidet. 
Fig. 10. Vergr. 535. Stück aus einem medianen 

Längsschnitt eines sehr jungen Stadiums von ca. 0,75 

mm Durchmesser, zeigt den Uebergang eines Wulst- 

endes Zr in die Peridie. Bei ß 2 auswachsende Basi- 

dien, welche nicht bis zur Peridie Pd reichen. Am 

Ende des Wulstes sind die Basidien («) schon in 

lange Hyphen ausgewachsen, welche sich mit der Pe- 
ridie verflochten haben. 

Fig.'11. Vergr. 200. Partie der Peridie und des 
obersten Glebatheiles eines jungen Fruchtkörpers von 

3 mm Breite und 4,5 mm Länge. Pd = Peridie, aus 

dem Zustand des verschlungenen Hyphengeflechts in 

den pseudoparenchymatischen übergehend. 

lockeres Geflecht, aus degenerirten und ausgewach- 
senen Basidien gemischt. 7% — Hyphen der Trama, 

bei @ die Basidienschicht P durehbrechend und die 

tangential verlaufende, zarte, jedoch später nicht 
gallertartig werdende innerste Zone der Peridie 
bildend. 

B— 

Rhizopogon rubescens Tul. 

Fig. 12. Vergr. 28. Medianer Längsschnitt durch 

ein jüngeres Exemplar von 2 mm Breite und 2,5 mm 
Länge Pd= Peridie. X = Knäuel, umkleidet mit 

den Palissaden P, den Anlagen der Basidien. Km = 
Kammerhohlräume. 

Fig. 13. Vergr. 28. Etwas vorgeschritteneres Sta- 

dium von 3,5 mm Länge und 3 mm Breite. Die 
Knäuel X haben seitliche Vorwölbungen erhalten, 

welehe die Anlage der Tramaplatten 7 darstellen. 

Dadureh werden die Hohlräume von vielfach gewun- 
dener Gestalt und machen sich bereits als Anlagen 
der Glebakammern Xm kenntlich. 
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Lycoperdon gemmatum Batsch. 

Fig. 14. Vergr. 28. Medianer Längsschnitt durch 

einen jungen, noch nicht völlig entwiekelten Frucht- 
körper von 8 mm Länge und 4 mm Breite (vergl. die 

Fig. 15, S. 806). Pd = äussere Peridie. @ = Gleba. 

f = fertiler, st = steriler Theil derselben. e = Colu- 

mella. In der äusseren Peridie können drei Schichten 
unterschieden werden: zu äusserst die sculpturen- 

bildende Zone z, aus stark angeschwollenen, aufge- 

geblähten Zellen in sprosshefeförmigen Reihen be- 
stehend, « = dunkle Zone, aus radialen Hyphen ge- 
bildet, # = locker verflochtene unverdickte Hyphen, 
nach aussen in die radiale Richtung übergehend, 

nach innen den Uebergang zum Bildungsgeflechte m 

vermittelnd. 7’ = Tramageflecht. Km = Kammer- 

hohlräume. P= Basidienanlagen. 
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