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Ue))or dip. Keimnnu' dor TahnkH.'micii.

YorlHUfigo Besclii-ftihiincî von Pilzon bei tropischen Kulturpflnnzen

ol)arlitet.

Uol»or philippinisclie PfHil<4'ift,e.



Ueber die Keimung der Tabaksamen.

M. liACiBORSKI.

I.

VVer zalilreiclie Bestiiniimiii^'cii (1er Keimtahigkeit der

Tahaksaineii i^emaclit liât, wird walir^clieiiilicli ^•efunden

habeii. dass vielfacli diesel beii Samen, an verscliiedeiien Stel-

len des Lal)(.)i:atoriu]]is zur Keiminig gêbraclit. ]nclitg"iinz

gdeicbzeitii;- keimen. Aiidererseits ist es aucli eiiie fast iior-

inale Ersclieiiiiing, dass <lie auf deii Saatbeeten ausgesaeten

Tabaksaiiien uiclit alk^ gleichzeitig keiine]i. Zwischeji deii

alteren Ptlanzchei] ersebeiiien successive die jûngeren Keim-

liuge, uiid sogar iiacli dem Entferneri der zum Verpîlanzen

braiicbbai en Exempkare, also nach 35—45 Tageri, findet man
hie und da iiucb ebeii keimeiide Ptlanzcbeii. Wegen dieser

Erscbeiiiuiig ist maricbmal das Ausselien der Keiinbeete

des Tabaks selir uiigleicbmassig.

Besonders stark z(ngte sicb die Verscliiedt:^nbeit in

der Zeit der Keimung soi ist gh^cbmassiger Sameii, als icli

dieselbeu liinter einer scbrrig stebeiiden Glassclieil>e iu

verscbiederier Tiete ausgesaet liatte. Die Sauien binterder

(Tlassclieilx^ waren. mit Ausnabme der aiit der Obei'tlaclie

-des Bud(^ns liegenden. (bircli i^lur IMeebscbeilje verdiiukelt,

welcbe nur V()n Zeit zui' Zeit ejitb'rnt Avnrde, uni d(Mi A^or-

gang der Keinurng kontrobren zn kr)nnen. AVabrend die

obertlacbbcb am Licbt b(\g(4id(~n Samen in o— 4 Tagen

gtd^eimt wariMi. keimteii dii^ ti(4er liegend(^n (M'st nacb

10 und nuin- Tageji und ancb dann niebt aile gb^cli-

massig.

Die Yersuciie. Avehdn^ icb angesteUt liabe. nm die Ur-
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sache diesser Differenzen in der Keimuiig keimeii zulernen,

haben ergeben, dass die Lichtwirkung zu den Bedingungen

der Keimiing der Tabaksamen gehort. Tch gebe hier die

Resultate einer Versuchsreihe wieder, welehe als durch-

schnittîich gelten kann. Die Samen waren 1 Jahr ait und

wurden auf dickem Filtrirpapier in breiten Glassschalen

ausgesaet. Das Filtrirpapiei- wurde mit destilhrtem Wasser

nass gemacht. Die Halfte der Keimungsschalen standen in

dem ditfusen Lichte des Laboratoriums, die anderen waren

durch Blechkisten verdunkeît. Die Verdunkelten standen

dicht neben den Beleuchteten, so dass von einer Differenz der

Temperatur nicht die Rede sein kann. Zu den Versuchen

wurde die auf Java als ,^ Canari*^ bezeichnete Form der

Mcotiana Tabacum benutzt, bei welcher 48 Stunden nach

dem Aussahen die ersten Zeichen der Keimung auftraten,

nach 50 Stunden schon die Samenschale bricht und die

Wûrzelchen nach aussen treten, nach 72 Stunden die Wiir.

zelhaare auf dem bis 1 mm. langem Wiirzelchen auftreten,

nach 95 Stunden die Cotyledonen und das Hypocotyl

ergrûnt, die Cotyledonen flach ausgebreitet sind.

Hier gebe ich die Differenzen der beleuchteten und

dunkel gehaltenen Kulturen:

Nach 8 Tagen. Hell Aile Samen gekeimt. Wurzelhaare

schon entwickelt.

Dunkel Etwa ly^^ der Samen gekeimt, aile ande-

ren ungekeimt. In manchen Schalen aile ungekeimt

Nach 4 Tagen. Hell. Hypocotyl grtln; Cotyledonen griin-

lich, zum Theil schon ausgebreitet.

Dunkel. Wie am Tage vorher.

Nach 5 Tagen, Hell. Cotyledonen ausgebreitet. Keimung

beendet.

DunkeL Keine Differenz.
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Nach 12Tcigen. ./M/. Keiiie Difterenz.

Ihmkel. Keiue Differeiiz.

Die dunkel uiid feiicht gehaltenen Sameii liabe icli 40

Tage in Beobachtung gehabt, die Keiinuiig ist iiicht eiiige-

treten.

Bei eiiier aiideren Versuchsreihe, bei welciierdie Tabak-

saiiien aiif mit destibirtem Wasser bef'eucbtetem Filtrir-

papier in Petriscbalen ansgesat waren. liabe ieb eine

Eeibe dersebjen, nacbdeni sie scbon 4 Tage obne za

Keinien in der Dimkelbeit gestanden iiatten und in den

beleucbteten Controlselialen die gleichalterigen Sanien

ansgekeimt waivn z. Th. der Licbtwirkung ansgesetzt^

und zwar winxlen einige 1 Stunde, andere 2, 8, 4^ 5 Stunden

in diffnseni Zimmerlicht gelassen (naclitragUcb wieder ver-

tiunckelt), andere als Gontrolischaien ganz dinikel gelassen.

Die letzten sind ni(dît gekeinit, dagegen keimten aile die^

welche 1—5 Stunden in dem diffnseni Lichte standen^

gleichmassig nacb 48 Stunden.

Es geniigt also eine kurze. 1 Stunde dauernde Liclit-

wirknng, uni die vorlier mit Wasser inibibirten Tabaks-

samen zur Keimung zu l)ringen.

Zngleich wurden einige 4 Tage al te. (bnikelg(4ialtene

Tabaksanienschalen in einein Exsiceator. anf Natronlange^

also in eiiier kohlensiuirefreien Atmospbare den diffusen

Liclistralilen ausgesetzt. Dièse haben normal nach 2 Tagen

gekeimt.

leli hahe aueb Tabaksamcii im Dnid^ebi auf Erde^

Seesand, Torfmull, TorfitlatteJi ausgt^saet. Anch dièse

keimten nirlit. Endlirh babe ieb die verdnnkelten Tahak-

samensebalen in einer Aetberatmospliare 5 Minuten nnd

11 Stunden gebalteii. Ancb (bese blie])en im Dunkelii

ungekeimt, keimten dagegen naebtragbch nacb Belenrbtung.

Dièse Yersuclie zeigen, dass die Tabaksame]]. uni zu

keiinen ausseï^ den gevvobnlicb(^n. ausseren Keimungshe-
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dingungeii (Temperatur, Feiichtigkeit, Sauorstotf) iioch Licht

brauclien, iind zwar in dem Stadium, in welclien sie mit

Wasser sclion inibibirt sind. Dièse Lichtwirkung braucht

weder stark zu S(nn, noch langere Zeit anzudauern.

Eine Stunde andauernde Wirknng der diffusen Zimmer
beleuchtung genûgt nm die nachtraglicli wieder dunkel

gehaltenen Samen zur Keiniung anzuregen. Dass die

nOthige Lichtnienge sehr klein ist zeigten die Versuche

mit Samen, welche in einer Blechscliale ausgesat wmxlen,

die mit der Oltmannsschen Verdunkekmgsdecke bedeckt

war. Dièse liabe icli ans zwei je 80 cM. langen (llas-

.scheil)en construirt, welche an einem Ende fest an einander

angesclimiegt, an dem andei'en 1,5 cm. von einander

entfernt waren. Zwischen dièse keihOrmig verljundenen

Glasscheiben wurde eine Agaragarlosung gegossen, wel-

che durch chinesische Tinte dunkel gemacht war. Natilr-

licli war nach dem Erstarren des Agar das eine, spitze

Ende dieser keilfOrmigen Cllasdecke fast durchsiclitig, das

entgegengesetzte, dicke, fast undurchsichtig, in der Mitte

waren dagegen.alle Uebergânge vorhanden. Doch war

schon die minimale Lichtmenge, welche die Samen un-

terhalb des dunklen Ende der Decke geniessen k(3nnten,

genugend, um die Keimung anzuregen; die zeitliche Retar-

dirung der Keimung war sehr unbedeutend.

Weitere Versuche wurden angestellt, um zu erfahren,

o]) das Alter der Samen auf die Keimung im Dunkeln

odeî- im Liclit von Einfluss w^are. Die Samen des Tabaks

bleiben, wie es jeden Pflanzer bekannt ist, viele Jahre

keimtahig, wie lange Zeit ûberhaupt ist dagegen nicht

bekannt. Icli habe die Samen der Yarietat ^,Canari"

auf die Keimfâhigkeit untersucht, welche in den Jah-

ren 1895, 90, 97und 98 gesammelt waren (leider w^aren

aile Samen des Jalires 1890 todt) mit folgendem Ré-

sultat:
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1 Jalir alte SaraeD, «lie Keimtahigkuit 96%
•2 Jahre „ „ „ „ 857^

4 Jahre
.

()6%

Mit den letzten, vier Jahre alteii, Ende 1895 gesain-

melteii Sameii, und mit einjahrigen Sameii habe ich

vergleicJiende Keimungsversuche am Licht und im Dunkeln

angesteUt. An den verdunkelten Kultnren wai- keine Dif-

ferenz zwischen den jiingeren nnd alteren Samen zii.

sehen, beide keimten gar nicht (oder nur vereinzelte

dazwischen). Dagegen zeigte sich an den beleuchteten Knl-

turen eine nicht bedeutende, doch denthche Retardirung der

KeirnuDg. So waren z. B. an dem dritten Keimnngstage an

den jnngen gekeimten Sanien die Wnrzehiaare schon

entwickeU, an den alten no(Ji ni(;ht: ani vierten Kei-

mnngstage an den jnngen Samen die Cotyledonen schon

griinhcli, z. Th. sclion ausgebreitet, an den ahen Samen

dagegen Avaren die Cotyledonen noch in dem Endosperm

versteckt, am fûnften Tage an den jnngen Samen die

Cotyledonen noch geschlossen und die Keimnng erst am
7 Tage vollendet. Die 4 Jahre alten Samen branchten

also znr Keinung 1— 2 Tage mehr als die einjahrigen.

Wie oben schon erwâhnt wurde^ keimen vereinzelte

Tabaksamen auch in der Dnnkelheit, ohne Licht. In

dieser Beziehung scheinen zwischen den verschiedenen

Varietâten Differenzen zu bestehen, indem bei manchen

mehr Procente im Dunkeln auskeimen, als bei den

anderen. Doch auch in vei'schiedenen Kulturen dei'selben

Rasse habe ich in dieser Beziehung Verschiedenheiten

gesehen, die mir nicht erklarbar sind. In allen meinen

Kulturversuchen, die ich mit hiesigen Samen angestellt

habe (Varietâten: Canari, Dell, Manilla) schwankte die

Keimfâhigkeit im Dunkeln zwischen 1%^— 10%-
Abgesehen von diesen Fâllen kann man sagen, dass

die Tabaksamen, ohne Lichtgennss zur Keimnng gebracht
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iiii lateiiteu Leben verbleibeii. dass Licht nothi^- ist um
i]i denselbeD die Keimiing zu inducircii.

Es fehlen exacte Yersuche darttber, wie lange Zeit

die Tabakssamen ohne Licht. doch feucht. keimfahig

bleibeii, doch habe ich dariiber einige Beubachtiingen gesaïu-

meh. Bei Klaten in Mitteljawa wird Tabak abwechsehid

mit Reis kiiltivirt iind zwai- so, dass nach einer Tabaks-

ernte. drehnal die Reisernte folgt. Keis wird dabei auf

nasseii Feldeni (Sawah) geptlanzt. Zcûthch wird also

Tabak nach 2 Jahren auf denselben Fekleren geplauzt.

Es ist dabei eine haufige Erscheinring, dass nach dcr Bo-

denbearbeitung fur Tabak spoutane Tabakskeiuihnge auf

den Feldern zu findeu siud, otfenbar KeimUnge der Samen^

die l^/o— 2 Jahren ait siiid und wahrend der letzten Ernte

in die Bodenrisse gefallen waren, wegen Lichtmangel nicht

fruher gekeimt haben und die erst nach derBodenbe irbeitung

ans Liclit befordert wurden. In Deli (Nord-Ost Sumatra)

lasst man zwischen je zwei Tabakemten auf demselben

Boden diesen 8 Jahre lang unbebaut. In dieser Zeit bed^cken

sich die fruheren Tabaksfelder mit einem hohen Wald.

Xun habe ich wahrend meines Besuches in Deli von den

Tabakpflanzern erfahren. dass auch da Falle vorkoramenj

wo nach dem Umfallen des Waldes und nach der Bear-

beitung des Wald])odens fur neue Tabakanptlanzung

vereinzelte Tabakptlanzen auf dem Felde spontan erschei-

nen, in diesen Fallen sicher Keimlinge dej- 8 Jahre lang,

in dem feucliten I-3oden verdunkelt liegonden Samen.

Fur die Praxis lassen sich die oben beschrie1)enen Yer-

suche iïber die Notwendigkeit des Lichtes fur die Kei-

nnmg der Tabaksamen verwerthen. Doch muss ich die

practische Vei"wendung den Ptlanzern iiberlasse]!. die je nach

den localen Vei'haltnissen die praktisch richtige Méthode

der Aussaat am leichtestcn ausfindig machen konnen, bei

welcher aUe notliigvn Factoren: diffuse l>cleuchtung der
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Samen, Imbibition dersel])en mit Wasser, sowie Aiikleben

am Boden, bem^ksichtigt sind

IL

Nacli der zutreffenden Detinition von de Vries, fassen wir

als die Période der Keimung diejenige Lebensperiode

der jungen Keimlinge, in welcher dieselben mit den Re-

servestoffen der Samen sich ernâhren. Bem Tabak ist dièse

Période morphologisch scharf abgegrenzt^ indem nacli dem

Verbrauch der Reservestickstoffe des Samens, die jungen

Keimlinge, welche in einem, von Salpetersâuresalzen

freien Médium leben, die morphogene Thâtigkeit einstel-

len, lange Zeit in dem morphologischen Endstadium der

Keimung verharren und erst durch Zusatz des Stickstoffs

in einer geeigneten Form zur weiteren Entwickelung an-

geregt werden.

Dièses Endstadium der Keimung der Tabaksamen ist

ma^^oskopisch geselien folgendermassen gestaltet. Das

Wûrzelchen mit Wurzelhaaren^ unverzweigt, 8— 10 mm.
lang, das Hypocotyl 8— 10 mm. lang (die nach dem
Auskeimen verdunkelten Exemplare haben natiirlich

durch Etioliren verlângerte Hypocotyle und nicht aus-

gebreitete Cotyledonen). Die Cotyledonen sind eifOrmig^

spitz, flach gewôlbt, 0.8— 1 mm. breit, bis 1.2 mm. lang^

Von den Blattern ist nichts zu sehen: mikroskopisch ist das

erste Blatt als ein Hôcker zwischen den wenigen

Schutzhaaren angelegt.

Zu diesem Endstadium gelangen aile Kulturen mit

destillirtem Wasser oder mit einer Nâhrlôsung aus an-

organischen Salzen, doch ohne Stickstoff. Kohlenstoff ist

in den jetzt assimilirenden Keimlingen reichlich als Re-

servestarke vorhanden. Solche Pflanzchen kann man
wochenlang im Leben haiten, ohne eine weitere morpho-

logische Entwickelung zu beobachten.
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Dièse ist aiich nicht zn erziel(^n durcli eiii reichJiclies

Darbieteii einer aiifnehmbareii Kolilenstoffquelle, z. B.

von Grlukose oder liuhrzucker in 5°/^ L()snnLi'. Die Cot}^-

ledonen ersclieinen zwar daim etAvas dicker, ein wenig
breiter. werden von der zu reichlichen Starke bleich

gelbgrim. doch die wvitere EntAvickelnng unterbleil)t.

Zii der weiteren Entwickelung ist Stickstoff, und zwar
als Salpetersanresalz dargeboten. nr)tliig. 1%^ Kalk oder

Kali-Salpeter regen sogitnch die Pflanzchen zu weiterer

Entwickelung an: die Cotyledonen werden^—3 mal grôs-

ser, die Wiu'-ze] waehst weitei'. (lie Blattanlag(4J werden zu

Blattern.

Stickstofï' in der Form vo]j Ammoniak wirkt gar nicht.

Ammouiumsulphat imd Amnioniumphospliat Avaren in 1°/^^

Losung olme Wirkuug. Dagegen wirkte Ammoniumnitrat

ebenso. Avie die anderen Salpetersauresalze.

ni.

Bei den Untersuclanigeri iibej- die Keimuiig des Tabaks

liabe ich eine sonderbare. cliemisclie Ditferenz zAvischen den

Wurzeln und Stengeln bemerkt. ûber Avelclie icli liier

nur kurz bericlite. Dièse Ditî'erenz ist niclit mir den

Ta1)aks-Keimlingen eigen. sondern einer langen Beihe \^on

Ptlanzen ans verscliiedenen Gruppeii des Systems, nicht

allen jedoch in demse-lben (Irade. Es liandelt sich um die

Leptominreaction (Um' F.pidermztdieii (ha- Wurzel und (k^r

AVurzelhaare. ich Imtte hald libi^' (tiescl!)!' austuhrlicliere

Mittheilnngen niachen zu kOnniai.

Um die erwalmti^ Ditîcrcnz bequeni li(^ol»achten oder

d(Mii()nstrir(^n zu kinmen. v(afaln-e icli folgendermassen:

Samen x'on Nicotiana (odrr Oryza, Impatiens. Ster-

cniia. etc.) Averden auf feuchtcan Filtrirpapier oder noch

besser a ut g(a-(ànigt("n Seesand ziu' Keimuiig gebracht.

Die zu untersucbenden Keimlinge vverden mit absolutem
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Alkoliol unter einej^ Luftpunipe vorn Ohjoi^opbyll befreit

und in die schon friiher besprochene (cfr. Flora, 1898

Racjborski ^çUeber die Demonsti-ationsmethode des Lepto-

mins^^) a ISTapbtollôsung ubergebracht [a îTaphtol wird nâm-

lich in deni absoluten Alkobol gelôst) und dazu ein wenig

WasserstoffsQperoxyd zugesetzt.

Die Schnitte alter. ungekeimter Ta])aksHTnen bleiben

in dieser J^osung fai"b]()S. ebenso die der sclKjn 24 Stun-

den aiif fencbtem Papier oder Sand liegenden Sanien.

48 Stundeii nacli der Aussaat sind scbon Spuren einer

viok^tten Jleaction iji deni Endosperm siehtbai'. Nacli

60 Stunden Iji'iclit die Samencliale nnd das Wiirzelclien

fângt an dundi das inancbeteiiartig dnrclilu'Orliene Endo-

sperm herauszuwacbsen. Das Endosperm zeigt jetzt eine

sta rke Eeaction. das Win'zelcben noch niclit. Einige Stunden

spatei' zeigt sebo]i die Wui'zel die Réaction und zwar zuersb

nur einseitig, an einer kleinen Ste]le. welche der jetzt

sonst nocb niclit erkemdjaren Grenze zwiscben dem Hy-

pocotyl und der Wurzel ejitspi'icbt, und zwar zuerst auf

der convexen Seite der gebogenen, nocli wurzellia.arlosen

Wurzel. Nach 72 Stunden sind scbon cbe Wurzelliaare

vorlianden und die ganzc ringtormige Zone der Wurzel.

welclie die Wurzelhaare. trâgt, zeigt die Reaction, oben

schaïf begrenzt gegen das bypocotyle Grlied, unten nicbt

ilbergehend auf die nocli junge. wacbsende, ' 0. 3 nun.

lange Spitze der AVurzd. Abc^ diejcnigen (-pidei'moidalen

Zeben der Wui'zel (also aucli Wurzebiaare), welcbe scbon

erwadisen und funktionsfabig sind, zeigcji eine starke violet-

t(' Reaction. aJso all(> dirjciugi^n Zeben, deren Funktion,

die Autnalime des ])oden wassers und Bodensalze ist. Die

wacbsende Wui'zelspiizi' nnt de]' Wm'zelbaultc reagirt

nicbt.

Miki'oskopiscli untersiiriit crscbeint (be Reaction iii deri

Zellwanden, Zebvaeuolt'ii ujj<1 i)(\sondeJ's in dem Plasma,
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am stârksten in denjenigen Epidenniyzeiien, welche die

Wurzelhaare bilden, Doch kann icli ans dipsejj Rpobacii-

tungen noch keineswegs sicher schliessen. dnss das I^epto-

min in allen diesen droi Zellorganen vorhanden ist, da es

doch môgiich ist, dass \¥ahrei id des TOtens der Zelle ver-

schiedene Tlieile derselbon rbis horarisdiffniKlirendf* liepto-

min festhalten.

Ail nonnalen Pflajichen zeigen 'Rï)irJ(M iiiis7,(Vl[ftn des

HypocotAds und der Cotyledonen rrui ktohk()[»js(;li kenie Re-

a.ction. Miki oskopisch zeigen dagegen die Zellen der Was--

serspa]toffVmDg, welche die Spitze dct î S)f vlcdoneia krônt,

manclnnal auch einigc iiinlii'gpiide ZelUni die Lt^ptomirireac-

tion.

Doch kann man aucli an (len Hypocotyle]i riiid BJattern

die Leptominreaction ktinstlich hervorrufen. iridem inan

dieselben wahrend des Lebens verlétzt. Die nachste Um-
gebung der verjetzten Stellen i^eagirt snhr b;rld aiif die be-

schriebene Weise.

Icii inuss rnich an diesel Stelle mit dem enifaoben Kon-

statiren der beschriel )en(-ji Eeactionen beguiigcn. Dïeselben

erfordern eine tJefere und ' zugleich breitere Bearbeitung^

welche vielleicbt die R.olle des Leptoinins érklaren kônnte.



Vorlëiufige Beschreibung von Pilzen

bei tropischen Kulturpflanzen beobachtet
vou

J. VAN r^REDA DE HA AN.

I.

Leptosphaeria Oryzae.

Aiif trockeiie]) lieishlattej-Ji (oiiio Jojidol. iiinhnfiHrk).

Perithcc'ieii siih-cjiiih-rinal. wie eiiio sehr feinta schvvarzu

PuDktiruDg iilx']- die tote BlattsteJlc verbreitet.

Peritherien. dujikel-brciuj] mit dniiiiei- Wand undj<jei-

ncr i-ujider OcffniiDo-. Diameter 115 Diikr., Holie 75 inikr.

LaDge dcr Asci (s{) iiiikr., eutlialteii () his 8. 4— (vzel-

liclU' S] ion 'IL LaiiL^c dei spindcllortiiigcii Sporeii L^O

mikr.

Helminthosporium Oryzae.

.l^ildet aiiL;(Mit()rji]iov Fleckeii aiif h^bcndeii H(Msl)la1 (mi
(omo ])akue, iimhnii^ch), Gciiti-mii dcr Pleckcii i^aiiz ciii-

geti-oekiK4 mit l)raii]jem Paiido.

Aiif der Untoj-st^tc drr Blatier die hjainieii (Joiiidieji-

Tragt^r mit grosse]), rauehtar])ige]i. si>ijid(dt(Vrmigej] Coiii

dieu. (\:)nidiei] sind ()—9-zellig, eiitsteben acroge]). baben
eine Jiange voji 90 mikr.. Breite lis mikr.. kiMiiK^ii ans
beiden Polzelleji.

(Yielleicht ideiitiscb mit Hj'Jniintho

XJUiii Grci\ vide Ttiiimeji F. v. Die Pilze der t{(>is])tlaiize i.

Ebenfalisaiifreiten PiiiebtengefLiiHleii bei der Reisptlaiize.

Herpotricha Oryzae.

Auf Priicliteii imd Priiclilsl iclen voji lieis. Hautig ge-

misciit mit ^IrJ^^/roffi/|ff/-('Ou\^]i^'\] (omu beloek. n/al(n/isrh).

Peiithoèieii obertljudibeli, aiisserbcli mit diiiik(dbj-aiijien.
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Bursttni, n:mdlicli iiiii kiiizeni lialsc uikI iiiiKler Miiiid-

offnuiig.

Lange der Peritlierieji 75 mikr.. Bi\ itr" (M) inikr. Lange

der Asci 86 mikr. Asci uutcnniseht mit Parap]iys(4i.

enthalten (). oder mehr 4-zelligen raiteh-})rannen Si^oreii.

Hporen spindelfôrmig. iang 1<) riiikr.. hivit S mikr.

Perithecien zn zwei oder drei In-isarmncii .stehend.

bisweilen m\ weiiig Aom Ei>iderm bede(^kt.

Melanconium Oryzae.

Auf Reisfrûchten (unto kinas. lualin/isr//).

An der Aussenseite der Leck-Spelzen viele C(»iddieii-Tra-

ger; dièse sind an dei- Basis dnnkel ranch-braim gefarbt,

tragen kleinc lielle Conidieji ( Microconidien ). (ii'osse

dieser Gonidien 6 nriki-. , _
Gonidien-Trager entsteben ans brannem klein-zelUgem,

(tbet'flacbbchem Stroma, an diesem Stroma aucb Macro-

Conidien intensiv scbwarz. kngelrnnd. Diameter Lomikr.

Septoria Oryzae.

Reisfrûchte gaiiz scdivvarz, der Prncbtkerii einge-

sibrumpft.

Am trockenen Pericarp zahlreiche Pykniden. Biese sind

keulenfôrmig, mit langerem Hais imd rundei' Oeffnung,

enthalten stâbfôrmige, belle, 4 -bis mehr-zellige Sporen.

Lange 80 bis 45 mikr.. Breite 8 mikr.

Pykniden. Wand dunn^ dunkelbraun.

( Vielleieht identisch mit Septoria ghmuirum Fers.)

Harknessia?

.Vuf totem Wnrzelholz von UrosHgnia eJastica Roxh.

Pykniden kohlig, scbwarz. kugelrund.

(Jonidien-Lager hell, mit Micro -und Maeroconidien in

nerhalb desselben Pyknidiums. Sie Offnen sich durch einen

Riss und die Gonidien treten in einem hellen Tropfe heraus.
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Macro-Coriidieii 9 rnikr. bei 6 niik]\ braim, einzeilig.

Micro-Cûnidien 1 bis 2 mikr. b^i 0.8 mjkr., hell. Lange

lier Tragf^r 20 mikr.

Mehrere Pykiiiden ziisamineii verwac-bsen iiiid von

einer braunen, koliligeti Wand iimgebpii.

Pestalozzia Cinnamomi.

Auf jiingeii Aesteij mid Blalterii ('liinanrorivini Zpy-

laHirvNi Brciiii.

Pyknideii uiiler der E];»idei'mis. (Jouidiei] dunkelbrauu

.mit liellen Pulzedeu und zAvei odei' mehr Anhangseln.

Lânge der CoindiPii 12 mikr.. Breite 4 mikr. Ein bis drei

centrale Zellpn.

Myxosporium Theobroniae.

Auf jungeii Aesten imd Blattstielen \'0]i Theohroma spec,

Stroma unter der Epiderrnis, welcliein lângiichen Ritzen

aLifspriiigt mv\ die weisse Sporenmasse hervortreten lasst.

Stroma imgefarl:»t, Cojddien-Trager 80 jnik]\ lang, 4 mikr.

breit.

Lange der Gonidien 12 bis 14 mikr., Breite 8 bis 4 mikr.

Conidien ein-zellig. imgefarbt

.

Cercospora Theae.

Auf l^lattflecken l>ei Thea spec. Oonidien-Li-âger dicht

zusammen geliauft ans den Stomaten an der Unterseite des

Blattes ]ier\^ortreteiid.

t'onidien-Tt^iger kurz. buebtig. l'aiieh-hraun. Conidien

leicht abfallend, lang 80 mikr,, breit 8 rnikr.. stumpL

sechs-bis mehr-zellig. leiebt braun gefarbt.

B u \ T E N z 0 K 0. Septem l^ei' \MH).



Ueber philippinische Pfeilgifte.

1)'. VV. G. BOORSMA.

Im vorigeii Jalire voroffentlinlito icli f ) die Rosultate

einer cherriischen Untersuchimg voii lAina^iji rodnJiita Miq.,

iiebst niakiT)-iiii(l mikroskopischer Eesclii-eibi.ing (1er Rinde

rlieses I^aumes, von dem ieh reichliches Material diirch

KooEDERs ans Besiiki— ira Osten voit Java— erhielt.

Tell knu])fte daran (Miie ]5('.sprechung der bislier iiber Lnn(iMa

(i/niiii-a l)LANrr) ( =^ llabchii^id pliilipjniu'usi^ PlaxchJ be-

stelienden Literatur, soweit mir dieselbe damais bekannt

Avai- (2).

In dein deatschen Auszug, welcher der besa^-ten Mit-

teilung beigege})en wurde, ist der liljer /.//y/r/.s7VHian(lelnde

Abschnitt wie folgt ziisarnmengefasst:

,,Lunasia costulata Mtq. m, 18.

DieK-.er auf Java selteiie Bauin ist (^in nalier Yerwandte

\'on, wenu iiielit identiscli mit, Ijuna^ia (iinara Blanco

( ^Babf'hdsia phiIipp/N(^f/s/^ Pt.anch.). dereii Rinde von den

iNegritos auf Luzon (Pbilippinen) zur Bereitung ibres Pfeib

giftes verwertet winl. Ueber eine Kinde, W( Jcbe angeblich

(1) MededêuJingeii iiifc 'sLands PlanttMitiiin XXXL S. 18 u. 12().

C-^) LOHER in Apoth. Ztg. 1893, S. 847.

MEyER, Pabl. d. koii. otbii. Mus. Dresdeii. 1898: Die Philippiiien II,

Xegritos, S. 28.

liosENTHAf. in Sitzber. d. phys-med. Soziotat zii Erlangen. Sitz. v.

18 Nov. 1898.

CTAERT^'ER, Diss. Erlangen, 1895: s. Pliarm. Journ. Jul}^ 25, 189G.

Weigt, Pharmakognost. Studie iib. Rabelaisia-rinde u. philipp. Pfeil-

gjft, Diss. Erlangen 1895.

Plltgge in Ned. TijdBchr. v. Geneeskimde 189(1, 182.

Le WIN, Pfeilgifte (1894i, S. 127.
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von liabe/a/'sia phUtppimmis stMinmon sol], lii'geii (unige

neiiere, chemische iind pliannakologische Untei-siicliiingeri

voi". Ton RosKNTHAL \Yiirde dargethaii, dass eiii Extract

der Ivinde als Hei-zgit't wirke, welcheii I3et'und (

i

ai-jitxer

bestatigte. Weiot lieferte eiiie makro-uiKl n^ikroskupische

Beschroibiiiig dei- liindo, nebst der xViiga])e, dass daraus

(-in araoj-phes Alkaloid oi halten worden stû. Dagegeii fand

Pluo(1k in der Einde ein glnkosidisches Horzgift, welches

ei- Bnbalahiii nannte. Wegeii der sicli gânzlich widerspre-

chenden Eesnltate der beiden letzteren Forscher war es

sehr wichtig, (iass dnrch die znvorkomniende Hidte der

Herren Mevkr iii Dresden, Rosenthae in Erlangen und

(torteiv\ damais iii Groningen, mir die (lelegenheit gebo-

ten wurde. das von Rosenthal, Gaertnek nnd Plugge

l)earl)eitete Material zn priifen. Es stellte sich dabei herans.

dass aile Drei die namliche Einde nntersnchten, welcbe

sicb jedocb m allen Stûeken so sebr von meiner nnzwei-

felhaft achten Jvi///r/.S7V/,-rinde nnterscbeidet, dass sie uiVbe-

dingt von eineni ganz ^nidern Pflanzengeeblecbte wie Lima-

sia ( Hahelaisia) hergeleitet Averden mnss. Plugige's Ea-

belaisin konnte in der Einde nacbgewiesen werden, sie ent-

hielt aber kein Alkaloid, es mnss also Weicit, so gnt aucdi

seine Beschreiljung anf die von Plugge n. s. w. behan-

delte Einde passt, znr chemisclien Untersuchnng ein an-

deres Material verwendet haben.

Jcb erbielt ans der Emde \'on L/incma codnlaia ein

amorphes, liygrosk()])iscbes. bitte]- sclnneckendes, nirbt

tliicbtiges Alkaloid, LuiKi-sin. voii branjdicber Parbe. iii

Wasser s*dn- leicht losHcb. Es wirkt als Herzgift. (S Mgr.,

subcntan eingespritzt, totet einen Fnjsch von 78 Gr. Kor-

pergewicht: das Herz stebt in Systole still. Bei eiiier

• Cavia vernrsachte eine Dosis \'on 20 Mgr. eine schwere

Vergiftung, welche das Tier zeitvveise gânzlich lahnite,

ohne jedoch den Tod lierbeiznfïAhi-eii.
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Day Lunasiii wiirde aiich in dem ^ehr hartern Holz des

Baumes i rhgewieseii .

'

Einige mir spater bekannt gewordene Tatsachen ver-

anlaBSen inich, jetzt noch einmal auf den G-egenstand

zurûck zii kommen. Erstens lenkte Prof, Lrwin ineine

Anfnierksaoîkeit aiif deii Umstaiid, dass das Alkaloid in

dei" Lnrimia-nuiir scjjoii yov einigen .lalireit \ on ilnn auf"

gefundeii wiirde. wie or in seineni Lehr!». (J. Toxikologie

2\ Annale (18i^7). S. 271 nno;al). Die ]^(4reffend(' SteiJe

Innlet:

„ Rahr/(tis/a phi/t/fpii/on^ii^ Plan(vh .

Tue Rinde dièses Baumes (Lmasia aniar<i BrANi^oy dient

den Negritos auf den Pliilippinen zu Pfeilgiffen. Versuche,

die ich mit der Rinde — vom Reichsmuseurn in Leiden

diu-oh Hen- Schmeltz erhalten -~- ansLe]U\ ftihrten zur

(-îe\'VinnunL.r eines mit Alkaloidreagentien Nierh^schlage

liefernden mikrokrystallinisehen. in Wasser iind Alkoliol

losliehen Kôrpers. der, wie die Rinde se!i>st, hei Warm-
bltitern srhnell Parese dei' (rlieder, giemt'nde Atlnnung

und Tod mite]' Kràmpfen bei ;ihsolrd stillsteliendem

Herzen veranlasste. Das Lunasin -- so nenne idi dit-seii

Kor|»er ist ein Herzgift. Ein zweiter, mit Aether extra-

hirl)ar("r gelber Korper ist unwirksam.
"

Der Schfuss scheint wohl gerechtfertigt, dass dns voii mij'

at\iL^esrhiedene Alkaloid mit dem L-EWTN'sciien Lunasin

idtMU is'ch st-'in wifd. iim melir wcil — wir nus l>]"ief-

liehcr Mitt(-^ihmg voii Prof. Prwix liervnigidd — sciii

nasiii sehr livg]'osko])is(-ii ist. wie das meinige. Niclrts-

destovY(Miigrr taitliiidt ein Miister, vvelehes Prof. I/rvvin"

mir von seîu<'m, iiocii iibrigen Voji'ath fi'eundliclist zu-

sandte. bésfimini keiuc Lunasi^i-rinde: es hesfand ans

einem Fragment, das siidi auf dem ersten Anhlick als

die alka}oid,/'/v'/V Rinde der versrdiiHdenen Untersucher ef-

keniien liess. iipt>st einig^-n dumier(Mi Stiieken. welche zwar
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etwd^ Alkaloid enthaiten, jedocii L>e\viss kt^itic Limay/jh

rinde siud. Aiissei'dein ist zui' Zeit in dein etljiiographischen

Miist-uin in L« iden nnlordem Namen ..Bahclahia plnllpplnm-

ds'' kein andcres Material wit- die fragiiche Drogv, iil.x^jiiaiipt

keiia- ;uidei'<' philippinische Pfeilgiftrinde vorha.nden. Dièse

Verhaltnisse wâi'en vollig nnerkiaiiicb. vvenn nicht Pi-of.

Lewin. vvie er mir schiieb. zvi zwei verschiedenen Zei-

ten Material ans dem Leidencr Museniii erhalten liatte.

Maij ]i]uss wohl annehnien.dass ilim nur das eine vlal âclii*^

Lunasia- rinde ûljerinittelt nnri dièse der ehemisclien Prûfnng

imterworfen wurde.

Indessen ist, mit der geseliatzten HiltV des iiit;de]-~

landischeri ConsuLs in Manila. sowie dui'ch das freundiielie

Zuvorkommen des Herrn Dr. Loher ebendaselbst. ûber die

Abstainimnig der das „Rabelaisin^^ eiitbaltenden Rinde Ge-

wissheit bekonrnnen. und es scbeint mir wimschenswertb.

zur endgûltigen Beseitigung der bestehenden Yerwirrnng,

die betreffenden Angaben von Dr. Loher hier mitzuteilen.

Die Rinde stammt nâmlieh von der Cplastmcet:. Lophope-

takuK toxicuin Loher, welche beschrieben und abgebiklet

wurde in Icon. bogor. 1er fasc. p. 55, t. XVL Derbotani-

schen Beschreibung fûgt Loher folgende Bemerkung hinzu:

„ Cette espèce, voisine du Lophopetalum fimhriatitm Wall, ,

habite les forêts de l'intérieur de l'île de Luçon. Les

indigènes Negritos, race indigène des îles Philippines,

récoltent Lécorce très vénéneuse de cet arbre pour en

préparer un extrait servant à empoisonner leurs flèches."

Der Umstand, dass von beiden Baumen, de]- 7.o/>//êpç/'a-

/i^m-und der Lunasia- Art. die Rinde zur Bereitimg eines

Pfeilgifte^ verwertet wird, wie Loher fur beiderlei Mate-

rial nachgewiesen hat (M, hat zu der obenbesprochenen Yer-

(1) Ein diittes piiilippiiiisclieb Pfeilgift siaiiiml. nach Loher \oii Stro-

phanthus Cimingii DC.
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\V(\:hs]iii!L;- i^ctTilirt. VVeihujd I)]'. S('HAi)KXBKH(i. (iMirial.s in

JMaiiihi. Imt die ciiic Hiiide fiir ajj(lure g'(3ii( iiiuiii'i]. iiiid

viTSchiedciic Miisea in lMiiTJi)a mit />oy>//o/y/'/^/////y/-Material

\ urs(diei), luiter dcDi imricliti,i>-(Mi Naineii iiabchii^ia ( Lii-

jfasid. ) ])i('seiii Irrtum zuf()lLj,r haheji PLr(;GK iind aiidcn-

Untei/siudicr, Avclchc die fCir Lin/(isi(hvu\<[(: i^elialtuiii^ Droge

ans dcii Muscrii erhiclti'n. stets Loplioiicinl uiii-r'wMla. nnter

dtvn llaiidoii i^'cliabt. Nur ist ans deii obt^ii citi)t(Mi clie-

niiscliiMi Husultatrii Lewixs zii sdiliesseu. dass narli [.uideii

doch aiicli <lie achtc />//y/r/s7V/-i'in(h' ii.-elangt sriii iiiuss. bui e.s

dass sie V(jii Schadionhkkg ans Vei sc^licii oluic a])S()i]d(^iiicli(3

Ijezoichnuiig- sciner Sendiiiiii,' l)eii;('i»nckt wurdu. (nier daSs

sic aiif andcre Wcise in dcn l^esitz des Miisciinis geriet.

Es (Tiibrigt nur. darauf liin zn wtvisi'n. dass das von

PLr(a:i': ,^R(thrhn'siir gvnainite (llukosid in Zulvuntt den

Nani(M\ Lopl/opf'fdJ/H" tragen sollte, vveii i^s ans der

Jiindc des L<>j)li()i)('l<iliiiii toxicmn dargestellt wurde.









SMtTHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

3 9088 01540 7752







mm -^^^
/]H ""^^^^^ /I

H — Ê


