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Sitzung vom 27. Januar 1905.

Yorsitzender: Herr L. KNY.

Als ordentliehe Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

Grafe, Dr. Victor, in Wien, Pflanzenphysiologisches Institut der k. k.

Universitat, I., Reichsratstr. 29 (durch J. YVJESNER und K. LlNS-

BAUEE),

von Oven, Dr. E., Assistent an der pflanzenphysiologischen Abteilung

der koniglichen Gartnerlehranstalt zu Dahlem bei Berlin (durch

(Carl MOller und Otto Appel),

Paeckelmann, W., cand. phil. in Kassel, Kleine Kosenstr. 2, III (durch

Arthur Meyer und Carl MCller).

Zu ordtMirlirh.'ii Mirglit'drrn sind proklamiert die Herren:

Japp, Professor in Aberystwyth,

Maurizio, Dr., in Zurich.

Am 4. Januar d. J. beging einer der Mitbegriinder der Deutschen

Botanischen Gesellschaft, Herr Geheimrat Prof. Dr. PAUL ASCHERSON

das Fest seines 50jahrigen niedizinischen Doktor-Jubilaums. Als

langjiihriges Mitglied der Redaktions-Kommission und der Kommission

fiir die Flora von Deutschland hat sich derselbe vielseitige Yerdienste

urn unsere Gesellschaft erworben. Der President, Herr SCHWENDENER,

welchem sich mehrere andere Yorstandsmitglieder angeschlossen hatten,

spracli dem Jubilar unsere herzlichsten Gliickwiinsche aus.

Am 21. .Januar d. J. starb in Elberfeld Herr

Dr. J. A. Schmidt,

weiland Professor der Botanik in Heidelberg, im 83. Lebensjahre.

I'm das Andenken des Entschlafenen zu ehren, erhoben sich die An-

wesiMiden vun iliren Sitzen.



Hans Molisch:

Mitteilungen.

I Hans Molisch: Uber Heliotropismus, indirekt hervor-

gerufen durch Radium.

Mit einer Abbildang.

Eingegangen am 1. Januar 1905.

In jiingsterZeit haben DlXON und WlGHAM 1
) Yersuclie iiber die

Einwirkung von Radiumstrahlen auf Pfianzen angestellt. Sie fanden,

dass Radiumstrahlen auf kleine Entfernungen (bis 1 cm) eine zwar

geringe Verlangsamung des Wachstums und eine geringe Hemmung

in der Entwieklung der Wurzelhaare hervorriefen, aber weder heho-

tropische, noch sonstige Kriimmungen. Auch konnte, als I"/i" (

globator in passender Weise der Einwirkung eines Radiumrohrchens

ausgesetzt wurde, keinerlei Anziehung oder Abstossung wahrgenommen

werden. Einen wesentlichen Einfluss scheinen daher nach DlXON die

von Radiumbromid ausgesandten Strahlungen iunerhalb der durch-

gefiihrten Versuchsreihen auf die untersuchten Pflanzen nicht aus-

zuiiben, auch zeigte das vom Radiumbromid ausgehende Liclit keine

heliotropische, noch phototaktische Wirkung.
Hingegen konnte DlXON gemeinsam mit WlGHAM nachweiseu,

das Agarkulturen von Bacillus pyoc>/a?ieiis
:
B. typhosus, B. prodigM***

und B. anthracis unter der Einwirkung des Radiumbromids auf geringe

Entfernungen eine deutliche Hemmung in ihrer Entwieklung erfuhren-

Kurze Zeit nach dem Erscheinen der DlXON- WlGHAM'schen Arbeit

veroffentlichte KOERNICKE 2
) eingehende Untersuchungen uber den

Einfluss der Radiumstrahlen auf die Keimung und das Wachstuffli

auf welche ich schon wegen der hier sorgfaltig zusammengestellten

cinschliigigen Literatur verweise. Ich brauche auf diese Unter-

suchungen nicht einzugehen, weil sich meine Mitteilung in einer

anderen Balm bewegt und nur den /week verfolgt zu zeigen, oh

die von den Radiumpraparaten ausgehenden Strahlungen bezw. ^ ;lS

1) Henby H. Dixox and J. T. Wigham, Preliminary Note on the action of

the radiations from radium bromide on some organisms. Scientific |

of the royal Dublin society. Vol. X. (N. S.) part II, Nr. 19. Ein Eeferat daruber

in Naturw. Rundschau, 1904, S. 67-68.

2) M. Koerxlcke, Die Wirkung der Radiumstrahlen auf die Keimung und

das Wachstum. Ber. der Deutschen Bot. Ges., 1904, S. 155.



Uber Heliotropismus. i .lurch Radinm. 3

Ton diesen Praparaten ausstrahlende Licht Kriimmungen oder Helio-

tropismus hervorzurufen vermag.

Ich verwandte zu meinen Yersuchen zimachst 0,1 g oines Radium-

pn'iparates im zugeschmolzenen Glasrohrchen, gekauft bei der Societe

centrale de produits chimiques in Paris, rue des ecoles 42 et 44,

um den Preis von 35 Francs. Das Praparat besitzt nach Angabe
der Fabrik eine Aktivitat von 3000. Es leuchtet auch jetzt noch

nach einem Jahre fiir ein dunkel adaptiertes Auge deutlich und

bringt einen Baryumplatiftcyanfirschirm selbst durch verschiedene

undurchsichtige Korper liindurcli zum Phosphoreszieren. Mit diesem

Praparate konnte ich, obwohl ich mit viel ompfindlicheren Pflanzen

arbeitete als DlXON, gleichfalls keinerlei Kriimmungen erzielen, auch

nicht bei der in so hohem Grade empfindlichen Wicke oder Linse.

Ich kam also in dieser Beziehung zu demselben Resultat wie DlXON.

Trotzdem mochte ich mich aber noch vorlaufig eines abschliessenden

Urteils enthalten, da ich bislang mit sehr stark aktiven Radium-

praparaten ihres hohen Preises wegen noch nicht experimentieren

konnte. Wenn man bedenkt, dass das Licht radiumhaltiger Baryum-

verbindungen immerhin so stark sein kann, dass man es im Halb-

dunkel oder in einem mit Gaa erleuchteten Zimmer sieht, ja dass

man dabei sogar lesen kann 1

), so wird es nicht ganz unwahrscheinlich,

dass durch sehr intensiv wirkende, stark leuchtende Praparate doch

heliotropische oder andere Kriimmungen erzielt werden konnten.

Bleibt dies vorlaufig noch zweifelhaft, so habe ich mir hingegen den

exakten Beweis verschafft, dass Radium indirekt sehr deutlichen
positiven Heliotropismus hervorzurufen vermag.

Bekanntlich hat das Ehepaar ('URIE zuerst die Erscheinung

entdeckt, dass die von den radioaktiven Substanzen ausgesendeten

Strahlen die Phosphoreszenz gewisser Korper erregen. Baryum-
platincyaniir und Zinkblende eignen sich sich ganz besonders fiir

derartige Yersuche. Wahrend aber ein Baryumplatincyauiir^ iiinn

nur so lange leuchtet als er dem Radium ausgesetzt ist, halt bei der

Zinkblende die Phosphoreszenz langere Zeit an. Wenn man ein

Radium praparat mit pulverisierter Zinkblende mischt und in einem

(ilasrohrehen luftdicht einschliesst, so erhalt man ein Pulver, das,

ohne dass es dem Licht aus^vsctzt zu werden braucht, andanernd

leuchtet, und zwar so h.dl. da>s man das Licht, wenn man aus dem
'I'a-vsliclit in die Dnnkelkammer tritt, sofort oder nach einigen

An-rnldickrii wahrnimmt. Bin BOlchea Rdhrchen, bestehend aus

<iih'i- Misidmiig von Kadium und Ziuksultid. welches eine dauernde



4 Hans Molisch:

Phosphoreszenz infolge der Gegenwart des Radiums zeigt, liefert die

vorhin genarmte Gesellschaft in Paris urn den Preis von 25 Franks.

Das Rohrchen stellt ein andauernd leuchtendes Lampchen dar. Wenn
es gelange, die Lichtintensitat solcher Mischungen zu steigern, so-

hatte dies eine grosse praktisehe Bedeutung.

Das Licht eines solchen Rohrchens erinnert bei Betrachtung mir

freiem Auge an das Licht schwachleuchtender Bakterien, bei mikro-

skopischer Betrachtung aber gibt sich bei Anwendung einer Ver-

grosserung von etwa 50 ein auffallender Unterschied zwischen diesem

Phosphoreszenzlicht und dem Bakterienlieht zu erkennen. Wahrend

las liakterienlichl Bteta gleichmassig ruhig, aiemals funkelnd oder

wallend ist
1
), zeigt das Rohrchen das prachtige CEOOKES'schc IMia-

nomen, jene eigentiimliche funkelnde und glitzernde Phosphoreszenz,

die eintritt, wenn man ein Radiumkornchen einem Zinkblendeschirm

auf sehr kleino Entfernungeii nahert. Auf dem Schirme erscheinen

dann bekanntlich bei schwacher Yergrosserung zablreiche aufblitzendfl

und wieder verschwindende Funken, die, solange sich der Scbinn

in der Wirkungssphare des Radiums befindet, immer wieder auf-

tauchen und winzigen Sternschnuppen gleich wieder verschwinden.

In dem Rohrchen sah ich nun unterm Mikroskope ein ahnliches

Phanomen, es erinnerte aber nicht so sehr an aufblitzende Sterne,

sondern an ein kontinuierlicb.es Wetterleuchten, das durch matte

plotzlich auftauchende und wieder verschwindende Blitze erzeugt

^wird.

Mit einem solchen andauernd relativ starkleuchtenden Radium-
zinkblenderohrchen machte ich die folgenden Versuche.

Yicia satiTa.

In einen Blumentopf wurden sechs gequollene Samen der Saat-

wicke so gepflanzt, dass sie in einer geraden Linie (im Durchmesser)
standen. Der Blumentopf stand vor Licht auf das Sorgfaltigste

geschutzt zunachst im warmen Gewachshaus. Sobald die Keimlinge

eine Hohe von 2—dem erreicht hatten, wurden sie ins Lab or at or ium
gebracht. Sodanu wurde das leuchtende Rohrchen parallel zur Reihe

der Keimlinge in der Hohe der Endknospen horizontal befestigt und

das Ganze mit einem doppelten Blechsturz verfinstert. Wahrend
der ganzen Manipulation wurde sorgfaltig darauf geachtet, dass die

Keimlinge so wenig als moglich dem Tageslicht ausgesetzt waieii.

damit durch dasselbe ja kein Heliotropismus induziert werde.

Bei gewohnlicher Zimmertemperatur (16—20° C.) zeigten alle

Keimlinge schon nach 24 Stunden eine deutliche Krummung zum

1) H. MOLISCH, Leuchten der Pflanzcn. Eine physiologischc Studic, Jena



Uber Heliotropismus, indirekt hervorgerufen durch Radium. 5

Rohrchen hin, nach drei Tagen waren sie alle fast horizontal zum
Kolirelien hingewachsen. In diesem Stadium wurden die Keimlinge

photographiert. (Siehe die beistehende Abbildung.) Die Entfernung

der Keimlinge vom Rohrchen darf keine grosse sein; in dem eben ge-

schilderten Versuche betrug sie 3 cm. Der Versuch gab bei funfmaliger

Wiederholung im wesentlichen dasselbe Resultat. Er wurde auch

derart variiert, dass das Rohrchen mitten zwischen zwei Reihen von

Keimlingen, gewissermassen in einer Allee von solchen horizontal

aufgehangt wurde. Die Keimlinge wuchsen dann in entg»>gengi>M'tztrr

Richtung dem leuchtenden Rohrchen zu.

Waren die Keimlinge mehr als 7 cm vom Rohrchen entfernt, so

war kein oder nur misserst schwaeher Heliotropismus zu beobachten.

Ervum Lens.

Stunden waren alle Keimlinge naeh dem Ivohrchen ge-

Stellt man die Keimlinge weiter entfernt vom Rohrchen
lvairieren sie wegen der abnehmenden Lichtintensitiit

>hr.

ich denselben Versuch ausfiihrte, jedoch mit dem Unterschied,

lvolirchm mir einer dreifachen Lage von schwarzem Papier
It wurde. trar k<>in lleliotropismiia auf. In mehreren Fallen

ur die eme Halfte des Rohrchens mit schwarzem Papier imi-
> kniinniTen sieli dann nur die vor der unbedeckten llalt'r*'

ndiens befindlielieii Keimlinge positiv heliotropisch, die vor



Helianthus animus.

Die Keimlinge dieser Pflanze sind im Vergleich zu der Wicke
und Linse wenig heliotropisch, der starke negative GeotropismiHl

arbeitet hier dem Zustandekommen des Heliotropismus energiscli

entgegen. Ich war daher nicht iiberrascht, als ich mit Sonnenblumen-

keimlingen durchweg negative llesultate erhielt.

Phycomyces nitens.

Zwei Brotwurfel, deren Kanten je 3 cm lang waren, wurden mit

den Sporen von dem genannten Pilz geimpft. Urn das Aufkommen
anderer Schimmelpilze zu verliindern, genugt es fur unsere Zwecke
lien Wi'irfel vor der Impfung auf etwa ]0 Sekunden in siedendes

Liiruimswasser zu tauchen. Sobald die in volliger Finsternis kulti-

vicrtcu Sporangientrager eine Hohe von 1

/a
— 1 cm erreicht hatten,

stellte ich sie beiderseits vor dem horizontal hangenden Rohrchen so

auf, dass das Rohrchen gleich weit von beiden Wurfeln entfernt war.

Die Entfernung der dem Rohrchen zugewandten Wiirfelfiache betrug

2 cm, die der abgewandten 5 cm. Sonst waren die Yersuchsbedin-

gungen genau so wie bei den fruheren Versuchen mit Keimlingen.

Nach einem Tage schon sieht man, wie sowohl die naheren als

audi die entfernteren Fruchttrager auf das Rohrchen positiv helio-

tropisch zuwachsen und zwar von den gegenuberstehenden Wurfeln

in entgegengesetzter Richtung her. Es ist das gleichzeitig eiu Be-

weis, dass es sich hier nicht etwa um einen durch das Tagesliclit

induzierten Heliotropismus handelt. Der Versuch ergab bei mehr-

facher AViederholung stets dasselbe Resultat. Der Pilz reagiertc nocli

in einer Entfernung von 5 cm. Wurde das Rohrchen mit schwarzeia

Papier umwickelt, so blieben die Fruchttrager gerade.

Da das Radiumpraparat fur sich allein keinerlei

Krummungen hervorrief, das mit Zinkblende vermischte
Kadiumpraparat aber sehr deutliche, so erscheint es wohl
sicher, dass nicht die a-, /?- oder y-Strahlen des Radiums
die Krummungen bedingen, sondern dass diese Wirkung
von dem durch das Radium orregten Phosphoreszenz licht

der Zinkblende ausgeht. Es handelt sich also hier um
eine indirekte Leistung des Radiums, es handelt sich hier

um Heliotropismus, direkt hervorgerufen durch dasLeuchten
der Zinkblende und indirekt bedingt durch das Radium,
denn dieses erregt die Phosphoreszenz der Blende.

Dieses Ergebnis darf nicht iiberraschen. Bereits ein Schiiler von



Uber Heliotropismus, indirekt hervorgerufen durch Radium. 7

mir, Herr Prof. Dr. P. KLEOPHAS HOFMANN 1
) hat, angeregt durch

meine Yersuche fiber den Heliotropismus im Bakterienlichte 2

), gezeigt,

dass das Phosphoreszenzlicht mineralischer Substanzen im Stande ist,

Heliotropismus hervorzurufen. Er experimentierte mit den bekannten

kauflichen, in Glasrohrchen eingeschlossenen Leuchtpulvern, die nach

Belichtung im Finstern langere Zeit phosphoreszieren. Yor solche,

von Zeit zu Zeit belichtete Rohrchen stellte HOFMANN im Finstern

Keimlinge der Wicke, Erbse, Linse und Sonnenblume und konnte

bei alien mit Ausnahme der Sonnenblume deutlichen positiven Helio-

tropismus feststellen.

Ich habe schon gelegentlich meiner Yersuche uber den Helio-

tropismus im Bakterienlichte die sonderbare Beobachtung gemacht,

dass derartige Yersuche, in der Laboratoriumsluft durchgefiihrt, sehr

leicht und pragnant gelingen, hingegen sclilecht oder gar nicht in

der Luft eines Gewachshauses. Ich sprach mich dariiber folgender-

massen aus 3
): „Bekanntlich werden durch minimale Spuren von

Leuchtgas und anderen Korpern, die sich fast standig in der Labo-

raruriumsluft vorfinden, gewisse Keimlinge 4
) (Erbse, Linse, Wicke,

Kartoffel) in ihrem Langenwachstum gehemmt und im Dickenwachs-

tum gefordert und zu abnormen Krummungen veranlasst. Sie wachsen

nicht mehr aufrecht, sondern mehr minder horizontal, der negative

Geotropismus scheint unter dem Einflusse der Luftverunreinigungen

wie ausgeloscht und, da er dem Heliotropismus nicht entgegonwirkr.

kommt dieser in grosserer lieinheit zur Geltung."

Genau dasselbe habe ich nun auch bei meinen jetzigen Yer-

suchen im Phosphoreszenzlichte beobachtet. Wahrend die Yersuche mit

Linse, Erbse und Wicke in der Laboratoriumsluft sehr gut gelingen,

versagen sie im Gewachshause gewohulieh vollstandig. Es ist dies ein

lehrreiches Beispiel dafur, von welchen Xebenumstanden der Ausfall

eines physiologischen Experimentes oft abhangt.

Die Spuren von Leuchtgas und anderen Yerunreini-

1) HOFMANN, K., Heliotropismus im Phosphoreszenzlichte miueralischer Sub-
stanzen. Jahresbericht des Privatgjmnasiums in Duppau, 1902/03. S. ;>3-38.

2) MOLISCH, H.. 0ber Heliotropismus im Bakterienlichte. Sitzungsberichte der
kais. Wiener Akad. der Wissensch. Math.-naturw. Kl. Bd. CXI, Abt. I. 1902. S. 141.

3) MOLISCH, H , Leuchtende Pflanzen, 1. c. S. 145.

4) MOLISCH, H., Uber die Ablenkung der Wurzeln von ihrer normalen Wachs-
tamtrichtoiig durch Gase (Aerotropismus). Sitzungsber. der kais. Wiener. Akad. der
Wissensch. Mathem.-naturw. Kl. Bd. XC. Abt. I. 1884, S. 188.

Neljubow, D-, Uber die horizontale Nutation der Stengel von Pisum
sativum usw. Bot. Centralbl. Beihefte Bd. X. Heft 3. 1901.

Richter, Oswald, Pflanzenwachstum und Laboratiumsluft. Berichte der
deutschen botanischen Gesellschaft 1903, S. 180.

Singer, M., Uber den Einfluss der Laboratiumsluft auf das Wachstum der
Kartoffelsprosse. Ebend. S. 17o.



gungen fliichtiger Xai;ur, die sich in der Luft dc

toriums vorfinden, genugen, urn die Reizbarkeit

mas so zu beeinfluss en, dass die Stengel der

Eeimlinge keinen n<sgativen Geotropismus mel

Mit dem Ausschalter i des negativen Ge'otropisi

sich gleichzeitig ein<3 so hochgradige heliotrop

pfindlichkeit ein, dasis es unter diesen Umstamle
gewisse Pflanzen noc h zu heliotropischen Bewe
veranlassen, die unte f normalen Y erhiiltnissen <3

mehr beiahigt Bind.

Wii stehen — und <lies verdient meiner Mt'inimg n;inung nach die Auf-

merksamkeit der Physiologen — bier vor dem interessanten Falle,

dass eine Spur von Gift die Reizbarkeit gegenuber der Schwerkraft

modifiziert oder geradezu aufhebt 1

), ohne gleichzeitig die Reizbarkeit

fur das Licht in uli'ichcr Wcise zu bt'eintlu>scii. I'liter diese Kate-

gorien von Erscheinungen gehort wahracheinlich audi die Tatsabhej

dass die Wurzeln mancher Keimlinge (Mais) in einer rait Leuchtga*

vermischten Luft, anstatt sich geotropisch zu krummen, gewShnlieh

desorientiert wachsen und ganz unregelmassige, von der Yortikal.n

abweichende Kriimmungen ausfiihren, wie ich bereits vor 20 Jahren

gezeigt habe 2
).

Prag, Pflanzenphysiol. Institut der k. k. deutschen Universitat.

2. D. Prianischnikow: Uber den Einfluss von

salzen auf die Aufnahme von Phosphorsaure bei hoheren

Pflanzen.

-

Unsere Versuchc

zeigt, dass die Kinfiilu

lU'dinguiigen der Phosj

sogar die schwvrstlosl

phosphat oder Phospho

) Auch vom Standpunkte der divergierenden Meinungen iiber i

er Statolithentheorie verdient die Sache Beachtung.

< MOLISCH, H.. Uber die Ablenkung der Wurzeln n»w. 1. c. S. ]

i Vergl. unsere i



f die Aufnahme • Phosphorsiiure.

wahrend bei ausschliesslicher Salpeterernahrung die Graraineen von

solchen Eohphosphaten 1
) fast nichts aufnehmen konnen. Wir wollen

die wichtigsten Resultate der Sandkulturen, die uns zu diesem Schlusse

fii hrt.'ii. hier kurz erwahnen:

I . Serie. Hafer.

P2 5-Quelle . . . Phosphorit KH,P0 4

N-Quelle

P,0, in Prozent

Totalmenge von P.O, in

don Pilanzen in liilli-

(Mm

o

22,0

0,30

66,0

20,5

0,57

116,8

19.2

0,92

176,6 21,1

i
"a?

:
56

105,4

o-

|

%

19,8

0,53

104,8

II. Serie. Gerste

Phosphorsaurequelle Phosphorit

Stickstoffquelle . . . Ca(N08)s NH4N08 (XH4),S04

Erntrgewioht in Gramm . .

PtOB
(total) in Milligramm ""

1,6

Diese Krsnlrate liaU'ti wir ant* I'olgende Weise zu erklaren ver-

sucht: Ammoniumsulfat ist ein „physiologiseli-saures u Salz [im Shine

des Ton ADOLF MEYER gebrauchten Ausdruckes*)], und diese Eigen-

schaft ist so scharf ausgepragt, dass die Pflanzen von saurer Keaktion

leiden, wenn die ganze Stickstoffmenge statt Salpeter als Ammonium-
sulfat gegeben wird; wenn aber Salpeter nur teilweise durch (NH

4)2 S04

ersetzt wird, dann wird die iibrigbleibende Schwefelsaure durch drei-

basisclies Caleiunipliosphat abgestumpft und zugleich ein Teil Phos-
pliorsi'uire in Losung iiborgefiilirt und den Wnrzeln zuganglich ge-

ob die physiologisch- Eigenscliaften des

1) In dieser Beziehung ist das Rohphosphat streng zu unterscheiden von frisc]

- talH.m Ca
8 (P04)„ weil das letztere gut assimilierbar ist, sogar fur die Gramineer

Es gibt aber Pilanzen, welche gegen die Form der PhosphorsaureverbiM.l.m- racl
so empfindlich sind und sogar den Phosphorit ausnutzen konnen, wie z. B. Lupine

' nigoh.Mider a a. O.).

% Das heisst, dass die Base dieses Salzes von der Pilanze viel schneller vei
•raucht wnd al- <lio Sanre: darum bekommt das die Wnrzeln umgebende Mediui
erne sanre Reaktion.



10 D. FRIANISCHXIKOW:

Ammoniumsulfates viel scharfer ausgepragt seien als die entsprechende

„physiologische Alkalinitat" dea Narrimnnirrates, weil ein Gemisch

von NaNO, und (NH4 )2 S04
(sowie auch NH4

XO, allein) uoch eine

klare aaf lSsende Wirkung auf Eohphosphat in Sandkulturen ausubte.

Im Jahre 1901 wnrden diese Versuche mit verschiedenen Pflanzen

und nach etwaa verandcrtem Schema wiederholt, urn die Reaktion

im Sande beim Schlusse des Versuches mittels Lackmuspapier zu

priifen und den Zusammenhang zwischen dieser Reaktion und der

Zusammensetzung der Losung zu beobachten, zugleich auch, um zu

beurteilen, wie sich verschiedene Pflanzen gegen die Abweichung von

der Neutralreaktion verhalten. Verschiedene Stickstoff- und Phosphor-

siiuroi[ii»'llon halien dabei cinandcr t'nlgenderweise ersetzt:

I. II. III. IV. V.

Ca(N0
8 ) s Ca(NOs) 2 NaNO, NhL4 N03

(XH) 4)2 S04

KH2P04 CaHP04 CaHP04 CaHP04 CaHP04

(f K2 S04) (+ K 2 S04) (+ K2 S04 )
(+- KsS04)

XaX0
3 NH4N0 3 (NH4 ) 2 S04 (NH4),S04

Eohphosphat Roh{>a08pna1 Rohphospb&t Eohphosphat

(+ K 2 S04 und (-HK2 S04 und (f K2 S04 und (+ CaC0 3
und

CaS0 4) CaS04 ) CaS0 4 ) K 2 S04 )

Der andere Teil des Salzgemisches (KC1, MgS0
4 , Fea

Cl6 )
blieb

fur alle Falle unverandert. Fiir ein < iefiiss mit 4 kg reineni Quarz-

sand 1
) wurden folgende Manges yon Salzen (waaserfrei berechnet)

angewandt: 1,968 # Ca(NO,)
B , 1,840 g NaN()», 0,870// XH4

NO„
1,440.9 (XH

4),S04 , 0,688 # CaHPG4 , 0J)Ug KII
a
P04 , 3,850 # Phos-

phorit
3

), 0,300 # KC1, 0,350 # K
2
S0

4 , 0,z40</ MgS04 , 0,100^ Fe„Cl6 ,

1 ,850 ^ CaS0
4 , 1,2 g CaCO,.

Es waren fiir jede Kombination immer zwei Gefasse bestimmt.

Bei der Ernte wurden die Pflanzen in lufttrockenem Zustande

gewogen, und fiir jedes Gefass ausser dem Gesamtgewicht auch Korn-

und Wurzelgewicht bestimmt; wegen der Kurze aber geben wir in

nebenstehender Tabelle (S. 11) nur die Gesamtgewichte wieder.

Man kann beobachten, dass der Ersatz von Ca(N08 )a
durch

Natronsalpeter die Alkalinitat in der Nahrlosung am Schlusse des

A
r
ersuches erhoht 8

), was in einigen Fallen di»- Knitc lifralnlnickt^. nani-

lich in Fallen von Buchweizen und Lein; die Oramineen waren fiir

solchen Ersatz weniger empfindlich. Der Cbergang von Salpeter zu

den Ammoniumsalzen wurde von einem Yerschwinden der alkalischen

1) Mit Salzsaure ausgewaschen.

2) 14,8 pCt. P2 5 enthaltend.

3) Wahrscheinlich durch die Bildung einer gewissen Mcnge von Na2 C03

CaC03 .
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Reaktion begleitet, unci zwar envies sich im Falle von NH
4
N0

3

meistens Neutralreaktion , wenn aber (NH
4)9 S04 allein gebraucht

wurde, war die Reaktion immer deutlich sauer, worunter die Gramineen

stark gelitten haben; die Pflanzen anderer Familien (Buchweizen.

Lein, Erbse, Wiehe) sind sogar zugrunde gegangen (Y und Y1II).

Bei Anwesenheit von Rohphosphat wurde die Ernte durch Einffihrnng

von NH4N08
wesentlich erhoht (VII), parallel stieg die Menge von

nufgennnimener Phosphorsaure, (NH
4)2 S04

wirkte aber audi in dieseni

Falle deprimierend; die Zugabe von CaCO, konnte dabei die Ent-

wicklung merklich" verbessern. r

"Wir s-ehen also, dass audi in dieser neiien Yorsuchsserio XH4N03

eine deutliche auflosende Wirkung auf das Rohphosphat ausgoubt

hat. Wie ist aber diese Wirkung v.u erklaren?

Es scheinen uns folgende Voraussetzungen moglich:

1. Salpetersaures Ammonium wird vielleicht zum Teil nitritiziert

(also seine Base in eine starke Siiure umgewandelt), was die Auf-

losung von Phosphat audi in dem Falle verursachen kann, wenn

dieses Salz physiidngisch-alkalisehe Eigenschaften besitzt.

2. Oder als physiologisch-neutrales Salz ist salpetersaures Ammo-
nium kein Hindernis fiir die auflosende Einwirkung der Wurzel-

auoclifidnim-tMi. /.inn l.'ntersdiied von auderen Stickstoffquellen, welche

physiologisch-basische Eigenschaften besitzen, wie z. B. NaN0
3

. zum

Teil auch Ca(X0
8 )2

.

3. Oder NH4NOa
kann direkte aufldsende Wirkung auf Roh-

phosphat ausuben, welche in keinem Zusammenhango mit der As-i-

rnilationstatigkeit der Pflanze steht.

4. Oder XH4NOs besitzt vielleicht gegen alle Erwartungen

physiologisch-saurc Eigenschaften, die gewiss nicht so scharf aus-

gepragt sind, wie in dem Falle von (XH4)2 S04 , oder wenigstens

5. Besitzt dieses Salz keine bestandige physiologische Charakte-

ristik und konnte als physiologisch-amphoter bezeichnet werden. in

dem Sinne, dass je nach den verschiedenen Bedingungen die Pflanze

entweder vorzugsweise die Siiure oder vorzugsweiso die Base oder

-auch beide gleichzeitig verbraudien kann.

Voraussetzungen eingehender einzeln betrachten.

urn anzunehmen. dass fiir den im eniten Falle voraus-

sprozesBgnnstigeBedingunger

swaschenen Quarzsand, reine

stattfinden (durch

d Abwesenlleit vonCaC0
3
und MgCO, -- \ las' letetewgil!

fur Kulrunm mit CaHPOJ. Damit stimi tit auch das direkte

dass man :in den Reihen V und VIII keine positiven Re-

der Dipheinylaminprobe erhalten hat.



Einfluss von Ammouiumsalzen auf die Aufnahme von Phospliorsaure. ]3

Eine entscheidende Rolle soil in diesem Falle ein Vewuch
mit sterilen Kulturen spielen. Ein soldier Versuch wurde in unserem
Laboratorium von den Herren FOGT und HlLDEBRANDT mit (Jerste

Dabei wurden die mit Sand gefiillten Gefasse im Kocifsdien

Apparate sterilisiert. indem man sie wahrend dreier Tage wiederholt

erwarmte, mehrere Stunden jedesmal. Leider war dieser Versuch in

der Hinsicht nicht einwurfsfrei durdigefiihrr, als das Begiessen wieder

auf gewohnlichem Wege mit destilliertem Wasser geschah, olme

spezielle Vorrichtungen zum Sterilhalten der Kulturen anzuwenden.

Weil aber die nitrifizierenden Baktorien gewolmlidi sich nicht

•lurch die Luft verbreiten und weil ferner das Erwarmen jedenfalls

den Anfang der Nitrifikation erschweren und verlangsamen durfte.

halten wir es doch nicht fur bedeutungslos, dass audi dieser Versuch

ganz gleiche Resultate ergeben hat, welche man ohne Sterilisation

bekommen hatte; dabei waren gewohnliche Differenzen schon von

Anfang an bemerkbar.
KH.,P04 CaHP04 CaIiP04 CaHP0 4

Trockengewicht derErnto: Ca(NO„), XaNO., XH4N03 (XIl
4 )tS04

Reaktion im Sande .... alkalisch neutral sauer

Daraus sieht man. dass XH
4
XO

a
audi hier die I'iianzonentwick-

lung wesentlich verbessert hat, wenn als Phosphorsaurequelle Roh-

phosphat angewendet wurde. Vollkommener ausgefuhrt finden wir

einen solchen Versuch in der Arbeit von Prof. KOSSOWITSCH: „Uber

die gegenseitige Einwirkung der Nahrsalze bei der Aufnahme von

miimraliseher Nahrung durch die Pflanze" 1
).

Der Verfasser benutzte dabei einen von ihm konstruiertrn Apparat

fur sterile Kulturen; dabei wurde zum Begiessen audi sterilisierrrs

Wassei unter Berttckaichtigung notwendiger Kautelen angewandt.

Eine Kontrollimpfung nach Beendigung <U>* Versuclies hat _./.. -i-f.

dass die nitrifizierenden Bakterien im Sande wirkli.h nicht v..r-

1) Journal far experimented Landwirtschaft, 1904, 8. 6

itsch). — Diesc Zeitschrift wird in Petersburg liovims-e^-bei

Prof. Kossowitsch (Forstinstitut).



]4 D. Prtanischnikow:

Die Hauptresultate dieser Arbeit scheinen uns mit unseren

Beobachtungen in den Hauptziigen zusammenzufallen (wegon der

einzelnen Verschiedenheiten sei auf das Original hingewiesen). Wir

wollen hier das Hauptresultat kurz zitieren:

1. Sandkulturcn mit Kohphospbat

:

NaNO, NH4NOs (NHJ..S0.

29,60 g 6,50?
43,4 mg 129,9 mg

2. Wasserkulturen:

Ernte 5,50 g 14,40*7 12,50 #
Darin P2 0, . . . 14,9 nig 39,9 mg 120,6 mg

Wir sehen, dass auch hier, wo die Nitrifikation sicher nicht vor

sich gehen konnte, salpetersaures Ammonium die Assimilation von

I'lm-pliorsaure aus schwerloslichem Phosphate erhoht hat, and es

stiegen damit parallel auch die Ernten ; es erweist sich also auf diese

Art die erste von den oben angefuhrten fi'inf Yoraussetzungen fur die

Erklarung der beobachteten Erscheinungen als ungentigend.

WT

ollen wir jetzt die zweite Moglichkeit betrachten, namlich es sei

salpetersaures Ammonium bloss ein indifferentes physiologisch-neu-

trales Salz , welches ohne nitrifiziert zu werden, die Auflosung von

Rohphosphat durch seine Neutrality begiinstigt , indem es die

Wirkung von sauren WT

urzelausscheidungen nicht stort, was dagegen

bei Natriumnitrat stattfinden kann.

Gegen diese Annahme, naeli welclier dom salpetersauren Ammo-
nium nur eine passive Rolle zufallt, spricht ein bei uns im .lahre

1902 von Herrn SCHULOW ausgefuhrter Versuch 1
). Es wurden namlich

Oerstenpflanzen in der W^eise kultiviert, dass ihre Wurzelfasern in zwei

Telle getrennt wurden und in zwei verschiedenen Gefassen sich ver-

breiteten. Das wurde folgenderweise erreicht: In einen gewolinliclini

(Jlaszylinder von 15 cm Breite wurde exzentrisch ein anderes Get'iiss

hineingestellt, dessen Diameter ungefahr die Halfte des ersteren

betrug und dessen Hohe auch um einige Zentimeter kleiner war;

am Rande des inneren Zylinders wurden mit Hilfe von halbiertew

Kork und Watte junge Oerstenpflanzen befestigt, sodass sich die

Wurzel ziiin Toil im inneren, zum Theil im ilussoren Gefiisse ver-

broiten konnte; dann wurde noch so viel Sand dazu geschiittet, dass

der innere Zylinder vollig unter diesem bedeckt war. Beim Be-

giessen wurde das Wasser abgosondert in das inneiv und in das jiussere

Gefass eingeleitet; die Nahrsalze aber konnte man mu-h Belieben

cntweder zusammen oder abgetrennt einfuhren (z. B. die Phosphor-
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saurequelle in das innere, die Stickstoffquelle in das aussere Gefass).

Auf diese Weise wurde die Moglichkeit erreiclit zu beobachten, wic

sich die Pflanze gegen dieses oder jenes Phospliar mufrhtagig TOE

dem Einflusse von Nitraten oder Ammoniaksalzen verhalt.

Die Hauptresultate dieses Yrrsiiches sind folgende:

abgotrcnnt zusammen abgetrennt zusammen abgetrcnnt zusammen

„ a) 1,75 1,75 2,00 15,12 f>2,90 ,"»:!,15 gErntegew,cht:
fe) ^ ^ i% 15,10 32,45 3M2 -

Daraus sieht man, dass audi dann, wenn die Wurzelaus-

scheidungen *) dureh physiologisch-iilknlische Salze (Xitrate) nicht

ueutralisiert werden (I und III), die Gramineen das Rohphosphat

nicht ausnutzen konnen; nur in dem Falle, wenn ein Ammoniumsalz
in unmittelbarer Beriihrung mit Rohphosphat sich vorfindot (IV).

beobachtet man als Endresultat eine Auflosung von Rohphosphat und

Assimilation von Phosphorsaure in der Pflanze.

Wenn man die Kombinationen V und VI vergleicht, dann sieht

man, dass die Abtrennung der assimilierten Nahrsalze und die Kultur-

methode an und fur sich von keinem Einfluss auf die Pflanzentwick-

lung geblieben ist.

Es sclieint also, dass die ;uifloseud<- VYirkung des XH
4
XO,

durch seine scheinbare Rolle eines physiologisch-neutraleri Salzes nicht

zu erklaren ist; man muss eine aktive VYirkung ini Shine der III.

oder IV. Moglichkeit voraussetzen.

Durch die dritte Voraussetzung wird die Frage gestellt, ob in

den beschriebenen Versuchen Ammoniumsalze an und fur sich ganz

unabhangig von der Pflanzentatigkeit als Auflosungsmittel fur Roh-

phosphat dienen konnen?

Einige Angaben zur Beantwortung dieser Frage wurden bei

dem folgenden Versuch, welcher audi von Herrn SCHULOW aus-

gefiihrt wurde 2
), erhalten: 10 g Rohphosphat (aus dem Gouverne-

ment Smolensk) wurden in 1 Liter einer 1 pCt. XH4
X0

3
-Losung 15

resp. 30 Tage bei Umschutteln digeriert; es erwies sich, dass nur

wenige Milligramme (bis 3,3 mcj) P,0
5

dabei in Losung iibergehen.

wahrend bei den Vegetationsversuchen von 1900 Ammoniumuirrat
eine Assimilation bis zu 150—176 mg P

8 6
hervorgerufen hat, und

1) Uber Wurzelausscheidungen, siehe die Abliandlung in dieser Zeitschrifl

1904, Heft 3.

2) S. SCHULOW, „Die auflosende Wirkung von Ammoniaksalzen auf das

Phosphoric, in „Annalen des landwirtschaftlichen Instituts in Moskau", Bd. VII[
(russisch mit deutschem Auszuge).



]6 D. PfUANISCHNIKOW:

dabei war noch die Quantitat des Rohphosphates kleiner (3,8 g) als

in dem eben beschriebenen Yersuche; ebenso wurde von Ammoniiun-

nitrat viel weniger eingefiilirt (0,87 g). Darum halten wir die obige

Annahme fur unwahrscheinlich , dass die auflosende Wirkung des

Ammoniumnitrates nur die direkte von der Assimilationstatigkeit der

Pflanze unabhangige Wirkung sein konnte.

Die vierte Moglichkeit ist init der Frage der einseitigen phy-

siologischen Reaktion verbunden, etwa ahnlich wie die erste Annahme,

aber in entgegengesetzter Richtung, wahrend namlich die Nitrifika-

tiutisliyi^orlu'sc t'lii- Ainniuiiimnnitrat audi physiologiseh - alkalischc

Eigenschaften vorauszusetzen erlaubt, kounen wir jetzt vielleicht an-

nehraen, dass Ammoniumnitrat ein physiologisch-saures Salz ist, was

die Auflosung von Rohphosphat audi ohne Xitrifikation ermoglicht.

Ist es aber zulassig, solche Eigenschaften dein Ammoniumnitrat zuzu-

sclireiben, d. h. sind die Bedingungen moglich, unter welchen die Base

(Ammonium) besser assimiliert wird als die Saure?

Bis in letzter Zeit schien eine solche Voraussetzung als ganz un-

wahrscheinlich; man muss aber bemerken, dass jetzt schon die An-

gaben vorhanden sind, welche die fruhere Ansicht fiber den Wert von

Ammoniumsalzen fur - v.'rfmdpnL konnon x

). .Man hat

oamlich bei friihepen Yersuchen ganz ausser Acht gelassen, dass bei

Kiatuluinig so ausgepragt „physiologisch - saurer" Salze wie NH4
C1

oder (KH4 )2 SO, man die schadliche Wirkung der bald eintretenden

Aciditat beseitigen muss, sonst bekommt man mit Ammoniaksalzeil

sicher schlechtere Resultate als mit Nitraten. Wenn man aber in

Sterilkulturen Massregeln anwendet, urn die sich ansammelnde 8ftW«

zu neutralisieren, dann bekommt man mit Ammoniaksalzen niclit

schlechtere, manchmal sogar auch bessere Resultate als bei Salpeter-

ernahrung. Yon diesem Gesichtspunkt sind von besonderem Interesse

fiir uns diejenigen Yersuche von MAZE, in welchen gleichzeitig

(XH4 )2 S04 und NaN08 eingefiihrt wurden (was in unserem Falle

der Einfiihrung von XH
4N03 entspricht); es waren sterile Wasser-

kulturen, und ausser Nahrsalzen wurde noch CaC03 gegeben; es er-

wies sicli in zwei Fallen, dass das Ammoniak am Schlusse des

Versuches ganz verbraucht war, wahrend ein Teil der Salpeter-

siiure unverbraucht blieb. In zwei anderen Fallen ging der Yerbrauch

von Ammoniak und Salpetersaure ganz gleichmassig vor sich. Es

sollte auf dieseW eisf die StickstutlVniiilirung der IMlunze in den

zwei ersten Fallen die saure Reaktion hervorrufen, aber diese war

durch Calciumcarbonat beseitigt; wenn aber statt dessen ein schwer-

1) Z. B. JIa/.i- ia km a .""'. and Kossowitsch,
Journal fiir experimentelle Landwirtschaft 1902 (St. Petersburg, russisch u

deutsch).
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loslirhes Calciumphosphat vorhanden ware, wiirde ein Teil der

Phosphorsaure in die Losung iiherfiihrt and assimilierbar werden.

Wir wollen erwahnen, dass bei unseren Yersuchen 1900 ein Fall

beobachtet wurde, in welchem die Pflanzen desto mehr Stickstoff

aufnahmen, je mehr (bis zu gewissem Grade) Ammoniak statt Sal-

peter gegeben wurde:

a*- v-i m . . I 7« N2 6 | V. N,05 V4 N2 5Stickstoff gegeben als
j ^^ j £^ .£^

N assimiliert 136 16G 194 mg l
)

Man muss zugestehen, dass in diesem Fall, wo Rohphosphat

gegeben war und keine Sterilisation angewandt wurde, die Er-

scheinungen nicht so einfach sind, wie in den erwahnten Yersuchen

von MAZfi; doch ist es leicht moglich, dass diese zwei Fiille nicht

ohne einen inneren Zusammenhang dastehen.

Es scheint also moglich zu sein, dass in bestimmten Yerhalt-

nissen das Ammoniumnitrat als ein physiologisch-saures Salz funk-

tionieren kann.

Wenn aber diese Tatsachen auch besser festgestellt werden, so

braucht daraus gewiss nicht zu folgen, dass eine solche Charakte-

ristik fiir Ammoniumnitrat bestandig gegeben werden muss; deDn es

ist moglich, dass in verschiedenen Fallen die Pflanze diese Salze

auch verschieden ausnatzen kann. Es lasst sich z. B. annehmen,

dass bei saurer Reaktion des Mediums die Pflanze vorzugsweise die

Salpetersaure nimmt, wenn aber ein Uberschuss von Base vorliamlen

ist, welche die Saure bindet (CaC08
oder Fe

a
(OH)6),

dann nimmt die

Pflanze vorzugsweise Ammoniak. N'ach dieser Yorstellung (unsere

Voranssetzung V) konnto Ammoniuinnitrat als wirklielier lu'irulamr

der lieaktion betrachtet werden; damit konnte man die sehr gute

Knrwicklung in Kulturen mit NH
4
2sOs

(manchmal besser als in

..Xormalkultur") und die bei uns beobachtete Xeigung zur neutralen

Reaktion im Sande bei Schluss des Yersuches erklaren.

Urn zu einer endgiiltigen Entscheidung in der hier berulirten

Frage zu gelangen, sind gewiss weitere Yersuche erforderlieh. Es ist

aber schon jetzt klar, dass der Zusammenhang zwischen Stiekstnfl-

•nialiiiing und Phosphorsaureaufnalime bei Wasser - und Sandkul-

turen in vielen Fallen nicht ausser Acht zu lassen ist.

Moskau, Eandwirtschaftliches Institut.



A. Schulz: Beitrage zur Kenntnis des Bliihens

einheimischen Phanerogamen.

TI. Anthriscus silvestris (L.) und A. vulgaris Pers.

Wie bekannt, fiihreii in den Blttten sehr vieler Gewachse die

Staobgef&sse wahrend des Bliihens autonome epinastische und hypo-

nastische Bewegungen aus. Zu diesen Gewachsen gehoren auch die

von mir untersuchten einheimischen Umbelliferen-Arten. Die Staub-

gefiisse dieser Arten machen zunachst eine epinastische, darauf eine

hyponastische und zuletzt eine nochmalige epinastische Bewegung;

dann fallen sie ab. Die einzelnen Arten weichen hinsichtlich der

Grosse dieser drei Bewegungen und der Art und Weise, in welcher

diese ausgefiihrt werden, recht bedeutend von einander ab.

Anthriscus silvestris iibertrifft durch die Grosse der ersten epi-

na>ri<cl urn Bewegung alle iibrigen von mir untersuchten Umbelliferen-

Arten. Wahrend des Knospenzustandes der Bliite stehen die Langs-

achsen der sich mit ihren Innenseiten beriihrenden — introrsen —
Antheren 1

) parallel der Langsachse der Bliite. Der freie Arm der

Filamentschlinge 2
) liegt zu dieser Z*>it der Antherenaiissenseite ent-

weder an oder steht ein wenig von ihr ab. Nach dem Bliilibeginne

bewegen sich die Kronblatter, welche bisher den Antheren lose an-

lagen, zusammen mit den Staubgefassen nach aussen. Die Kron-

blatter gehen zunachst nicht iiber eine zur Langsachse der Bliite

1) Die griinlichgclb-grauweiss gefiirbte Anthere besitzt einon ongefSht ellip-

tischen Umriss. Sie ist oben nur wenig, unten etwas mehr ausgebuchtet. Jbre

Innen- und ihre Aussenseite sind wenig gewolbt. Die Offnungsspalte ihrer Pollen-

sacke verlaufen in der Mitte ihrer Seitenflanken. Wie die Anthere der meisten

Umbelliferen-Arten, so ist auch die von Anthriscus silvestris an das Filament ein

wenig unterhalb ihrer Mitte inseriert.

2) Da in der Knospe das Filament recht bedeutend wiichst, die Anthere ih«

urspriingliche — aufrechte — Stellung aber nicht verlassen kann, so muss sich das

Filament an der Aussenseite der Anthere schlingenformig krummen. Der innere

Arm dieser Schlinge liegt der Anthercnaussenseite an; er wird im Laufe der Ent-

wicklung der Anthere von deren ausseren Pollensacken iiberwallt und fest zwischen

diese eingeklemmt. Das Filament tritt dann ungefahr im oberen Drittel der An-

there aus der Furche zwischen deren ausseren Pollensacken hervor. Da der innere

Arm der Filamentschlinge erst — und zwar durch das Aufspringen der Pollensacke

der Anthere — frei wird, nachdem sich der obere Teil des Filamentes wahrend

dessen Bewegungen fast oder ganz gerade gestreckt hat, so kann die Anthere vorher

leicht fur extrors gehalten werden. Das weissgraue Filament verjungt sich nach



Beitrage zuv Kenntnis des Bliihens der

tmgefahr senkrechte Stellung hinaus 1
). Die Staubgefasse dagegen

d range n sich, oft schon bevor die Kronblatter ihre einstweilige Bnd-
lage erreicht haben, durch die Liieken zwischen den Knmldattern *;.

welche letzteren hierbei in der Regel etwas urn ihre Langsachse ge-

dreht werden, hindurch 3
). Das Staubgefass bewegt sich meist soweit.

bis seine Anthero sich mit ihrer Langsachse in einer zur Bh'iten-

li'ingsai'hse senkreohten oder annahernd senkrechten Stellung befin.let

nnd mit ihrer Spitze in den zweigeschlechtigen Bliiten*) den Fruchr-

knoten, in den mannlichen Bliiten den Bliitenstiel berflhrt"). Jetzt

ist der untere Toil des Filamentes ungefahr kreisbogig — mit nacli

aussen gerichteter Konvexitat — gekriimmt, wahrend der obere Teil

des Filamentes, soweit er nicht zwischen den Pollensjicken ein-

-eklemmt ist, etwas nach innen — d. li. nacli deft Fniclitknofen

bezw. dem Bltitenstiele hin — konvex gekriimmt ist und meist ein

wenig von der Anthere absteht. Nachdem das Staubgefass kurze

Zeit in dieser Stellung verharrt ist, beginnt seine hyponastische Be-

wegung. Diese pflegt beendet zu sein, wenn sich die Anthere, deren

Pollensacke sich entweder erst, dachdem das Staubgefass seine hypo-

nastische Bewegung beendet hat, oder schon etwas friiher offnen, ganz

oder ungefahr iiber der Blutenmitte befindet Zu dieser Zeit ist in

•der Regel nur noch der untere Teil des Filamentes, und zwar nacli

aussen konvex, gebogen. \\;"ilirend der — ganze — obere Teil — lu\

zur Insertionsstelle an das Filament — gerade oder doch fast gerade

1) Sio sind zu dieser Zeit in der Regel flach muldig — mit nach unten ge-

richteter Konvexitat — oder ganz ilach und nur an den Itandern ein wenig — meist

~>ii: — aufgebogen: hin und wicder sind sie jedoch mehr oder weniger

gewellt.

'-'i Die Krone dor zweigeschlechtigen Bliite ist ausgepriigt zygomorph. Das

untere Kronblatt ist das grosste, die beiden oberen Kronblatter sind die kleinsten

der Blutc Haufiir sind di. Blatter der unci. Seite der Bliite grosser als die ent-

sprechenden der anderen Seitc. Die Hiilften der seitlichen Kronblatter sind nicht

sclten ungleich gross; die ubrigen Kronblatter sind seltener unsymmctrisch gestaltet.

Die Zwischeartsme zwischen den Insertionsstellen der oberen Kronblatter einerseita

und denen der seitlichen Kronblatter andererseits pflcgen grosser zu sein als der

Zwischcnraum zwischen den Insertionsstellen der beiden oberen Kronblatter sowie

'lie Zwischenriiume zwischen den Insertionsstellen der beiden seitlichen Kronblatter

einerseits und der Insertionsstelle des unteren Kronblattes andererseits. In den

mannlichen Bliiten sind nicht seltcn alle funf Kronblatter gleichgross oder fast

ieirlmiMss Wahrend des Verstaubcns der Antheren und nach dicsem bis zum Ab-

•'• Hin und wi.'der le«rt sich ein Staubgefass test auf cins der amrrenzenden

4) Vergl. S. 21 Anm. 5.

.">) An manchen Staubgefiissen tritt di- Filamenrs.-hlinge weit vor und beruhrt

allein den Fruchtknoten bezw. den Bliitenstiel, wahrend die Anthere, die sich nicht

vulNtaudig Ins in cine zur Blutenlang>achs" >en]<ivchre Stalling be-iebt, mit jenen
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ist. Die Anthere steht nunmehr infolge der Geradestreckung des

Filamentes rechtwinklig oder ungefahr rechtwinklig zu diesem und

parallel oder ungefahr parallel zum Bliitenboden und zur Oberflache

der Dolde. Die Wandungen der beiden inueren Pollensacke nahern

sich nach dem Aufspringen soweit, dass sich ihre Rander beruhren.

Die Wandungen der beiden ausseren Pollensacke nahern sich da-

gegen nur soweit, dass sie, die sich ebenso wie die der inneren

Pollensacke an der urspriinglichen Innenflache etwas nach aussen

konvex wolben, zusamraen eine Mulde bilden; sie beruhren sich nur

an den beiden Enden. Ihre Rander sind etwas nach aussen um-

gebogen. Die Anthere nimmt hierdurch ungefahr die Gestalt eines

Kahnes mit kurzelliptischem Rande an, dessen konvexer Kiel nach

oben gerichtet ist und dessen Langsachse senkrecht zum Filamente

steht. Die ganzen Seitenflachen dieses kalmartigen Gebildes — die

urspriinglichen Innenflachen der vier Pollensackwandungen — sind

niit — weissgrauem — Pollen bedeckt. Dadurch, dass das kurze

Schaltstiick *) wahrend der Bewegungen der Pollensackwandungen

kollabicrt
2
), erhalt die Anthere einen hohen Grad von Beweglichkeit

Die Staubgefasse verharren nur kurze Zeit in der hyponastischen

Endstellung; dann beginnen sie sich von neuem nach aussen zu be-

wegen. Wahrend dieser Bewegung lockert sich die Yerbindung der

Staubgefasse mit der Blutenachse; darauf losen sie sich ab. Ent-

weder findet diese Ablosung statt, wenn sie sich ungefahr bis zu

einer zur Bliitenlangsachse senkrechten Stellung gesenkt haben; zu

dieser Zeit sind ihre Filamente ineist ganz gerade. Oder es erfolgt

die Ablosung der Staubgefasse fruher oder spater. Im letzteren Falle

krummen sich ihre Filamente mehr oder weniger stark nach oben

konvex. Nur selten gelangen die Staubgefasse soweit, dass ihre

Spitzen, wie bei der ersten epinastischen Bewegung, den Frucht-

knoten bezw. den Bliitenstiel beruhren. Zut Zeit dee Abfallens pflegen

die Staubgefasse eine Lange von l
2

ln—l
a

l4 mm zu besitzen.

Die beschriebenen Bewegungen werden nicht von alien funf

Staubgefiissen der Blute gleichzeitig ausgefuhrt. Die beiden seit-

liclieu Staubgefasse beginnen die Bewegungen stets spater als die

drei iibrigen, und zwar wie diese in der Regel oacheinander. Di«

Zwischcuzeiten zwischen dem Bewegungsbeginne der oiiizcliicn Staub-

ircfiissc ilrr l)hih> sind recht ungleich lang: in viclcn FiilltMi sind sit'

so kurz, dass sich vier oder sugar idle funf Staul)gvfa>sc gleichzeitig

mit dem Kriichtkuoten bezw. dem Blutenstiele in l-»en"dining hefindeii.

1) Das Schaltstuck heLt sich vor dem Kolla

2) Das Kollabiercn bcgiunt gewohnlich schon einigo Zeit

der Pollensacke.
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Die zweigeschlechtige Bliite besitzt zwei Griffel
1

), von denen je

einer am inneren Rande jeder der beiden Halften des honiu-.-ibsun-

dernden epigynen Discus entspringt. Die Griffel pflegen zu der Zeit,

wenn das letzte Staubgefass abfallt, noch ganz unentwickelt zu sein;

sie sind noch sehr kurz, stark nach der audern Discushalfte bin ge-

neigt und in eine flache Grube an deren innerem Rande eingest-nkr.

Nunmehr beginnen sie sich zu verlangern und zu erhebeu. Wenn
ihre Enden dicht nebeneinander stehen, sind sie schwach nach aussen

konvex. Beim Weiterwachsen strecken sie sich gerade; wenn sie

senkrecht zur Bliitenebene stehen, pflegen sie ganz gerade zu sein.

Darauf neigen sie sich, wahrend das Xarbengewebe, welches ihre

ellipsoidischen Enden bedeckt, konzeptionsfahig wird, soweit nach

aussen, bis ihre Spitzen ungefahr l'/a mm °&er sogar noch ein wenig

mehr von einander entfernt sind. Sie sind zu dieser Zeit ungefahr

74
— 1 mm lang und erheben sich ungefahr ebeuso weit fiber die

Oberflache des epigynen Discus. Schon wahrend die Narben noch

konzeptionsfahig sind, pflegen sich die Griffel ein wTenig nach innen

konvex zu krummen. Nachdem die Narben ihre Konzeptionsfalii-kcit

verloren haben, wird diese Krummung in der Regel noch starker
2
).

Darauf pflegen die Griffel sich wieder aufzurichten und parallel zu

werden.

Die Halften des epigynen Discus, welche im Beginne der Weiter-

entwicklung der Griffel wenig gewolbt sind, wolben sich wahrend

dieser starker und nehmeu eine kraftig grune Farbung an; vorher

sind sie grunlich-weissgrau gefarbt. Die Kronblatter, welche zujener

Zeit meist ungefahr senkrecht zur Langsachse der Bliite stehen 3
),

senken sich wahrend der Weiterentwicklung der Griffel mehr oder

weniger, doch meist nicht so stark, dass sie mit der Fruchtknoten-

oberflache einen Winkel von w^eniger als 45° bilden; hierauf fallen

sie ab. Die horizontal ausgebreitete — zweigeschlechtige — Bliite

besitzt zu dieser Zeit, zu welcher ilire Nektarien noch haufig Honig

absondern, einen Durchmesser von ungefahr 5 mm i
Y).

1) Die ausgewachsenen Griffel verjungen sich nach der Spitze hin, besitzen

einen ungefahr ki-eislV»rniii.'eii ^n^rsclmitt und ein.- irriiiilich-srauv.'issc Farbe; die

Oberflache des konzeptionsfahigen Narbengewebes besitzt Fettglanz.

•2) In vielen Fiillon bleiben j.'.loch die Griffel ganz gerade.

B) Hin uud wieder neigen sich die Kronblatter schon wahrend dcr Staubgefass-

4) Wenn im iwildcli.Ti m.dir .il- 'in Kpi- zwci^r-sclilcchtiger Bluten vorhanden

bt, so beginnen nicht in alien Bitten die Btanbgeftsse ihre Bcwcgungeu glcich-

Z"itig, >">ndern deren Beginn schrcitet im Doldchen zentripetal fort.

5) Wie die Staubgcfasse und die Griffel, so fiihren auch die Blutcnstiele von

Anlkructu tihettrk wiihrend des Bluhens Bewcgungcn aus. Das Doldchen dieser

Art enthiilt bekanntlich sowohl zweigeschlechtige als auch mannhche Bluten, von

denen die crsteren die Peripherie, die lctzteren - deren Anzahl, und zwar entweder



Die Bluten von Anthrisats sihestris, deren Xektaricn wiilnvnd

des Bliiliens reiclilich Hoirig absoudern, werden von vielen Insekten,

hauptsachlich Fliegen, besucht 1
). Die Besucher lecken oder saugen

die Dolden mchr odor weniger stark geneigt. Darauf ridden sie sidi auf. in- dh

Oberflachc der Doldchen ungefahr aufwiirts gerichtet ist. Nunmehr wachscn die

Stiele der zwoigesrhb'ditiLrcii Bluten der Doldchen — in den Dolden der holioivn

Ordnungen, deren Doldchen mir wenige zweigeschlechtigo Bluten cnthalten, ineist

auch gleichzeitig die einiger der iiussereii niaimlichei] Hliiten — starker und be-

wegen sic sich, schwach uach aussen kouvex gekriiitiiiit. Hwns nach innen. Hicr-

dnrch lT'Imi-' a diese Hliiten in cine solche Stellung, dass wahrend des Verstaubens

der Mehrzahl ihrer Antheren ihre Langsachsen ungefahr oder vollstandig in die

Lotlinie fallen; sic nehinen die ".nn/.e Oberflache des Doldchens ciu und stolid) ein-

ander so nahe. dass die iiussoren von ihnen sich scitlich beriihren und die inneren.

deren Stiele kurzer als die der iiusseren sind, von den letztercn zum Teil iredockt

werdeu. Die Stiele der mannlichen Bluten — vergleiche das oben Gesagte —

,

wdche bisher mehr oder weniger kurzer als die Stiele der zweigesohlechtigen Bluten

waren, verlangeru .sich, wiihrend die Staubgcfasso der zweiireschlechti^en Bluten

starker als bisher. Sie nei^on sich hierbei, schwach

ichen den zwcigcsdilediti^eii Bliiten hindurch

nach aussen, und zwar nicht selteu soweit, dass ii LSagMchsen ihrer zu diescr

Zcit meist schon offencu Bluten — die Staubgefiisse diescr Bluten liaben schon ihre

Bewegungen begonnen — schrag abwiirts gerichtet sind. Nicht selten befinden

sich zwischen diesen mannliehon Hliiten audi eiiie oder nielirere zweigeschlechtigo

Bluten. Wahrend des Verstaubens der letzten Antheren der zwcigeschlcchtigen

Bliiron senken sich die noch wciter wachsenden Stiele dieser letztcren — und wenn
niannliche Bluten an der Peripherie des Doldchens stehen, auch die diescr — wieder

etwas, und zwar meist soweit, dass die zweier gegenuberstehender Bluten znsanmieii

einen stumpf.n W i:ik.-l liilden. wiihrend sich gleichzeitig die Stiele dor iiwiiuiiiehen

Hliiten aut'riehti'ii. bis diese sich iiher der Mitto des linldehens, und zwar in iihu-

licher Stellung wie vorher die zwcigeschlcchtigen Bluten, befinden. Das Doldchen,

welches bisher eine ilache Oberflache besass, crhalt biordurch cine gewolbtc Ober-

flache. Nachdem die Btanl Ibwe^nngcn beendet

haben — die erste epinastische Bcwegung baben sie schon ganz oder fast ganz be-

endet, wahrend die Bluten noch uach aussen geneigt waren — . liehten sichdioSti.de

der zwcigeschlcchtigen Bluten, deren Griffcl jetzt heranreifen, soweit auf, bis die

Oberseiten der Nektarien aller — zweigeschlechtigcr — Bluten des Doldchens »n-

gcfahi in oiner Ebene liegen; zu diescr Zeit pflegcn die Narben diescr Bluten kon-

zeptionsfahig zu sein. Die zwcigeschlcchtigen Bluten drangen bei diosor Kinw;irt>-

bewegung die mannlichen Bluten, deren Stiele auch jctzt kurzer als die dor zwci-

geschlcchtigen Bluten sind, und deren Petalen sich entweder schon wiihrend d -

YerMauiiens ihrer letzten Antheren oder erst nach dem Abfallon ihrer Staubgelas>e

mehr oder weniger senken, zwischen sich zusammeu. Nachdem die Narben dor

zweigeschlochtigen Hliiten ihre Konzoptionsfiihi^keit einirebiisst liaben, und wiihrend

die schon etwas gencijjten Kronbliitter dieser Bliiten sich writer senken und darauf —
meist einzeln nacheinander — abfallen, bewegen sich die Stiele dieser Bluten noch

mehr nach innen, und zwar soweit, bis sich die oberen Enden der Fruchtknoten

beriihren; die Fruchtknoten der ausstiu. HI in n mi h ufig schon vorher ein wenig

nach innen geneigt.

1) Eine gr<>.-so Anzahl Besucher wird vun Mri.l.Ki; Die 1',,!:
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vorziiglich Honig, fressen oder sammeln jedoch auch Pollen. Bei

ihrer Ausbeutung der Bliiten sitzen die Besucher entweder eiemlich

unbeweglich auf diesen, oder sie bewegen sich lebhaft auf ihnen. Sie

besuchen in der Regel eiue grossere Anzahl der in dichtbliitigen, in

der Dolde einander sehr nahestehenden Doldchen vereinigten Bliiten

naclieinander, wobei sie ineist von einer zur anderen kriechen. Selir

hiiufig kriechen sic bei ihrem Besuche einer Dolde iiber eineAnzalil

der Bluten hinweg ohne diese auszubeuten. Die Insekten beriihren

bei ihrem Besuche derjenigen Bluten, deren Staubgefiisse die hypo-

nastische Bewegung beendet oder bereits einen kleinen Teil der

zweiten epinastischen Bewegung ausgefuhrt haben, die zu dieser Zeit,

wie dargelegt, schrag nach oben gerichteten pollenbedeckten Seiten-

fiachen der ungefahr senkrecht zu ihren Filamenten und ungefahr

parallel zur Oberflache der Dolde stehenden Antheren mit denselben

Korperteilen — und zwar die grosseren Besucher wohl hauptsachlicli

mit der Unterseite des Korpers — , mit welchen sie in den besuchteii

alteren zweigeschlechtigen Bluten die konzeptionsfiihigen ellipsoidisehen

Narbenkopfe, die sich ungefahr an denselben Stellen befinden, an

welchen sich in jenen Bluten die Antheren befinden, beruhren, und
bestauben die Narben mit dem Pollen, mit welchem sie sich in den

jungeren Bluten behaftet haben 1
).

Bei Anthriscus vulgaris, deren Bluten samtlich zweigeschlechtig

sind, 1st die erste epinastische Bewegung des Staubgefasses wesent-

lich kleiner als bei Anthriscus silvestris. Das Staubgefass bewegt sich

li'Xlisteiis soweit, dass sich die — morphologische —Basis seiner —
introrsen — Anthere ungefahr in der Hohe seiner Insertionsstelle

befindet. Zu dieser Zeit ist das Filament ein wenig ab warts gone igt

"nd ungefahr S-formig — im unteren Teile nach oben, im oberen,

bedeutend kiirzeren Teile nach unten konvex 2
) — gekrummt; die

Langsachse der Anthere 3
) befindet sich in einer der Langsachse der

Bliite parallelen oder annahernd parallelen Stellung
4
).

1) Die Darstcllungen, welche MtJLLER (a. a. 0., S. 104-105), VEEHOEFF
fBlamen und Insekten der Insel Norderney und ihre Wechselbeziehungen, Nova
Acta der Kais. J.eopold.-Carolin. Deutschen Akademie der Naturforscher, (51. Bd.,

K». -' (1893), S. 77-79], lowie Mac Leod [Over de Bevruchting der Bloemen in

!

"''
t K'MiipiscL Gedeeltc van Vlaanderen, 2. Teil, Bot. Jaarboek, uitg. door het kruid-

kundig Genootschap Dodonaea te Gent, 6. Jahrg. (1894), S. 11U u. t. (2S2 -28.7)1,
von den Bliite n und i

• Biiiiieu \ n .1' //> n* .,,i, <tri> gegeben haben, entsprechen
ebenso wenig wie die Abbildun^n dieser Sehriftst ,-ller vollig den Tatsachen.

2) Der obere Teil ist nicbt selten mehr oder weniger scharf winklig gebogen.

0) Die \\,i-,.i, b •.! ii._. Ibe Vnihere besitzt einen ungefahr knrzelliptischen Um-
""• 8k is! an der Spitzo wenig, an der Basis etwas starker ausgebuchtet. Im
ubrigen gleicht sie fast vollstandig der von Anthriscus silvestris.

4) In der Kuospe beriibren sich die aufrecht, parallel der Bluten
stehenden Antheren rait ibren Innenseiten. Das sich nach der Spitze hin verjungende,
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Dagegen ist bei Anthriscus vulgaris die hyponastische Bewegung

des Staubgefasses grosser als bei Anthriscus silvestris. Das Staubgefass

bewegt sich
l

) soweit, bis seine Anthere entweder die Spitze oder die

Seitenfianken eines — and zwar meist des nachsten — der beiden

sehr kurzen, senkrecht oder fast senkrecht zur Bliitenebene stehenden

Griffel
2
) beriihrt oder — so, und zwar haufig, bei den seitlichen Staub-

gefassen — zwischen die beiden Griffel tritt und beider Flanken be-

ruhrt 3
). Das Filament ist jetzt meist ungefahr kreisbogig — mit

nach aussen gerichteter Konvexitat — gekrummt. Sein unterster

Teil liegt an der Seitenfianke des epigynen Nektariumdiscus fest an;

sein oberer Teil steht von der zu dieser Zeit schwach gewolbten

Oberflache des Discus mehr oder weniger weit ab. Die Pollens&cke

der Anthere offnen sich im Verlaufe der hyponastischen Bewegung

des Staubgefasses. Ihre Wandungen fiihren darauf in der Kegel die

gleichen Bewegungen aus wie die Pollensackwandungen von Anthriscus

sihesiritj so dass die Anthere von Anthriscus vulgaris meist dieselbe

Gestalt erhalt wie die jener Art. Da die Anthere von Antkrixta

vulgaris wie die von Anthriscus silvestris infolge Kollabierens des

Bchaltstuckefl sehr beweglich wird, so legt sie sich, wenn sie durch

das Filament am Schlusse der hyponastischen Bewegung an den

Griffel gedruckt wird, mit einem grossen Teile ihrer pollenbedeckten

Oberflache dicht an die mit Narbengewebe bedeckte Oberflache des-

selben an und behaftet diese in der Regel recht reichlich mit —
grauweissem — Pollen. Die Antheren bleiben einige Zeit in Be-

ruhrung mit den Griffeln, dann beginnt die zweite epinastische Be-

wegung der Staubgefasse. Wahrend dieser Bewegung vermindert

sich die Krummung der Filamente; wenn die Staubgefasse ungefahr

nent steht zu dieser Zeit cbenfalls ungefahr aufrecht. Sein u

langerer Teil ist schwach nach aussen konvex gekrummt und liegt oben der A

seite der Anthere mehr oder weniger weit an. Sein oberster Teil bildet nicht wie

bei Aiitliri.-cus .siivcstrix eine Sclilinye, sondern ist kurzbogig oder hakig gekrummt
er befindet sich zwischen den beiden aussercn Pollensiickcn in der Aussenfurche del

Anthere, in welche er ungefahr in der Mitte der Anthere eintritt. Seine Insertions-

stelle an die Anthere liegt ein wenig unterhalb der Mitte der letzteren.

1) Die Staubgefasse fiihren ihre Bewegungen, und zwar in derselben Iteihen-

folge wie bei Anthriscus sih'r*tr,s, so sclmell nacheinander aus, dass sich selir li.
:'nilig

zwei, seltener drei Antheren gleichzeitig mit den Griffeln in Beriihrung befinden.

Die Bewegungen der Staubgefasse einer Blute erstrecken sich bei normaler Wittc

rung in der Regel auf zwei Tage. Der Beginn der Bewegung des ersten Staub

gefasscs ist an keine bestiinmte Stunde gebunden.

2) Griffel und Discus besitzen zu dieser Zeit zusammen eine Hohe von un

gefahr 7,-7, mm.

3) Hin und wieder bewegen sich zwei gegeniiberstehende Staubgefasse gleich

zeitig nach innen, stossen mit ihren Antheren aneinander und verhindern hierdurch.

dass die letzteren die Griffel uberhaupt oder doch mit einem grosseren Teile ihrei

Oberflache beruhren.
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sfiikrccht zur Langsachse der Bliite stelien, pflegen die Filamente

gerade zu sein. Die Staubgefasse besitzen zu dieser Zeit entweder

die Lange oder — meist — nicht ganz die Lange des langsten der

Kronblatter der Bliite
1

), welche einige Zeit nach dem Aufbluhen der

Bliite in erne zur Langsachse derselben senkrechte Stellung gelangen

und in dieser bis zum Abfallen zu verharren pflegen. Der Durch-

messer der Blute betragt zur Zeit des Abfallens der Kronblatter in

der Kegel ungefahr 2 mm. Wenn das Staubgefass ungefahr senkrecht

zur Bliitenlangsachse steht, pflegt seine Befestigung sich zu lockern

und es abzufallen. Seltener fallt es bereits ab, bevor es in diese

Stellung gelangt ist, oder bewegt es sich, bevor es abfallt, iiber die

senkrechte Stellung hinaus in eine etwas geneigte Stelluug. Sein

Filament ist im letzteren Falle zur Zeit des Abfallens entweder

schwach S-iormig — und zwar ahnlich, doch schwacher als am
Sclilusst' der ersten epinastischeu Bewegung — oder einfach schwach

uach oben konvex gekrtimmt.

Wie vorhin dargelegt wurde, werden bei Anthriscus vulgaris die

Narben regelmassig durch die sich einwiirts bewegenden Staub-

gefasse derselben Bliite mit deren Pollen bestiiubt. Diese spontane

Selbstbestaubung ist wohl bei den weitaus meisten Bliiten von An-

thriscus vulgaris die einzige Art der Bestaubung. Denn die Bliiten,

welche wegen ihrer unbedeutenden Grosse und unscheinbaren Farhuim

und da sie nur in geriuger Anzahl 2
) in der Dolde vereinigt sind,

wenig in die Augen fallen und nicht duften, werden, obwohl ilire

Xektarien bei giinstiger Witterung recht reichlich Honig absondern 3
).

selbst an insektenreichen Stelien
4
) nur sehr sparlich von Insekten —

die meisten Besucher sind kleiue Fliegen — besucht 6
).

1) In der Regel sind nicht alle funf Kronblatter der Blute — sie sind un-

-: f.ilu keilfOrmig und wahrend des grossten Teiles der Zeit des Bliihens weiss gc-

farbt — gleich gross; das untere ist fast immer etwas grosser als die anderen, von

denen sehr haufig die beiden seitlichen die beiden obcren in der GrSsse etwas

2; Jede Uolde besteht in der Regel aus drei Doldchen, von denen je&ea meist

nur drei Bliiten enthalt.

3) Der Honig tritt zuuachst in kleinen Tropfen auf der graugrunen Oberflache

lei N'.ktariums auf. Diese Tropfen flicssen meist zu einer cinzigen, die ganze Ober-
flache des honigabsondernden Gewebes der Bliite bedeckenden, mehr oder weniger
dickea Eloiligschicht zusammen. Die Honigabsonderung beginnt in der Regel erst

zur Zeit des Aufspringens der ersten Anthere, dauert aber meist noch eine Zeit
lang fort, nachdem das letzte Staubgefass seine zweite epinastische Bewegung be-
endet hat.

4) Die Art wachst meist an insektenarmen Stelien.

5) Weder die Blutenstiele, noch die Doldchenstiele fiihren bei Anthriscus vul-
trii Vlhrend des Bluhens, sowie vor und nach diesem so mannigfaltige Bewegungen

\nikri$eu$ silvestris. Die Doldchen der einzelnen Dolden sowie die Bluten
der einzelnen Doldchen sind wahrend des Bluhens sehr geniiherf: die K!iit< n nrenden
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Wie im Vm-stelu-mlen dargelegt wurae, machen die Staubgefasse

der beiden behandelten Anthriscus-Arten die gleichen drei autonomen

tftttationsbewegungen. Von diesen drei Bewegungen hat die erste

epinagiwche Bewegung bei beiden Arten keine direkte Bedeutaog fttr

das Zu>tamlekummen der Bestaubung der Narben. Bei Antlirisais

v/Ar.s7/v'.v werden durch die zweite epinastische IJowegung die Stauh-

gefassr zu der Zeit, wenn unter normalen Verhaltnissen an ihren

Antheren nur noch sparlich Pollen haftet, wenn sie also fur die Be-

staubung nur noch wenig Wert haben, so stark gesenkt, dass sie

von den die Bluten besuchenden Insekten nicbt mehr mit denjenigni

K.'ii |h rtcilen, welche sich jene vorher an den Antheren hochstehender

Staubgefasse am reichsten mit Pollen bestaubt haben, beriihrt werden,

dass sie also den Pollen von dem Insektenkorper nicht oder nur in

unbedeutendem Masse wieder abstreifen konnen. Da sie jedoeh, \\ i

<

i

dargelegt wurde, viel friiher als die Narben konzeptionsfahig werden

abfallen, da sie also, auch wenn sie ihre epinastische Bewegung nicht

;iii>t'ii!iir»Mi, die Insekten in keiner Weise hindern wurden, die kon-

/cpridiistahigen Narben mit ihren pollenbedeckten Korporteilen zu

beruhren 1

), so hat auch diese epinastische Bewegung keine sehr

grosse Bedeutung fur das Zustandekommen der Bestaubung der

Nat-hen-) 3
). Eine viel grossere Bedeutung fur die Bestaubung der

Xarben besitzt bei beiden Arten die hyponastische Bewegung der Staub-

gefasse. Bei A/it/ir/xms W/W/7,s lieiinden sich infolge dieser Be-

wegung die Antheren zu der Zeit, wenn ihre Pollensacke auf-

springen — dies findet gewolmlich erst statt, wenn die Staubgefasse

ihre hyponastische Bewegung ganz oder fast ganz beendet haben —

,

und noch einige Zeit naehher, wenn sie also am reichsten mit Pollen

bedeckt sind, oberhalb der Nektarien, und zwar ungefahr an den-

selben Stellen wie — in den zweigeschlechtigen Bluten — spater die

zu tlieser Zeit ihre Offnung ganz oder ungefahr nach oben Nach dem Bluhen rer-

langern sich die Bluten- und Doldchensticle noch etwas, wobei sie sich etwas

senken, so dass nicht nur die einzelnen Bluten der Doldchen — in denen sich die

Griffel und der Discus noch etwas vergrossern — , sondern auch die einielnfiB

Diildchen 'lor DoMe etwas auseinander rucken.

1) Es ist nicht ohne Bedeutung, dass die Griffel erst so spilt heranwachsen,

la si»>. tails sie von vornherein ihre endgiiltige Lange besassen, die Abstreii'ung des

I'ull.iis von den Antheren durch die Besucher erschweren und ausserdeni einen Teil

des an dem Insektenkorper haftenden Pollens von jenem , und zwar wegen der Un-

reife der Narben ganz nutzlos, wieder abstreifen wurden.

2) Bei Anthriscus vulgaris hat diese Bewegung gar keine Bedeutung fur die

Bestaubung.

3) Eine viel grossere Bedeutung hat diese Bewegung bei denjenigen auf In-

scktenbestaubung angewiesenen Gev. ,. Illiiteneinrichtung, deren

M nicht abfallen, z. B. bei zahlreichen ausgepragt proterandriseheJ
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konzeptionsfahigen Narben. infolge (lessen werden die letzteren von

den Besucliern, die entweder auf den — in dichtblfltigeq Doldchep

und Dolden vereinigteu — Bliiten ziemlich unbeweglich sitzen oder

sich auf dieseii lebhaft bewegen oder iiber sie hinweg kriechen, mit

driisellien Kdrperteilen beruhrt, mit welchen die Besucher beim Be-

suche der jungrivn Bliiten die dieht mit Pollen bedeckten Antheren

beruhren und welehe sie sich hierbei mehr oder weuiger reichlich

mit Pollen behaften. Bei Anthriscus vulgaris gelangen die Staub-

gefasse durch ihre hyponastische Bewegung so weit nach innen, dass

ihre Antheren, deren Pollensacke nicht lange vorher aufspringen und

an denen in der Kegel noch recht viel Pollen haftet, die zu dieser

Zeit konzeptionsfahigen Narben beriihren und hierbei unbedingt be-

stauben.

Bei Anthriscus silvestris haben nicht nur die hyponastische Be-

wegung der Staubgefasse und der Umstaud, dass sich die Pollensiicke

gewdlmJich erst offnen, wemi die Staubgefasse ihre hyponastische

Imwo-uii- -;inz oder fast ganz beendet haben, sondern audi der Um-
stand. dass die. urspriiuglieh introrsen, Antheren zu der Zeit, wenn
sich ihre Pollensiicke offnen, und noch einige Zeit nachher, ungofahr

senkrecht zu ihren Filamenten 1

) und ungefahr parallel zu der Ober-

1) Pie Erscheinung, dass die Antheren sicli vor dem Aufspringen ihrer Pollen-

-iieke odt'r wahreud dieses senkreeht oder ungefahr senkroeht zu ihren Kilanienten

und ungefahr parallel zu der Oberflache. des Bliitenstandcs stellen und diese StdUBDg
einige Zeit, und zwar wenigstens so lange, als nnter normalen \Yrhaltuissen Pollen

in reiehlicherer Menge an ihncn haftet, beibehalten, dass die Wandungen ihrer

Pollensacke nach deren Offnung eine solche Lage annehmen, dass die — von den

urspriinglichen Innenfliichen der Pollensacke gebildeten — polleubedeckten Flachen

der Antheren so lange, als die Antheren ihre angegebene Stellung zura Blutenstaude

besitzen, mehr oder weuiger nach oben — d. h. von der Oberflache des Blutcn-

standes und dem Grunde der Blute weg — gerichtet sind, und dass sich spater

die mit konzeptionsfahigem Narbengewebe bedeckten GrilTelpartien ganz oder nn-

getabr in dersclben Lage, sowie ungefahr in derselben Entt'ernung von der Ober-
flache des Blutenstandes und voin Grunde der Blute und ungefahr in derselben

Ebene — wenn auch meist nicht an denselben Stellen — befinden, wie vorher die

polleubedeckten Flachen der Antheren, findet sich ausser bei den beiden im vorstchenden

behandeltcn und zahlreichen anderen Umbelliferen-Arten auch bei eincr grossen
Anzahl el, onfalls protoramlriseher Arten anderer Familien mit kopfigen oder doldigen
oder dichtblutigeu trugdoldigen Blutenstanden, mit zur Zeit des Ausstaubens der
Antheren und der Konzeptionsfahigkeit der Narben das Perianth der Blute iiber-

'a^enden Staubgeta.^en und <.iriffeln mid mit im lUiiteimrunde hezw. in der Bluten-
'»'"• beiindlitliem, leicht erreichbarem Honig, deren Bliiten von den Insekten in
derselben Weise besucht uud ausgebeutct werden wie die von Anthriscus si/cestri,,

Solche Arten sind z. B. Mentha aynatica und Mentha arvensis, Valeriana officinalis
"'"I vonvandte Yakritinn-brtvvi. sowie zahlreiche Dipsacaceen, z B. Knautia arvemi*,

' ; \ im ch veriu • d si h oancb g sa re cinxeln stehende oder
doch nicht in dicht- und rcichblutigen Blutenstanden vereinigte Bluteu mit zahl-

lirend dcs Ausstaubens der Antheren das geoffnete Perianth iiborragond.-n
StaubgefSsscn, mit wahrend der Kon/.e|iti..n>f.:

iliigk.-i! der Narben ebcnfalls das
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flache der Nektarien und der Dolde stehen, sowie der Umstand, dass

sich die Wandungen der Pollensacke nach deren Offnung so weit

nach aussen kriimmen, dass sie zusammen ein kahnformiges Gebilde

bilden, dessen Kiel so lange wie die Anthere ungefahr parallel zur

Oberflache der Dolde stelit direkt nach oben gerichtet ist und dessen

Beitenflachen — die urspriinglichen Innenflachen der Pollensacke —
mit Pollen bedeckt sind, grosse Bedentung fiir das Zustandekommen

der Bestaubung. Denn infolge dieser Lageveranderung der Antheren

und ihrer Pollensackwandungen befindet sich der Pollen zu der Zeit,

wenn die Antheren am reichsten mit Pollen bedeckt sind und sich

an solchen Stellen befinden, dass sie von den Besuchern der Bliite

mit denselben Korperteilen beruhrt werden, mit welchen jene in .

den alteren zweigeschlechtigen Bliiten die konzeptionsfahigen Narben

bertthren, in einer solchen Lage, dass er durch die — auf den Bliiten

sitzenden oder sich auf diesen hin und her bewegenden oder fiber sie

hinweg kriechenden — Besucher bequem von der Antherenober-

flache abgestreift werden kann. Die Abstreifung des Pollens von der

Anthere durch die besuchenden Insekten wird noch dadurch, dass

die Anthere wahrend des Aufspringens ihrer Pollensacke eine grosse

Beweglichkeit erhalt
1

), erleichtert, da infolge hiervon die Anthere

sich dem Korper des Besuchers enger anschmiegt und einen viel

grosseren Teil ihrer pollenbedeckten Oberflache mit ihm in Beriihrung

bringt, als wenn sie am Filamente unbeweglich befestigt ware.

Auch bei Anthriscus vulgaris hat der Umstand, dass die Antheren

nach der Offnung ihrer Pollensacke einen hohen Grad von Beweg-

lichkeit besitzen, eine grosse Bedeutung fiir die Bestaubung der

Narben. Denn die Antheren legen sich, wenn sie durch die Fila-

mente an die Griffel gedriickt werden, infolge ihrer grossen Beweg-

lichkeit meist gerade mit einer ihrer pollenbedeckten Seitenfl&cheD

an die konzeptionsfahige Griffeloberflache an.

Die einjahrige Anthriscus vulgaris stammt offenbar von eimr aus-

dauernden 2
) Art ab 3

), bei welcher das Bluhen der Bliite ebeneo

langsam verlief wie bei Anthriscus silcestris, und welche infolge dessen

wie diese Art keine spontane Selbstbestaubung besass, sondern auf

Perianth fiberragenden Griffeln und mit in der Blutenmitte oder am Grunde der

Staubgefasse befindlichem, leicht erreichbarem Honi^', z. B. die Bliiten von Rubus-

Avten. Diese Einrichtungen haben bei diesen Gewachsen dieselbe Bedeutung f5r

das Zustandekommen der Bestaubung der Narben wie bei Anthriscus silvestris.

1) Es ist eine weit verbreitete Erscheinung, dass wahrend des Aufspringens der

I'.-lleiisark.' — .lurch da> K<dlabieren des Schaltstiickes — die bis dahin unbeweg-

lich am Filamente befestigte Anthere einen hohen Grad von Beweglichkeit erhalt.

2) Anthriscus vulyaris stammt entweder direkt von einer solchen Art oder

erst von einer auf eine solchc Art zuruckgehenden, mit spontaner Selbstbestaubung

ausgestatteten Art ab.

3) Wahrscheinlich stammen in den hoher stehenden Dicotylen-Familicn alle

Artcn, in deren Bliiten regelmassig spontane Selbstbestaubung, d. b. Bestaubung
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ng durch Insekten angewiesen war. Entsprechend der

schnellen Entwicklung der vegetativen Teile verlauft bei Anthriscm

vulgaris audi das Bliiheu schnell, viel sehneller als bei Anthriscm

silct'stris. ])ie erste epinastische Bewegung ist bei ihr unbedeutender

als bei dieser Art, daftir ist jedoch die hyponastische Bewegung bei ihr

bedeutender als bei Anthri.scits silrestris. Auch bei den meisten (ibrigcn

Gattungen oder Familien 1

), deren Arten nutierende Staubgefasse be-

sitzen, ist die hyponastische Bewegung der Staubgefftase in der h\_:< I

desto bedeutender, je kvirzer die Bluhdauer der Bliite der betreffenden

Art ist.

dfs konzeptionsfahigen Gewebes der Blute mit dem Pollen derselben Blute farch

dercn eigene Krafte, stattfindet, vou solchen Arten ab — vergl. hierzu S. 28 Anm. 2—,
in deren Bluten spontane Selbstbest;iui» nog eotwedez gsr nicht oder doch nicht

rrurimiisMi.- stattfand. die vielmehr ganz oder fast ganz auf Irisektenbestaubung an-

gewiesen waren. Die Individuen der meisten dieser Arten mit regelmiissiger
spontaner Selbstbestaubung besitzen wic die von Antk it u vulgaris kurze — ein-

oder zweijahrige — Lebensdauer und konnen sich nicht auf vegetativem Wege

Mitteln zur Anlockung von Insekten ausgestattet sind und ihre Individuen nicht

eine langere Bliihdaucr besitzen, oder wenn ihre Bluten nicht regelmassig durch

bewegte Luft oder bewegtes Wasser bestaubt werden, rcgelmassige spontane
abung unentbehrlich, da sic obne allj. •. liehereiehe

Samenproduktion nicht existieren konnen, diese aber nur bei regelmassig statt-

findendcr spontaner Selbstbestaubung erfolgt. Zweifellos konnen aus Arten mit

regelm&ggiger spontaner Selbstbestaubung wieder Arten hervorgehen, deren

Blftten lc. i 1 1
.

• odez keim regelralssige spontane Selbstbestaubung besitzen. Die An-

zahl derjenigcn Arten, in deren Bluten regelmassig spontane Sclbsth-

-tattiimi.'t, ist sehr bedeutend; recht viele dieser Arten sind ganz auf diese II.

-

staubung angewiesen, da ihre Bluten nur selten — die mancher Arten fast nie —
auf andere Weise bestaubt werden. Ks scheint dies manchen neueren botftoischen

in, z. B. Noll, unbekannt geblieben zu sein. NOLL lussert sich in

seiner Bearbeitung der Physiologie in dem „Lchrbuch der Botanik fiir Hochschulen"

von Strasbukckk, Noli., ScilKXrK und Karstkx k;. Aull., 1<m»|, S. •_'."><>) fiber

die Bestaubung der Phancrogamen folgendermassen: „Die doppelt umhauteten Pollen-

k'jrner be.>itzen keine Fig. nbew egiing, sondern werden mit fremder Hilfe (durch
Luft- oder Wasserstromungen, vornehmlich aber durch Tiere) direkt auf die Sainen-

anlagrn oder auf die Frurhtknoten ubertrngen .• Auf den folgenden Seiten bchandelt

a nun diese drei Arten der Pollenubertragung etwas eingehender, darauf sagt er
'S. -_»o2 : .W'eim wir hotzdem in einer Minderzahl y»ii fallen Selbstbefruchtung als

Kegel oder Notbehelf voriin.len. so bewcisi das . . .« „Haufig fiihrt aber die regel-

niiissig erfolgende Selbstbestaubung nicht auch zur Selbstbefruchtung . .
." Jn gc-

wisson Fallen tritt Selbstbefruchtung ein, wenn eine Fremdbestauhung i\b.rhau[.t

nicht erfolgt, oder sie geht auch neben dieser her . .
." „Bei manchen Familien

Umui.'ii neben ,leti grossen. auf Kreuzbefruehtung durch Insekten eiugeriehteteu
I'lut.-ri kleine unsrlieinbarc Blutchen vor, die . . . sich gar nicht entfalten und nur

'

1 " r ''
]| Selbstbefruchtung Sanien tragen." Noll scheint soinit auch bei der „Selbst-

bestaubung" eine PollenQbertragung durch „fremde Hilfe" anzunehmen.
1) So z. B. in der Familie der Alsinaceen, wie ein Vergleich von Cerastium
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4. F. Heydrich: Polystrata, eine Squamariacee aus

den Tropen.

Mit Tafel J.

Eingcgangen am 19. Januar 1005.

Uiiter den im Jahre 1894 erhaltenen Kalkalgen 1

) befanden sich

einige steinharte Exemplare von so eigenartigem geschichteten und
mit Tetrasporangienreihen versehenen Thallus, dass ich sie anfangs
fur Sporolithon hielt. Es bestatigt aufs neue meine Ansicht, welche
ich seinerzeit in der Arbeit „Eine Skizze fossiler Melobesieae" 2

)
festgelegt habe, dass die rezenten Corallinaceen von den fossilen zu
trennen seien, sobald man die feinen Merkmale der Frtichte zur
Klassifizierung heranzieht, da selbstverstandlich diese in den fossilen
Exemplaren niclit mehr vorhanden sind. Ein Dtinnschliff eines
krustenartigen fossilen Archaeolithothamnion nach der ROTHPLETZ 3

)-

FoSLIE'schen 4
) Auffassnng, worauf dies Genus gegrundet, ist kaum

von dem neuen Genus Polystrata zu unterscheiden, noch dazu. wenn
ill ten

• Krusten Yerwendung fanden.

Die Pflanzen fiberziehen krustenartig die grossen und kleinen,
in. >ist freiliegenden Korallenstiicke mit einer etwa 100 /« dicken
Schicht, die sehr fest jeder Palte oder Erhohung des Substrates sich
anschmiegt und vollkommen steinhart verkalkt ist. Die Ausdehnung
eiuer solchen jungsten Kruste kann sehr verschieden sein, von wenigen
Bntthteilen eines Millimeters bis zu einigen Zentime'tern. Solche
Schicbten konnen bis 40 fibereinander gelagert erscheinen, so dass
der Thallns fast '/, cm dick ist.

Im senkrechten Schnitt durch eine solche Schicht, der aber
parallel der Wachstumsrichtung des Randes laufen muss, zeigt sich
zunachst, wagerecht iiber das Substrat wachsend, eine Basnlsrhirhr
Ianghch rechteckiger Zellen, aus ein bis zwei Reihen bestehend, von
3-4/. Dicke und 10—14/* Lange (Taf. I, Fig. 4). Hiervon erheben
sich senkrecht in kurzen Bogen ffinf bis acht Reihen dichotom ge-
teilter eckig-ovaler Zellen von 5-8^, fiber welche sich eine ffinf-
bis sechseckige geschlossene Kutikulaschicht ausdehnt (Taf. I, Fig. 5).

F Hkyi.KKH, N'cuo Kalkalgen. Bibl. Bot. 1897, Heft 41.
2) In Bcr. der Deutschen Bot. Gescllsch 1900 s' 7<l

1891, 8.2^-3™''
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Samtliche Zellfiiden verlaufen nach dem Rande zu in radial

sirahlenformiger Anordnung von einem Mittelpunkte aus und endigen

iiberall in eine grosse langliche, dicht mit Plasma angefiillte Scheitel-

zelle (Taf. I, Fig. 1, 2, 3, 7). Nach hinten zu teilt dieselbe senk-

recht zur Wachstumsrichtung einmal mehr nach oben rechts, das

andere Mai mehr nach links oben eine zweite Reihe Basalzellen ab

(Taf. I, Fig. 2). Der radial kreisartige Verlauf dieser Zellreihen

kommt, wie bei den Melobesien, dadurch zu Stande, dass die sub-

dichotomen Teilungen in der Scheitelzelle parallel zur Wachstums-
rkbtung und sehr regelmassig erfolgen (Taf. I, Fig. 3). Sorgt somit

die Scheitelzelle lediglicb tiir daa W.ichsruni in radialer und horizon-

taler Richtung, so liegt die Bildung der senkrechten Zellreihen aus-

schliesslich der vorletzten Scheitelzelle ob.

Auf dieser ganzou Zellschicht bis fast an die fiusserste Randzoue
verteilt entstehen nun die kaum fiber die Oberflache hervorragenden

ninl liiiufig zusammenfliessenden Tetrasporangien-Nemathecien mit

einem Durchmesser von 30-500 ft und daruber (Taf. I, Fig. 1, 7, H).

Da solche vollig gleichmiissig und parallel zu einander laufenden

Schichten (Taf. I, Fig. 6) bisher seltener unter den Algen beobachtet

wurden, so ist die Frage ihres Aufbaues urn so interessanter. Zu-

iii'iclist liegt der Gedanke nahe, dass dieser Wachstumsprozess iiluilicli

dem einiger Squamariaceen sei und durch cinfaches Durchwachsen
<ler alteren Zellfiiden geschehe, und so Generation auf Generation

-icli aufbaue; dann aber wird man leicht geneigt sein, diese Schichten

als ril.cit'in,iH(liM- gowachsene Verzweigungen aufzufassen; leider treffen

alle diese Yermutungen hier nicht zu, trotzdem sie ausserlich so

scheinen.

Durchmustert man niimlich einen gut gefuhrten senknthr.Mi

Schnitt, so macht es den Eindruck, als wenn an einigen Stellen ein

Biindel Zellen von der Basalschicht aus die iiber ihr liegende durch-

'•rechp und so Schieht mit Schicht verbinde.

Diese Beobachtung geschah aber an einem alteren Exemplar.
Nimmt man nun aber jungere Krusten, so wird dieser ganze Wachs-
tumsprozess auf die Anhaftung von Keimpflanzrn ziiiiirk/iifiiiiivn

sein. Doch um dies naher zu erortern, miissen wir zur Bildung des

Xematheciums selbst zuruckgreifen.

Haufig trifft man Exemplare, deren Oberflachen auf grosse

Strecken bis zu 6 cm Ausdehnung mit 50 bis 100 mehr oder weniger
I'iuiinlirhen. haufig zusammenfliewend©D Nemathecien bedeckt sind,
s o dass schliesslich eine vollig geschlossene Fruchtschicht fiber dem
<; an/.en lagert. Solche Exemplare haben eine braune Farbe, und die
N "niurlii'cien heben sich als rundliche schwarze Flecken von der
Oberflache ab, weshalb dieser Form die Bezeichnung „nigra" bei-
gelegt wurde. Man vergleiche hierzu die Fig. 1 auf Taf. I, in der
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die schwarzen Flecke an der oberen Randzone eine Reihe solcher

Nomathecien darstellen. Die helleren Flecken sind junge Thallome,

voa denen bereits einige ein schwarzes Zentrum zeigen, den Beginn

neuer Fruchtanlagen.

Es kommen aber nicht ausschliesslich solche schwarze Exem-

plare vor, vielmehr fanden sich unter dem vorhandenen Material

einige wenige mit hellbrauner Oberflache und ganz kleinen, kaum

50 /li im Durchmesser betragenden Nemathecien, die ziemlich hoeh

iiber die Kutikula emporragten, ahnlich wie bei Peyssonelia. Solche

Exemplare mochte ich als forma fusca abgrenzen. Die Nemathecien-

faden dieser hellbraunen Exemplare sind viel langer als die der

schwarzen; was aber die hellbraunen besonders interessant macht, ist

eine ziemlich geschlossene und fast wie ein Lithothamnion -Konze])-

takel gewolbte Schicht von Kalkkristallen, die, wie aus der Fig. 11

auf Taf. I ersichtlich ist, iiber der Kutikularschicht des Nematheciums

lagert. Die Fig. 12 stellt einen Teil dieser Wolbung von oben ge-

sehen dar; man kann ziemlich deutlich sechs bis sieben Kristallzellen

zu einer regelinassigen Figur angeordnet erkennen.

Die einzelnen Kristallzellen enthalten radiar angeordnete Nadeln

(Fig. 14). Von der Seite gesehen (Fig. 13) erscheinen ihre Zellen

so angeordnet, dass man ihre Entstehung aus einer Mutterzelle ver-

muten darf. Die aus einer solchen hervorgegangenen Tochterzellen

bieten als Gauzes das Aussehen einer ovalen, plattgedriickten Zell-

familie.

Die Bedeutung, die Ablagerungsart und die chemische Natur der

strahligen Krystallnadeln ist nicht aufgeklart. Jedoch ist die Her-

stellung eines Praparates mit solchen eine sehr einfache, denn man
braucht nur mit einem feinen Messer ein Nemathecium abzuheben

und schnell im Wasser zu untersuchen. Freilich losen sich die

Kristalle im Wasser bald auf.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu den Nemathecien-

anlagen zuruck, so ersehen wir aus der Ausdehnung derselben, dass

sie nach und nach die ganze Schicht uberziehen. Aus der Fig. '.' i*t

somit der ganze Aufbau des Thallus ersichtlich: Im Zentrum bei b

die kurzen Rhizoiden, bei a stossen zwei Exemplare znsammcii; dann

folgt die vegetative Schicht c und die dazu gehorige Nera«ithecium-

lage d; dasselbe wiederholt sich bei dem daruber liegenden Exemplar,

wo e die vegetative und f die Fruchteschicht darstellt. Auf dieso

Weise ist der ganze Thallus, wovon einen Teil die Fig. 6 darstellt,

aufgebaut.

Das Tetrasporangium, welches sich in der Jugend als schmale,

lange Zelle zu erkennen gibt, grenzt, nachdem die Kernteilungen

stattgefunden haben, nach oben die langliche Tetrasporangien-Mutter-

zelle ab, nach unten aber meist eine tiefbecherformige, karyoblastische
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Zelle von 30 /* Durchmesser, in tier die erstere, wie eine reife

Eichel in der Hiille steckt (Fig. 11, Taf. I). Aber gerade so wie die

Teilnngen fast in jedem Tetrasporangium verschieden auftreten, so

ist auch jene Zelle von sebr veranderlicher Gestalt, wie dies die

Figuren 17, 19, 21 auf Taf. I zeigen. Mitunter kommt es vor, dass,

wie in Fig. 17 und 20, mehrere kleine Zellen sich ausscheiden; in-

dessen scheint dies ein anormaler Zustand zu sein.

Das reife Tetrasporangium, welches sogar das eine Paar Sporen

quer, das andere kings gespalten teilen kann (Fig. 16, 17), ist oval,

80/1 breit und 46/* lang (Fig. 15, 18 auf Taf. I).

Unmittelbar nach stattgefundener Teilung keimen die vier Sporen

aus, indem die Teilungsebene glatt bleibt, die gegeniiberliegende,

gebogene Seite aber entwickelt ein bis zwei kleine Vorspriinge (vergl.

Taf. I, Fig. 21). Gelaugen nun z. B. aus den schwarzen Nemathecien
der Figur 1 solcbe Sporen auf die riickwarts- oder darnntergelegene

Generation, so drangen sich die kleinen Keimvorspriinge sofort

zwischen die weichen Nemathecienfaden und befestigen so rait drei

bis vier geraden, 6— 8/* langen Rhizoiden die Spore. Einen solchen

Vorgang stellt die Figur 22 auf Taf. I dar. Der obere, fruher gerade

Teil der Sporenteilungsebene bildet dann die ersten Bcheitclzollcn.

welche wagerecht und von diesem Zentrura ausgehend ihre Teilungen
in einer vollkommeu kreisformigen Scheibe weiterentwickeln. Zwei

solcher jungen Pflanzen sind auf der Fig. 7, Taf. I oberhalb ge-

zeichnet. Nunmehr kann man sich durch den Yergleich der Figuren 21,

22, 7 und 1 ein vollstandiges Bild von der Spore bis zum aus-

gewachseuen Individuum machen.

Die weitere Entwicklung zur geschlossenen Schicht, wie Fig. 6

und 9 darstellt, ist nunmehr leicht ersichtlich, denn bei dem ferneren

Wachstum jener kreisformigen Scheibchen, auf Fig. 7, wird bald eine

allseitige Beriihrung eintreten, wie es bereits mit den drei darnnter-

Hegenden Thallomen derselben Figur geschehen ist, was durch die

verschiedene Zellrichtung dort angedeutet wurde.

Urn aber so ungemein gleichmiissige und parallele Schichren

(Fig. G) hervorzurufen, ist noch eine besondere Eigenschaft der

I'fianze zu erwahnen notig. Vielfach, besonders bei der grossen Zahl
der Lithothamnien, wachsen bekanntlich die krustenartigen Pflanzen
libt'iv'mnndi'r oder aneinaiidur hoch, hier aber hort mit der geringsten
lli'i-uliruug zweier Krusten jede Vegetation auf, sodass, wie aus den
Figuren 1, 6, 7 und 9 bei a der Taf. I ersichtlich ist, die senkrechte
Zellreihe des einen Exemplares sich dicht und ohne die geringste
Unterbrechung an die des anstossenden anlegt.

Uber die systematische Stellung dieser Alge ist schwer zu ent-
scheiden, weil unter den Squamariaceen noch manche Unklarheiten
hemchen. Ich erinnere nur an SCHMITZ's Ausspruch, dass unter
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Peyssonelia rubra recht oft ganz verschiedene Spezies in den Herbarien

unrechtmassig vereinigt waren. Sogar die Zuziehung von Peyssonelia

Dubyi zu Cruoriella ist nicht iiberall anerkannt 1
).

Auch bildet z. B. das Fehlen yon Cruoriella armorica Crn. in

BATTERS' Catalog of the British Marine Algae, sowie dasselbe von

Cruariopsis eruciata Duf. sowohl bei CROUAN in der Floruit Finistere,

als auch bei J. C. AGARDH Epicris — und das Yereinigen von

Cruoriella armorica Crn. mit Cruoriopsis eruciata Duf. bei HAUCK,

Meeresalgen — etwas sehr Auffalliges.

Nach den bisherigen Mitteilungen fiber das Genus Polystrata liegt

sine Sijuamariee, also entweder Peyssonelia, Cruoriella oder Cruoriopsis,

vor. Nun scheidet Peyssonelia wegen des blattartigen, mit zahlreichen,

am Substrat angehefteten Rhizoiden und regelmassig geteilten Tetra-

iporangien aus. Cruorioprit eruciata Dufour hat SCHMITZ 8
) genau be-

schrieben, und hiernach tritt der Unterschied besonders stark in Bezug

auf die Tetrasporangien hervor, denn S. 376 heisst es: „Nach der

Kutlrrnmg desselben (namlieh des Tetrasporangium) wachst die

Tragzelle durch und erzeugt ein neues usw." Dann aber entstehen

an derselben Pflanze Antlieridien und Procarpe. Es bleibt nun nur

noch Cruoriella Crn. 3
) iibrig, und in der Tat zeigt die neue Alge

iihnliche Nemathecien wie CROUAN's Cruoriella armorica, aber der

Thallusbau ist ein anderer. Hier besteht er aus gleichmassig rund-

lichen oder eckigen, gerade aufsteigenden Z&llen, die sich nach oben

zu verjungen, ohne die geschlossene Basalschicht; vor allem aber

liegt der Hauptunterschied in der eigenartigen Anheftung, in dem
Uberwachsen alter Thallome und den ungleich geteilten Tetra-

sporangien der Tami-Alge.

Es bliebe noch zu erwahnen, dass bei Petrocelis cruenta J. Ag-

(und vielleicht audi bei Cruoriella armorica llauck non Crouan) zwar

auch zwei bis drei Schichten entstehen, aber dies ist mehr als

Yerzweigungsmodus aufzufassen.

Sollte man dennoch die Selbstandigkeit des Genus Polystrata,

nach genauer Feststellung der Genusgrenzen zwischen Cruoriella und

Peyssonelia, die augenblicklich nicht sicher sind, bezweifeln, so gehort

dieses neue Genus eher zu Cruoriella als zu Peyssonelia. Ich behalte

mir vor, es dann dorthin einzureihen.

1) P. KUCKUCK, Bemorkungen uber maritime Algen von Helgoland. Wissen-
schaftliche Meeresuntersuchungen, Kiel 1897, S. 393.

2) SCHMITZ, Untersuchungen iiber die Fruchtbildung der Squam. in SitzuDgs-

bericht der niederrheinischen Gesellschaft und des Naturhistorischen Vereins Bonn,

S. S76, 1879.

3) Ceouax, Notice g. a. d. mar. Brest in Annales des Sciences naturclles,
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Diagnose des Genus Polystrata.

Thallus flach krustenartig ausgebreitet mit der ganzen Unterflache

fest am Substrat sitzend, aus zwei bis dreissig iibereinander gelagerten,

horizontal ausgebreiteten Schichten bestehend. Jede Schicht setzt

sich aus mehreren Individuen zusammen, im Zentrum mit wenigen

kurzen Rhizoiden befestigt, welche in das Substrat hineindringen

und in eine basale Zellfiache iibergehen, deren Zellen radial aus-

strahlende Reihen bildem Aus diesen erheben sich in schwachen

Bogen aufsteigend vertikale parallele und dichotome Zellreihen, die

unter sieh nicht vertupfelt sind, in einer Hohe endigen und mit einer

Cuticula abgeschlossen werden. Collode stark verkalkt. Tetra-

sporangien in kleinen oder grosseren, fast tiber die ganze Schicht

ausgebreiteten, kaum hervorragenden Nemathecien, einzeln am Ende

eines vertikalen Zellfadens, unregelmassig geteilt. Cystocarpien und

Antheridien nicht bekannt, abe.r nicht auf den gleichen Individuen

wie die Tetrasporangien.

Polystrata dura sp. nov.

Der Thallus iiberzieht das Substrat in vielen Schichten, nuss-

bis faustgrosse Knollen bildend. Die sonstige Diagnose ist die des

forma nigra f. nor. Taf. I, Fig. 1, 7, 9.

Oberflache dunkelbraun mit grossen sclrwarzen Nemathecien, fast

zu einer Schicht zusammenfliessend.

forma fusca f. nor. Taf. 1, Fig. 11, 12.

Oberflache hellbraun mit kleinen hellbraunen vereinzelten Nema-
thecien.

Vorkommen : Auf Korallen und Kalkstiicken von den Tami-Inseln

bei Deutsch-Neu-Guinea, durch Missionar BAMLER gesammelt.

Oberflache des Thallus mit jungen Pflanzen (hellere Ptmkte) und Nema-
thecien (dunklere Punkte). Vergr. 5.

Scheitelzelle, welche nach ruckwarts die senkrechten Zellen ahgliedert.

Vergr. 580.

Scheitelzelle, welche subdichotom sich teilt; die untere Zelle ist di, vorhrr-

gehende Scheitelzelle, welche senkrechte Zellreihen ahgliedert. Vergr. 580.

Senkrechter Schnitt in der Waclistumsrichtung durch einen sterilen Thallus.

Vergr. 4.35.

Entkalktes Stuck Kutikulazelle mit einem Tetrasporangium, von oben ge-

sehen. Vergr. 135.

Senkrecht zur Oberflache gefuhrter Diinnschliff durch einen Thallus mit
19 Schichten und Tetrasporangien; als Substrat ist ein Stuck
unvoth's Ilcvflr. mit lunf Konz.^itakeln bcnutzt. Vergr. '21.
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. 7. Ein Teil der Fig. 1 entkalkt, von oben gesehen. Links ein halbkreis-

formiges Thallusstuck mit Tetrasporangien. Oben zwei kreisrunde Keim-

pflanzen. Rechts eine grossere runde Keimpflanze mit jungen Nema-

thecien. In der Mitte unten ein junges Nemathecium; darunter drei

altere aneinauder stossende Pilanzen mit leeren Tetrasporangien. Vergr. 95.

8. Senkrechter Schnitt durch zwei altere cntkalkte Thallome mit Tetra-

sporangien; in der Mitte die Rhizoiden. Vergr. 145.

9. Senkrechter entkalkter Durchschnitt durch ein Stuck der Fig. 1. Bei a

zwei aneinander stossende Thalli. b Rhizoiden, c und e Assimilations-

schicht, d und / die dazu gehorige Nemathecienschicht. Vergr. 95.

10. Stuck aus dem Nemathecium der Fig. 9. Vergr. 200.

11. Senkrechter Schnitt durch ein Nemathecium der forma fusca mit jungem

Tetrasporangium und darunter befindlicher karyoblastischer Zelle. Uber

der Kutikula lagern drei Kalkkristalle. Vergr. 580.

12. Kalkkristalle aus der Nematheciumdecke der Fig. 11. Von oben gesehen,

Vergr. 180.

13. Kalkkristalle von der Seite gesehen. Vergr. 580.

14. Kalkkristalle von oben gesehen. Vergr. 580.

15— 20. Verschicdene Tetrasporangienteilungen. Vergr. 300.

i im Tetrasporangium. Vergr. 300.

t kurzen Rhizoiden in den vorhergehenden

5. H. C. Schetlenberg: Uber Hemicellulosen als Reserve

-

stoffe bei unseren Waldbaumen.

am 19. Januar 1905.

A. FISCHER hat in seinen schonen Untersuchungen uber die

Physiologic der Holzgewachse gezeigt, dass wahrend des Winters die

Starke in den Holzern verschwindet und dafur der Olykosegehalt

sich erhoht. Mit dem Eintritt der Fruhlingswarme wird bei seinen

„Starkebaumen" die Starke wieder neu gebildet. Bei den „Fett-

baumen" bildet sicli wahrend des Winters fettes 01, das dann im
I'nihliim iiiifgi'hraucht wird. Daneben ist in der Kinde etwas Glykose
enthalten, und ein noch unbekannter Korper soil wahrend des Winters
in den Holzern gebildet werden.

In einer jflngsthin erschienenen Arbeit sagt Leclerc DU SABLON,
dass sich bei Weidenstecklingen im Herbst Hemicellulosen bilden,

die im FruhliDg wieder aufgelost werden. Der Ort, wo diese Ab-
lagerung der Hemicellulose stattfindet, ist das Libriform, wo im

Winter unverholzte Innenlamellen in einzelnen Fasern zu sehen sind.

Nach seiner Figur kann kein Zweifel sein, dass LECLERC DU
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SABLON die innere Verdickungsschicht der Libriformfasern, die

SANIO als Gallert- oder Knorpelschicht bezeichnet hat, als Hemi-

cellulosenschicht anspricht, und diese soil im Friihling wieder auf-

gelost werden.

Aus den Angaben der Chemiker darf man schliessen, das Hemi-

cellulosen auch im Holzkorper unserer Waldbaume sieh vorfinden, 1

)

doch ist es wahrscheinlich, dass die gleichen Stoffe auch in der

Kinde vertreten sind, wenn auch nach dieser Kichtung bestimmte

Angaben fehleu.

Es fragt sich somit, ob diese Hemicellulosen im Stoffwechsel der

I'tlan/.r die Funktion eines Resorvosruttes hejdtzen, oder ob sie nur

als Baustoffe in den verschiedenen Membranen sich vorfinden.

M. C. POTTER hat im Januarheft der Annals of Botany 1904

darauf aut'merksam gemacht, dass die inueren unverholzten Lamellen

in den libriformfasern, die SANIO bereits als Gallert- oder Knorpel-

schicht bezeichnet hat, von Bakterien und Pilzen leicht aufgelost

werden. Er halt sie fur reine Celluloseschichten und glaubt, dass sie

infolge eincr angehaltenen Entwickelung sich nicht verholzt haben, wie

bereits auch SANIO angenommen hatte. Die physiologiseho Funktion

dieser Lamellen gibt er als unbekannt an. Demgegemiber sagt

LECLERC DU SABLON — wenigstens fur seine Weidenstecklinge —
dass diese Inncnlnimdle llemicellulose sei mid dass sie im Friihjahr

wieder goldst werde. Sie sei mithin ein Reservestoff.

Bereits im vergangenen Winter habe ich mich mit dieser Frage

U'schaftigt. und im Friihjahr habe ich nach Auflosungserscheinungen

gwucht, Doch bevor die Arbeit von LECLERC DU SABLON erschienen

war. Ich gelangte dabei zu folgenden Resultaten:

1. Aesculus Hippoeastanum. Die Libriformfasern zeigeu stellen-

weise innere Lamellen, die sich leicht von den anderen Sclii. hren

losloscn uiiil sich mit Chlor/.'mkjod weinrot farben. Ihre Verteilung

ist unregelmassig. Sie finden sich im Friihlings- und Herbstholz,

in diinnen einjahrigen Zweigen wie in alteren Zweigen. An einem

lojahrigen Aste waren sie im jungsten wie im altesten Jahrringe zu

linden, aber inimer nur an einzelnen Stellen. wahreud sie an anderen

uleich alten Stellen fehlen. Untersucht man zu verschiedenen Jahres-

zeiten, so tinder man dies.- Schicht immer, sowohl im Friihling nach

der Knospenentwicklung wie im Winter. Ich hatte mir viel Miihe
no Friihjahr uvgrben. inn die Aul'h'isung dieser Schicht eventuell zu

hcohaehten und untersuchte austreibende Zweige in verschiedenen

Stadien. Fs war mir nicht moglich, Auflosungsfiguren zu beobachten
«der chemische Veranderungen nachzuweisen, die auf eine teilweise
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Losung schliessen lassen. Selbst im Holz unmittelbar hinter einer

kraftigen Endknospe konnte . keine Auflosung beobachtet werden.

Zudem ist zu betonen, dass diese Libriformfasern mit den Grallert-

schichten Luft fuhren und somit kein lebendes Plasma enthalten,

wie die anderen Libriformfasern. Der Protoplast stirbt hier friih-

zeitig ab, und schon zur Zeit des Laubfalles ist im diesjahrigen

Holze kein lebendes Plasma in den Libriformfasern zu sehen. Diese

Tatsache spricht auch gegen die Moglichkeit einer Auflosung dieser

Innenlamelle im Friihjahr.

POTTER hat diese unverholzte Innenlamelle als eine Cellulose-

schicht bezeiclmet. Beim einstiindigen Kochen mit 5 prozentiger

S< hwviVlsiiure geht aber diese Lamelle in Losung, wahrend die

anderen Schichten ungelost zuriickbleiben. Somit ist diese Schicht

zu den Hemicellulosen zu stellen. Damit stimmt auch die leichte

Angreifbarkeit dieser Membranlamelle durch Bakterien iiberein.

Betula verrucosa. Die innerste Lamelle der Libriformfasern ist

meist unverholzt und gibt blaue bis violette Farben mit Chlorzinkjod.

Die Mittellamellen sind stark verholzt und die Yerdickungsschichten

wenig oder gar nicht. Diese Innenlamellen Ibsen sich selten los.

Sie sind im einjahrigen Zweige, wie im Holz dicker Aste, in alien

Jahrringen vertreten. Die Libriformfasern sind bereits im Herbst

uberall luftfiihrend; ihr Protoplasma ist abgestorben. Es gelang auch

hier nicht, im Friihling wahrend der Bildung neuer Triebe eine

Auflosung zu beobachten.

Ebenso konnte bei Buche, Eiche und Esche, Haselnuss,

Erie keine Losung der inneren Schichten im Friihling nachgewiesen

werden. Bei langerem Kochen mit 3 prozentiger Schwefelsaure gehen

die unverholzten Lamellen in Losung; sie bestehen somit aus Hemi-

cellulose.

Vitis vinifera. Wahrend bei den vorhin genannten Holzern in

den Libriformfasern das Plasma abgestorben war, bleibt dasselbe

bei Vitis erhalten; in den Libriformfasern lagert sich Starke ab und

wird auch wieder aufgelost. Stark verholzt ist nur die Mittellamelle,

die innerste Schicht ist unverholzt und zwischen beiden nimmt die

Yerholzung nach innen allmahlich ab. In den verschiedenen Holz-

partien einer Pflanze ist die Ausbildung der Libriformfasern imgleirh.

In den kriiftigsten Ilolzpartien an der Basis der Schosse ist die un-

verholzte Innenlamelle am stiirksten ausgebildet, wahrend sie in deni

oberen Teile der Schosse nicht oder viel schwacher sich vorfindet.

Es scheint, dass sie besonders im gut ausgereiften Holz sich kraftig

ausgebildet hat und dass die Holzreife mit der Ausbildung dieser

Innenlamelle im Zusammenhang steht.

Im Friihling bei der Bildung der jungen Triebe wird nicht nur

die Starke in den Libriformfasern aufgelost, sondern es wir»l auch
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aus tier Membransubstanz ein Teil herausgelost. Man beobachtet

zu dieser Zeit recht haufig in Libriformfasern anf Querschnitten

Korrosionsfiguren. Es bilden sich vom Zentrum feine Kanalchen,

welche die gauze Verdickungsschicht durchsetzen. Ein Teil der

Membran wird herausgelost, und ein anderer bleibt ungelost zuruck.

Die Korrosionskanalchen, die man beobachtet, siud deswegen nur

Differenzierungen zwischen dichter und weniger dichter Wand-
substanz. Auch rait dem Polarisationsmikroskop lasst sich nach-

weisen, dass die Substanz der Gallertschicht nach der AttflOflimg

weniger dicht geworden ist. Es funktioniert darum diese Schicht

als IN'sorvestoffbehalter, die fiber Winter Hemicellulose speichert

und im Fruhling wieder in Losung geht.

Robinia Pseud-Acacia. Auch bei dieser Holzpflanze fulnvii die

Ulm't'omifasern im Winter Starke, die im Fruhling wieder aut'gtdo-r

wird. Das Plasma dieser Zellen bleibt somit lauge tatig. Die Libri-

formfasern besitzen unverholzte Innenlamellen von ansehnlicher Dicke.

Untersucht man im Fruhjahr krftftige austreibende Zweige, so zeigt

sich in den Libriformfasern eine ahnliche Auf losung der inneren un-

verholzten Lamellen wie bei Vitis. Vom Zentrum aus bilden sich feine

Korrosionskanalchen in der unverholzten Schicht, bis die ganze Sub-

stanz davon durchsetzt ist. Diese Lamelle ist nach dem Auflosuugs-

prozess bedeutend weniger dicht als vor der Auflosung. Ein Teil der

Substanz ist somit herausgelost worden.

Es ist walirselh'inlii'h, <lass auch I »
»

• i and«Trii lltilzcrn. wo Starke

im Libriform gespeichert wird, die unverholzten Innenlamellen im

Fruhling wieder teilweise herausgelost werden; so vermute ich den

gleichen Vorgang fur Acacia floribunda, und nach GROSS scheint ein

iihnlicher Vorgang bei den Gummi-Akazien zu bestehen.

Die Untersuchungen iiber die unverholzten Innenlamellen der

Libriformfasern geben als Resultat, dass diese Schicht aus Hemi-

ctdluli.sen besteht. Sie wird nur dort teilweise aufgelost, wo leben-

des Plasma in den Libriformfasern lange erhalten bleibt, wie bei

F5Wg ritufera und Robinia Pseud-Acacia; in den anderen Fallen, wo
in d.-n Libriformfasern das Plasma fruhzeitig abstirbt und diese

Fasern im Fruhling luftfuhrend sind, konnte eine Losung nicht be-

obachtet werden l

).

Es fragte sich weiter, ob in der Kinde unserer Waldbaume sich

Membranen vorfinden, die teilweise beim Knospenaustrieb gelost

werden. Nach eiuigen vergeblichen Bemuhungen war es mir gelungen,

«olche Losungen nachzuweisen.

Bei Fva.rinn.s excelsior ist von SCHAAR bereits eine solche Auf-
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losmm iii den verdickten Membranen der Knospenschuppen beim

Knospenaustrieb beobachtet worden. Ich habe den Vorgang eben-

t'alls gesehen, doch nicht allein in Knospenblattern, sondern aucli im

Parenchym der primaren Rinde der Zweige.

An kraftigen einjahrigen Zweigen der Esche findet man die

Membranen der primaren Kinde im Winter stark verdickt. Aussen

ist eine Schicht Collenchym, wo die Yerdickungen hauptsachlich auf

den tangential verlaufenden Wanden der Zellen sieh vorfinden.

Innerhalb der abgeplatteten Zellen des Collenchymringes ist die

primare Rinde in Form grosserer isodiametrischer Zellen ausgrbildet.

welche zahlreiche einfache Tiipfel besitzen. Dieser innere Teil der

primaren Rinde ist machtig entwickelt, besonders unmittelbar unter

einer Knospe. Im Winter ist in dieser Sehieht keine oder sehr

wenig Starke zu beobachten. Die Zellen sind mit dichtem Plasma

gefiillt und zeigen kleine sparliche Oltropfchen.

Ein kraftiger unterbrochener Bastring tremit die sekundiire

Rinde. In ihr sind alle Membranen zur Winterzeit ansehnlich ver-

dickt and unverholzt. Wenu im Frfibling die Knospen anstreiben,

so kann man am Knospengrunde in dem verdickten Parenchym der

primaren Rinde Losungsfignren beobachten. Es bilden sich senkrecht

zur Oberflache kleine Kanalchen, die sich aucli verzweigen und fort-

schreiten, bis schliesslich die gauze Dicke der Membran durch den

Auflosungsvorgang betroffen ist. Ein ansehnlicher Rest der Membran

bleibt ungelost zurOck. Die Korrosiouskanalchen sind deshalb nur

ids Ditl'erenzierungen von dichter und weniger dichter Substanz auf-

zufassen. Zwischen den einen Substanzteilchen, die ungelost zuriick

bleiben, werden andere weggelost, so dass mu Kndc .les Li'isiings-

prozesses die Membranen dieser Zellen nur ein wenig an Dicke ab-

genommen haben, dafiir aber bedeutend weniger dicht gewordefl

sind. Besonders bei der Beobachtung im polarisierten Liclit rritt

diese Erscheinung deutlich hervor. Nach Schatzungen in der Ver-

anderung der Lichtbrechung zu schliessen, diirfte */,
—

»/, der Mem-
bransubstanz herausgelost werden und 2

/8—

V

2
ungelost zuruckbleiben.

Aussen im Collenchym werden die Losungsfignren undeutlich; in den

iiiissereii typischen Collenchymschichten sind sie kiiuin niehr zu selieii.

und die Substanz verandert sich kaum. In diesen Zelllagen win!

wenig oder keine Substanz herausgelost. Wahrend an den innereii

(oll.ticliymschichten noch deutliche Differenzen mit dem p.daiisierteii

Licht vor und nach der Losung zu beobachten sind, ist in den aussereii

Schichten kein Unterschied zu beobachten. Ich komme somit zum

Resultat, dass die inneren Schichten des Collenchyms wenig, die

ausseren kaum oder gar nicht bei dem Knospenaustrieb im Frtih-

jahr verandert werden, wahrend das iibrige Grundparenchym der

primaren Rinde eine ansehnliche Stoffmenge abgibt.
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Die Losung beginnt unterhalb der Knospe und schreitet dann

nick warts an demselben Zweige fort.

An einj&hrigen und zweijahrigen Pflanzen ist die Losung im

Gruudparenchym flberall zu verfolgen, von der Endknospe bis zur

AYurzel. Es scheint somit, dass die Auflosung im Friihling nicht

auf ein besonderes Organ beschrankt ist, sondern sich iiberall findet.

Audi bei anderen Holzarten habe ich <liese Losung im Grund-

parenchym beobachtet. Untersucht wurden weiter Birke, Erie.

Haselnuss, Rosskastanie, und iiberall konnte in der primiiren

Rinde eine teilweise Losung nachgewiesen werden. In den Katz.jien-

streben und Aehsen der ersten drei Yertroter gelit die teilweise

Aiil'lr.sung der Membranen im Grundparencbym bei der Blute eben-

falls vor. Bei den weiblichen Infloreszenzachsen der Erie lasst sich

(Unci) Vergleich der letztjahrigen mit den diesjahrigen, die ja noch

gleiehzeitig bis zum Friihling am Baume hangen, leicht zeigen, dass

im Parenchym der Rinde die Zellwande teilweise aufgelost worden

sind. Wahrend bei den letztjahrigen Katzchenachsen das Parenchym

der Rinde zusammengeschrumpft ist und die einzelnen Wande der

Zellen dunn sind, besitzen die diesjahrigen Aehsen im Winterstadium

selbst nach Aufkochen der Schnitte in Wasser dicke Membranen.

Collenchym und Holzteil sind in beiden Fallen gut erhalten; die

auffallende Differenz findet sich im Parenchym . der Rinde. Die

Membranen der letetj&brigen Aehsen sind nach der Auflosimi: im

Lnilding erheblich diinner geworden und in der Folge auch zu-

Almliehe Yorhiiltnisse in der primaren Rinde diirften sich auch

bei anderen Ilolzgewiichsen auffinden lassen. Die Strukturen bei

Ka/i.r atprca, Quercus pedunculata, Populu*, Fagus siivatica, Viscum

<ilh,nn lassen scliliossen. dass hier wold anch cine teilweise Losung

der Membran im Fruhjahr eintreten wird. Weitere Untersuchungen

sollen hieriiber Aufschluss geben.

Alle diese Membranen zeigten beim Kochen in verdi'innton

Sauren (3- bis 5prozentiger Salz- oder Schwefelsaure) teilweise Auf-

losung. Die Substanz, die herausgelost wird, gehort somit zu den

Hfinirellnlnxrii. und es bleibt ein Rest von echter Cellulose ungelost

zuriiek. In dor Losung lasst sich denn auch nach dem Auskochen
die (Jegonwart von reduzierenden Zuckerarten leicht naehweisen.

Olme gn'tssere (juantitftten Materialos zu verarbeiteu, lassen sich da-

gegen <lie bei der Inversion sich bildenden Zuckerarten nicht mit

Neben Kinlagerung und Auflosiing von celluloseartigen Korpern
!| i die .Membranen der primaren Rinde linden aber gleichzeitig ahn-

liche Prozesse im Leptome der Holzgewachse statt. Hier ist es

vorzun-sweise das Leptompareimhvm, das im Winter dichte und ansehn-
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lich dicke Membranen aufweist. Die Yeranderungen dieser Membran

lassen sich im Fruhjahr bei einigen Objekten leicht feststellen. Als

ich wahrend der Entwickelung del jungen Zweige bei Vitis vinifera

den Holzkorper durchmusterte, bemerkte ich in den verdickten Mem-

branen des Leptomparenchyms ahnliche feine Korrosionsfiguren wie

in einzelnen Libriformfasem. Die Membransubstanz wurde weniger

dieht, behielt aber ilire Dicke annahernd bei. Es war somit eine

Losung eines Teiles der Membranen eingetreten, und die Stoffe

werden, wie die anderen Kohlenhydrate, im Stoffweehsel der Pflanze

wieder verwendet. Alljahrlich wird bei Vitis das Leptom vom vorigen

.laluv abgeworfen. Man kann sich durch Vergleich von abgestorbeneni

Leptom des vorigen Jahres mit dem diesjahrigen zur WiinVrzeir

leicht iiberzeugen, dass die Membranen des Leptomparenchyms im

abgestorbenen Teile des vorigen Jahres diinner und weniger dicht

sind als die Membranen der noch lebenskraftigen Zellen. Ein Teil

der Substanz wurde im Fruhling herausgelost. Diese Yeranderung

im Leptom steht im Zusammenhang mit dem ganzen Prozess der

Sn.lt> jH'kheruug der Kohlenhydrate. Auch in den Siebrohren findet

.•in ahnlieher Prozess statt. Die Siebrohren werden durch den Callus

verstopft und dieser wird wieder weggelost. Obschon nun freilich

der Callus der Siebrohren nicht identisch ist mit den Wandver-

dickungen des Leptomparenchyms, so kann doch die nahe Yerwandt-

tehafi beider Prozesse nicht geleugnet werden.

Aber nicht allein bei Vitis, sondern auch bei anderen Holz-

gewachsen treten diese Erscheinungen im Leptomparenchym auf. Ich

habe bei Alnus glutinosa, bei Aesculus Hippocastanum und Betula verm-

cosa die Auflosuug beobachtet.

Ich zweifle nicht daran, dass auch bei anderen Holzgewachsen die

ul.iclifu Krscheinungen zu beobachten sind. Das Leptomparenchym
besitzt bei fast alien unseren Holzern im Winter stark verdickte

Wandungen, und ich halte es fur wahrscheinlich, dass bei alien eine

solche partielle Losung der Membranen im Fruhling eintritt. Quanti-

tative Unterschiede werden zwischen den einzelnen Spezies sicher

hervortreten; bei den einen wird aus der Membransubstanz mehr, bei

anderen weniger herausgelost.

Die Conifer en verhalten sich in dieser Beziehung ahnlich wie

die Laubholzer. Auch bei ihnen ist das Leptomparenchym stark

verdickt im Winterstadium. Die Auflosung der Innenlamellen habe

ich bei Pinm montana, Larix europaea und Picea exceha beobachtet.

Es ist bei diesen Prlanzeu keine vollstiiudige Losung der Mi'inlnaii.

sondern etwas mehr als die Halfte der Membransubstanz bleibt un-

gelost zuruck. Wir haben es somit mit ahnlichen Yorgangen zu tun,

wie in der Rinde der Laubholzer. Wahrend des Sommers, besonders

wahrend des Herbstes, tritt die Yerdickung der Membranen der Bittdf
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ein uud im Fruhling eine teilweise Losung derselben. Im einjahrigen

Zweige und in der einjahrigen Pflanze tritt der gleiche Prozess auch

in den Membranen der primaren Rinde ein.

Nachdem wir gesehen, dass in der Einde Stoffe der Membrauen
im l' nil ding aufgelost werden, fragt es sich, zu welcher Zeit diese

Membranverdiokungen sich bilden. In dieser Beziehung- habe ich

eine Reihe von Beobachtungen gemacht.

Bei Aesculus Hippocastanum sind in der Rinde die Zellen an-

sehnlich verdickt. Bei den einjahrigen Zweigen bildeten sich diese

\ erdickungen er>t \ erhaltnismassig spat aus. Sie entstehen, nachdem
das Langenwachstum dor Triebe langst beendet ist, voni August an

bis Oktober. Es ist aber wahrscheinlich, dass der Prozess noeh

langer, ja selbst nach dem Laubfall noch fortdauert, bis Ende No-

vember. Auch bei der Esche und Erie habe ich gefunden, dass

nach dem Laubfall die Membrauen der primaren Rinde noch an

Dicke zunehmen, bis Ende November, zu welcher Zeit die Rinde
der einjahrigen Zweige erst ihre maximale Yerdickung der Mem-
branen aufweist.

Schon bei anderen reservecelliilnsdialtiueii < >rganon. bei Molinin

coei-ulea, habe ich (1) gezeigt, dass zuerst das Organ niit Starke -<•-

fiillt wird und dass dann die Yerdickungen der Zellwande sich erst

bilden, indem gleichzeitig die Stark. >menge geringer wird. Der

Prozess der Membranverdickung findet doch audi in der Hauptsaclie

statt, nachdem die Blatter und Halme vollig gelb geworden sind, im

Oktober und November. Im Fruhling, wenn die Membranen gelost

werden, tritt auch wieder Starke auf.

Der Umsatz der Kohlenhydrate in den Baumen ist gauz ahnlieh.

Aus dem anfanglich abgelagerteu Zucker oder der Starke bildet »ich

spater die Membran aus, die Hemicellulosen eingelagert erhalt.

Dieser Prozess vollzieht sich im Herbst wohl grosseren Teils vor

dem Laubfall; wichtig ist aber festzustellen, dass nach dem Laub-

fall die gleiche Stoffumsetzung noch fortdauert bis die kflhle Tem-
peratur des Winters dem Stoffumsatz eine (Irenze setzt.

A. FISCHER hat bei seinen Untersuchungen iiber den winterlii'lit'ii

Umsatz der Kohlenhydrate gefunden, dass nach der im Winter er-

folgten Umwandlung der Starke in Zucker im Friihjahr nicht raehr

die gl»Mrh<' MtMigr Srarkt> \vi<- im H«>rbst gtddldet wird, sondern er-

heblich wenigcr. Vlv schliesst daraus. dass wahrscheinlich noch ein

anderer ihm unbekannter Korper zu beriicksichtigen sei, der nach
der Starkeauflosung im Herbst gebildet wird. Ich muss nach nieinen

Untersuchungen schliessen, dass dieser Korper die Reservecellulose
ist, die nach dem Laubfall noch gebildet wird, denn es ist sicher,

dass die An- und Einlagenmg von celluloseartigen Korpern in die

Membran nur auf Kosten des Zuckers oder in indirekter Weise der
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•mdeivn Kolilenhydrate geschieht. Solange von den Blattern noch

Kolilenhydrate in die Zweige gelangen, wird vom Verbrauch dieser

Stoffe zur Bildung der Reservecellulose wenig zu beobachten sein,

wenn aber die Zufuhr von den Blattern beendigt ist. muss bei

Bildung der Reservecellulose das Quantum der bereits gespeicherten

iibrigen Kolilenhydrate geringer werden. JSTach dieser Richtung

orgi'm/en meine Beobachtungen die von A FISCHER ausgefiihrten

Untersuchungen. Die Bildung und Auflosung von reservecellulose-

artigen Korpern kommt sowohl bei den Yertretern der Starkebaume

wie der Pettbiiume vor: es sehoint, (lass Bildung und Auflosung von

Hernicellulosen allgemein bei unseren Waldbaumen verbreitet ist.

Nicht jede Hemicellulose bei den Holzern wird aber wieder in

lor Pflanze aufgelost. Der gleiche Stoff kann in der Pflanze als

Baumaterial verweudet werden, der nicht wieder aufgelost wird, oder

aber er wird als Reservist*. fV abgelagert und dann im Stoffwechsel

iter Pflanze wieder anderweitig verweudet. In den Zellen init ab-

ucstoihcncm Plasma, wie dies fur die meisten Libriformfasern zu-

trifft, wird die Iunenlamelle resp. die Gallertschicht von SANIO, die

atis llemieellulosen besteht, von der Pflanze nicht wieder aufgelitet

In dem Parenchym der Rinde hingegen wird bei der gleichen Hols-

art die Hemicellulose wieder herausgelost.

Dieses gleiche Verhaltnis trifft man iibrigens in den Sanien

wieder. Die Hemicellulosen der Lupinen z. B. werden in den

Cotyledonen bei der Keimung aufgelost 1

), diejenigen der Samen-

schale hingegen bleiben unverandert. In dem einen Pall ist die

Hemicellulose ein Baustoff, in dem anderen hingegen Reservestoff.

LECLERC DU BABLON hat in seiner eingangs zitierten Arbeit

durch makrochemische Untersuchungen gezeigt. dass in den llolzcin

("injiilirigen Pflanzen) Hemicellulosen im "Winterstadium vorkommen
und im Friihling quantitativ abnehmen. Daraus schliesst LECLERC
DU SABLON, dass diese Stoffe wieder aufgelost werden, und er glaubt

besonders, dass die Gallertschichten der Libriformfasern von Weiden-

stecklingen aufgelost werden. Obwohl ich die AVeidenstecklinge

nichr, wiihrend des Knospentreibens untersucht habe, glaube ich aus

ilcii anatomischen Verhaltnissen des Winterstadiums schliessen />"

dttrfen, dass auch hier in der Rinde die Hemicellulosen herausgelost

Die Wandverdickungen des Paronelivms der primiiren Kinde

von SaU.r caprea stimmen in ihrem Aussehen und mikrochemischeii

Yerhalten mit denjenigen von Fraxinus iiberein, wo ich die Losung

beobachtet habe. Es ist deswegen nur konsequent, wenn ich an-

1) Der gegenteiligen Angabe von ELFERT muss ich widersprechen, indem die

Auflosung der Wandverdickungen sehr leicht durch direkte Beobachtuntr

werden kann.
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nehme, dass auch in dem Parenchym von Salix ein ahnlicher Auf-

losungsprozess im Friihjahr eintritt. Mit dieser Aunahme steht das

Resultat der Analysen durchaus nicht im Widerspruch.

Wenn in der primaren Rinde oder im Leptom der Waldbaume

Substanzen aus den Membranen herausgelost werden, so sind es

immer Hemicellnlosen, die auch durch Kochen mit 3 Prozent Schwefel-

saure in Losung gehen. Die echte Cellulose, die erst durch Kochen

mit konzentrierten Sauren angegriffen wird, bleibt ungelost zuriick

und bildet das Geriist dieser Membranen. Der gauze Prozess steht

im Dienst der Reservestoffspeicherung; er wird in um so grosseivm

Masse vertreten sein, als die Pflanzen gezwungen sind, langere Ruhe-

perioden (Winter oder Trockenperioden) zu uberdauern. Tatsachlieh

finden sich denn auch gerade bei den alpinen Holzpflanzen, wie eine

vorlaufige Untersuchung lehrte, diese Einrichtungen besonders gut

ausgebildet.
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6- Hans Winkler: Uber regenerative Sprossbildung an den

Ranken, Blattern und Internodien von Passiflora coerulea L.

An den isolierten Blattern, Kanken und Internodien von ver-

schiedenen Passiflora-Arten bilden sich bei geeigneter Behandlungs-

weise Regenerativsprosse, die in mehrfacher Hinsicht von Interesse

8>nd. Die folgenden Angaben beziehen sich zunachst nur auf Passi-

flora coerulea L.
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Soviel mir bekannt ist, ist es bisher noch nicht gelungen, Kanken

irgend einer Pflanze zur regenerativen Sprossbildung zu bringen.

Von VOCHTING (1900, S. 129) wurden die Ranken von Thladiantha

dubia und Vitis vinifera daraufhin untersucht. Letztere bildeten (1. c,

Anm. 1) nur Wurzeln, erstere an der basalen Schnittflache callose,

knollenartige, wurzellose Anschwellungen. Sprosse aber wurden weder

im einen, noch in dem anderen Falle gebildet, obwohl die Blatter

von Thladiantha dubia leicht zur Bildung von Wurzeln und Knollen

uiir AtlvtMirivspinsson zu veranlassen sind. Auch die Ranken einiger

anderer Cucurbitaceen (Bryonia, Cucurbita, Cyclanthera, Sicyos) fand

ich nicht zur Sprossbildung befahigt, ebensowenig die von Ampe-

/<>f,si.s, Cissus spec, und verschiedener Paullinia- und Smila.x- Arten.

Dagegen entstanden, allerdings erst nach mehreren Monaten,

Sprosse an den isoliert eingepflanzten Ranken von Passiflora coerulea L.

Passiflorn coerulea L., im Juni

(C) sind zwei Sprosse (Sp 1 und Sp 2)

Wurzel ( IF).

Die Ranken, die nach HARMS (1897) Bliitenstielen homolog sind,

wurden in frischem Zustande und bevor sie eine Stiitze gefasst hatten,

abgeschnitten und in feucht gehaltenem Sand im Warmhaus kulti-

viert. Sie rollten sich spiralig ein und verholzten bald, blieben aber

frisch und griin und bildeten nach wenigen Wochen an ihrer Basis

einen grossen, unregelmassig gestalteten weissen Callus. In diesem

Zustande verharrteu sie, ohne dass sich der Callus vergrosserte, lange

Zeit; erst etwa drei bis vier Monate nach der Isolierung trat eine

Wurzel hervor, selten mehrere, die sich sparlich verzwrigN'ii.

Wiederum mehrere Monate spater kamen dann die Sprosse, einer

oder zwei, aus dem Callus hervor. (Yergl. Pig. 1).

Die Ranken waren zu dieser Zeit noch ganz frisch und blieben

es auch, wahrend der Spross heranwuchs. Wie lange sie lebensfahig

bleiben, und ob sie nochmals, nach Entfernung des ersten Callus,

regenerationsfahig sind, wurde noch nicht untersucht.

1) Von Herrn Universitatszeichner Gentek.
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Wie aus der Figur hervorgeht, tragt der Regenerativspross der

Ranke zuuachst Primarblatter und noch keine Ranken. Er verhalt

sich also wie ein Keimling. Wie dieser bildet er spater auch Folge-

blatter und Ranken, aber es ist sehr bemerkenswert, dass er das

nach einer geringeren Anzabl von Primarblattern tut als die Keim-

pflanze. Wir werden auf dieses Verhalten gleich zuriiokzukommen

haben.

Auch die Blatter unserer Passiflora bilden, wenn sie isoliert ein-

-eptianzt werden, in ahnlicher Weise wie die Ranken Callus, Wurzeln

und Sprosse. Es besteht hinsichtlich dieser Regenerationsfahi-knt

durchaus kein Unterschied zwischen den ungeteilten Primar- und den

geteilten Folgeblattern. Aber die an ihnen entstehenden Sprosse

verhalten sich verschieden: die Folgebliitter bilden Sprosse, die eher

zur Bildung geteilter Blatter ubergehen als die von Primarblattern

regenerierter Knospen. Letztere verhalten sich etwa wie Keimlmgc.

d. h. es entstehen durchschnittlich acht bis neun ungeteilte Blatter

an ihnen, wahrend die an Folgeblattern und Ranken entstehenden

Sprosse durchschnittlich nur fiinf bis sechs Primarblatter tragen. Mit

anderen Worten, der Ort, an dem das Blatt an der Mutter-

pflanze stand, hat uicht nur Einfluss auf die aussere Form
des Blattes, sondern auch auf die Qualitat der von diesem
regenerierten Sprosse. [Dass die Folgeblattspmssr iiberhanpi

erst Jugendblatter und nicht sofort Folgeblatter bilden, entspricht

einem allgemeinen Verhalten von Regenerativ- und Adventivs|)iusson

(vergl. besonders DE CANDOLLE 1903)].

Diese Tatsache ist wichtig, weil sie geeignet erscheint, ein Liehr

auf die bekannten Versuchsergebnisse von SACHS (1892, S. 1) und

GOEBEL (1898, S. 3'.)) zu werfen, wonach von regenerierenden Blattern

aus der Bliitenregion Sprosse gebildet werden, die eher zur Bliiten-

l>ildung schreiten als Sprosse, die an den Blattern der vegetativen

Region entstehen. SACHS sah bekanntlich in diesen Yersuchen eine

Hauptstutze seiner Theorie der bliitenbildenden Stoffe. — Unsere

Resultate an Passiflora decken ein durchaus analoges Verhalten fiir

Blatter der rein vegetativen Region auf. Hier wird gewiss niemand
behaupten wollen, dass etwa die Folgeblatter von vornherein mehr
•-folg^bllirh'rlulili'inle Substanz" enthielten als die Primarblatter. Man
wird vielmehr auf (Jrund miM-ivr I'rgebnisse auch das Verhalten der

Versuchsobjekte von SACHS und GOEBEL als Spezialfall der eben
*'«>nnulierten allgemeinen Regel ansehen konnen, dass der Ort des

Blattes an der Mutterpflanze bis zu einem gewissen Grade qualitats-

bestimmend auf den Regenerativspross des Blattes wirkt. Und zwar
aussert sich dieser Einfluss darin, dass der Spross bestrebt ist, bald-

moglichst den Charakter anzunehmen, den der Mutterspross in der
Region des regenerierenden Blattes besass. Uber die Natur dieser
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IJeointlussung lasst sich vorderhand wohl nichts aussageii; dass stoff-

liche Momente dabei in Betracht kommen konnen, ist nattirlich niclit

ausgeschlossen. —
Schlicsslich sci noch crwalmt, dass auch einzelne isolierte Inter*

uodialstiicke der Passiflora coerulea Kegenerativsprosse bilden, nnd

zwar aus der basalen Callusanschwellung. Das scheint mir eine

Aiisniiliim' zu soin. Uber die Polaritatsverhaltnisse knospenloser

Internodialstucke liegen allerdings noch wenig Erfabrungen vor.

VOCHTING (1878, S. 37) fand, dass augenlose Internodialstiicke von

Sali.r mir Wiirzcln am basalen Mini*'. Knospen dagegen iiberliuupt

nielit hildeten; ebenso verliielten sich Internodien von Heteroceiitroti

tliiwrxifolium (1. c, S.' 73), wahrend solche von Begonia discolor mir,

und zwar am apikalen Ende, Knospen, dagegen keine Wurzeln ent-

stehen liessen (1. c, S. 80). Aus eigencn Krfahrungen kann it'll noch

hinzufiigen, dass Internodien von Peperomia rubella aus der basalen

Sehnittflaehe Wnrzeln, aus der apikalen Sprosse regenerierten, und

zwar derart, dass jedes der bei den Peperomien bekanntlich iiber

den ganzen Stengelquerschnitt verteilten Gefassbiindel einen Spross

bildete. - Jedenfalls soil die Frage naeh der Polaritat der Inter-

nodien und ihre Beeinflussung durch das Yorhandensein von Nodien

noch eingehender untersucht werden.

Tubingen, Botanisches Institut, Januar 1905.
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7. Julius Wiesner: Uber Frostlaubfall nebst Bemerkungen

iiber die Mechanik der Blattablosung.

Mit einer Abbildung.

Eingegangen am 24. Januar 1905.

Ich habe in diesen Berichten bereits drei Formen des Laubfalles

I'.scliiii-hcn. den „Sommerlaubfall al
), den „Treiblaubfall" 2

) und den

wHitzelaubfall
aS

). Indem ich micli nun anschicke, meine Beobaeh-

tungen iiber eine vierte Form des Laubfalles hier kurz zusammen-

zufassen, fiihle ich das Bediirfnis, die etwaigen Bedenken jener zu

zerstreuen, welche in meinem Yerfahren, die Beobachtungen darzu-

stellen, eine unnotige Belastung unserer Terminologie erblicken.

Es ist mir urn nichts auderes zu tun, als zur Klarung des Laub-

fallproblems, welches ja verwickelter ist als es friiher schien und

dem Uneingeweihten auch heute noch erscheinen mag, einiges ins-

besondere nach biologischer Kichtung beizutragen, zunachst durch

iih")-liclist genaue Charakteristik typischer Falle. Urn Uinschreibungen

zu vcnneidt'ii. alter audi urn diese typischen Falle moglichst anschau-

lich. ich inorhrr sageii plastiseh hervortreten zu lassen, habe ich jedeu

derselben durch ein passend gewahltes Schlagwort gekennziMrhiuM.

Ob man die von mir gewfthlten Termini beibehalten will, ist mir

wirklich glciohgiiltig. Den Zweck, den sie erfullen sollen, habe ich

ja geniigend hervorgehoben.

1. Seit Jahren mache ich hier (Wien) die Beobaclitung, dass

der erste Frost eine starke Entblatterung der sommergrunen Holz-

gewachse herbeifiihrt. Der ini Gefolge des ersten Frostes eintretende

Laubfall ist oft sehr auffallig. Er tritt urn so scharfer hervor, je

friiher der erste Frost sich einstellt, je reicher also noch die somraer-

m'lineu Ilolzgewachse mit frischem Laub geschmuckt sind. Stellt

sich der erste Frost hingegen erst spater ein, wenn sich das Laub

infolge anderer ausseren Einwirkungen schon zum grossen Teile oder

m'inzlich von den Baumen und Str&uchern abgeldst hat, so ist diese

Ersch, Mining wen'miM- deurlieh zu sehen oder tritt uberhaupt nicht ein*).

3) I.e., S. 501 ff.

4) Dies war z. B. in dem milden Winter von 1872 auf 1ST:*, in -lor Umgehuiu:
von Wien (Mariabrunn) der Fall, wo der erste Frost erst am 9 Januar 1873 sich

einstellte. WlESNER, Uber einige im laufenden Winter beobachtete Vegetations-

erscheinungen. Osterr. bot. Zeit. 1873, wo es S. 45 hcisst:

Holzgewachse ging insofern nicht genau so wie in anderen Jahren i

obne Mitwirkung von Frost erfolgte."
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Ich bezeiclme im Nachfolgenden diese durcli Frost bedingte Ent-

laubung als „Frostlaubfall". —
Die ersten genaueren Beobachtungen iiber diesen Frostlaubfall

sind in der bekannten grundlegenden Abhandlung MOHL's zu finden.

Et gab an, dass bei einigen Gewachsen mit saftreichem Blattwulst

in der Trennungsschicht nnter Ausscheiden von alsbald zu Eis er-

starrendem Wasser eine bereits vorbereitete Loslosung, zum Teil

audi em Zerreissen der Zellen stattfindet, wobei sich eine Eislamelle

zwischen dem sich spater loslosenden Blatte und dem am Aste zurfick-

bleibenden Blattstumpfe bildet, welche noch den Zusammenhang

zwischen Blatt und Stamm herstellt. Wenn diese Eislamelle auftaut,

fallt das Blatt ab. MOHL hat diese Erscheinung an Paulownia und

noch einigen anderen grossblatterigen Holzgewachsen beobachtet. Er

erklart die Entstehung der Eislamelle folgendermassen : „Es ist nun

nicht leicht zu sagen, auf welche Weise der Frost dieses Austreten

von Saft bewirkt, allein es wird kaum zu bezweifeln sein, dass dieser

Austritt von Saft dadureh bedingt wird, dass die Kalte, ehe sie den

iranzni Zweig darchdringl und seine Saftmassen zum Erstarren bringt,

zunaclist eine Konrraktion der ausseren Schichten des Zweiges ver-

anlasst und dass dadureh ein Teil der um diese Zeit in den Zweigen

reiehlieh vorhandenen Saftmasse in die bereits gebildete Spalte

der Trennungsschicht ausgepresst wird und hier gefriert." MOHL
fiigt bei, ilass ilm diese Krklfmmg nicht ganz befriedige 1

).

Win MOHL zeigte, kann die Ablosung des Blattes audi schon

wiihivnd des Frostes erfolgen. Das Schnndzt>n der Kislamelle ist

also fur den Ablosungsprozess kein absolutes Erfordernis. Auch

kann bei und nach Frost die Ablosung auch erfolgen, ohne dass es

zur Bildung einer Eislamelle kommen muss.

In meinen alteren Studien fiber Laubfall habe ich einiges fiber

die Einwirkung des Frostes auf die Entlaubung mitgeteilt, wobei ich

mich zumeist in Ubereinstimmung mit MOHL befand 2
). Es wurde

von mir die Beobachtung gemacht, dass bei frfihzeitig herein-

brechendem Frost die Blatter von Aesculus Hippoeastanum sich massen-

liaft und zwar in frischem griinen, noch lebenden Zustande ablosen,

nachdem die in der Trennungssehieht gebildete Eislamelle auftaute.

•J. Die Entbliittenmg tritt kiirzere odor liingere Zeit nach un-

mittelbarer Wirkung des Fr<»stes ein, und zwar kann man im grossen

und ganzen zwei Hauj.ttvpen unterscheiden : es losen sich die Blatter

nach eingetretener Frostwirkung entweder sehr bald ab, oder die

Loslusung erfolgt, selbst wenn die Temperatur fiber dem Taupunkr

sich befindet, viel spater, nach Tagen oder sogar erst nach Woehen.

•2) 1. c. S. 45 und „Untersuchungen fiber die herbstliche Entlaubung der 1

gewiichse". Ber. der Wiener Akad. der Wiss., IM. 64 (1871).
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Der Frost ergreift (lurch Erfrieren entweder jene am Grand*-

des Blattes gelcgenon Gewebe, in welchen die Loslosung ,\ t -y Blatter

erfolgt (Trennungsschicht), oder es bleiben die Gewebe intakr. und
<li»' Frostwirkung maclit sich in dem eigentliehen Blattkorper be-

niorkbar, in der Spreite, die entweder ganz oder zum Toil erfriert.

Diese beiden zuletzt genannten Typen fallen gewohnlich mit den

beiden fruher genannten zusammen. Wenii namlich die Gewebe
der Trennungsschicht erfrieren und der eigentliche Blatt-

korper intakt geblieben ist, so folgt der Blattfall un-
mittelbar der Frostwirkung; wenn aber die Blattspreite er-

friert, sei es ganz, sei es nur teilweise, und die Trennungs-
schicht unbertihrt bleibt, so ist ein liingerer Zeitraum er-

forderlich, bis auf die Frostwirkung die Laubablosung folgt.

Es gibt Ubergange zwischen diesen Haupttypen, wie es ja auch
bei besonders frostempfindlichen Blattern vorkommen kann, dass das

gauze Blatt bis auf den Grund, also mitsamt der Trennungsschicht

erfriert und schon bei dem ersten Frost zugrunde geht und sich ab-

lost. Diese Ubergange hangen innig mit jenen zusammen, welche

zwischen sommergrflnen und wintergrunen Gewachsen bestehen.

3. Auf die durch Frostwirkung hervorgerufenen Yerandoruniren

in der Trennungsschicht, svelclie zur Ablr.Ming des Laubes fiihren,

komnie ich weiter unten zuriick. In diesem Paragraphen fasse ich

'He Falle zusammen, in welchem der Blattkorper durch Frost an-

gegriff.Mi wird und infolge der daselbst hervorgerufenen Yoriinde-

rungen sekundiir in dor Trennungsschicht Zustande geschaffen werden.

welche mehr oder minder lange nach dem Erfrieren des Blattes zu

'lessen Loslosung fiihren.

Das Laub verschiedener sommergriiner HolzgewJichse widersteht

Jem Froste in sehr verschiedenem Masse. Sehr resistent ist, wie ich

schon vor langer Zeit angoben habe, IJyuxtrum vulyarc. welches an ge-
scliiitzten Stellen selbst bei uns oft einenTeil desLaubes iiber denWinter
'"iiaus lebiMnl erhiilt. Sehr merkwiirdig ist in dieser Beziehung auch
( ' as in unseren Garten jetzt hiiufig gezogene aus Japan stammende
L'f/itstrum ocalifolium Ilassk. Die Straucher dieser Pflanze ertrugen
ni< '>' ini belauhton Zustande alle leiehteren Froste, und erst die starke,

an der Jahreswende horeingobroehono K;ilte terete das Laub.

Durchgftngig habe ich gvfunden, dass das spai gebildete Laub

°ntwicklung einstollt. tier K;'ilte gcgi-ni'iber viel resistenti-r i>r als .las*

vollkomtnen ausgebildete Laub. Die jnngen Sprossenden von Li-
gustrum ovalifoUum liaben die starken im Jauuar dieses Jahres statt-
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Ich bilde einige dem Frostlaubfall erlegene Blatter verschitiUnn

Holzgewachse nebenbei ab (Fig. 1— 6). Es ist an diesen Abbildungen

zunachst zu ersehen, class selbst ein partielles Erfrieren des Blatt-

kru-iM.rs zuni Laubfall fiihren konne, und tatsachlich immer hierzu

ese Abbildungen lehren aber aacb, in welclier Weise das Er-

des Blattkorpers vor sich geht. Niemals erfriert, wie es bei

Blattern den Anschein hat, die ganze Spreite mit einem Male.

Der Prozess des Erfrierens sclireitot viclmehr bei jedor

gesetzmassiger Weise vor, Regel ist wohl, dasa das Blati v

aus erfriert, bei langgestrreklvn Blattern \S<f /i.r, Spiraea

Lindl.
1

) usw.| wird rascli die Spitze des Blattea ergriffen

schreitet die Frostwirkung von dieser fast ausseldiesslicli

Herberts vulgaris erfriert hiiufig die obere Blattlialt'tc. wii

untere noch lange intakt bleibt. Bei tiefgezaltntcn Blsitr.M

1) Von Gartiicin -<wnluili.li Sr ir„,n r/,/«,>„,/.s speciosa genannt
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japonica) geht die Frostwirkung von der Spitze imd den Blattzahnen

aus. Merkwiirdig ist die partielle Frostwirkung bei den Blattern

von Baccharis ovalifolia, wo von der breiten Spitze ausgehend der

Frosttod der Gewebe keilformig zum Grunde der Spreite fortschreitet,

walirend die Blattrander in grosser Breite am Leben bleiben. Das
Laub von Li<iii»trn,,> ,>ri,ii>,,lnnn verlmlr -i«-li insofem ahnlich wie das

von Baccharis, als der Kand des Blattes, aber hier inklusive der

Spitze, intakt bleibt, walirend die Innenpartien erfrieren und ge-

braunt werden. (Siehe die nebenstehenden Figuren.)

Beim Erfrieren wird das Blatt entweder an seiner Unterseite

(Salix, Spiraea Reevesiana usw.) oder an seiner Oberseite konvex

(Ligustrum ovalifolium) oder bleibt flach.

Alle hier genannten, durcli die Frostwirkung hervorgerufenen

Veranderungen beruhen auf Eigentumlichkeiten ira anatomischen Bau
und auf bestimmten physikalischen Verhaltnissen. Auf diese Gegen-

stande kann aber hier nicht eingegangen werden.

In dem Falle, welchen wir hier im Auge behalten, wenn also

der Frost die Spreite schon friiher ergreift als den Blattgrund, ist in

diosem die Treiiniingsseliicht iimner sclion iingelegt, zum mindestni

in Form eines Meristems 1
).

Die Frostwirkung im Parenchym der Spreite beruht auf einer

Totung des Protoplasmas, welches nunmehr durch Verdunstung sehr

leicht und sehr rasch das Wasser abgibt. Bei mittlerer Temperatur

werden die vorher saftigen Blatter in ttberraschend kurzer Zeit, oft

schon nacli wenigen Stunden lufttrocken, wie man sich aiisdrtickt

rauschdurr. Die Frostwirkung aussert sich am Blatte stets in einer

starken Entwasserung. An grossen Blattern vieler Pflanzen geht

dem Austrocknen ein auffalliger Welkezustand voran, z. B. bei Sam-
bttcua nigra, deren Blatter nach dem ersten Froste stark gewelkt

herabhangen und spater erst eintrocknen.

Die durch Frost getoteten oder verletzten Blatter verhalten sich

nicht anders als sonst irgendwie ^erletzte oder getotete Blatter: sie

I'iseii sich ab. Auf welche Art, wird weiter unten gezeigt werden.

4. Es sollen nun die am Blattgrunde vor sich gehenden Yer-

i'mderungen, welche unmittelbar zu der durch vorangegangene
Frostwirkung hervorgerufenen Ablosung der Blatter fiihren, or-

ortert werden. Weun ich audi in vorliegender Mitteilung diesen

(iegenstand in aller Kiir/e abhandeln will, so kann ich behufs klarer

und ubersichtlicher Darstellung doch nicht umhin, die Ursachon,

1) Bei dieser Gelgenheit mochte ich einschalten, dass die Trennungsschicht
nicht immer, wie es den Darlegungen ^roHL's entsprechen wurde, aus einem Folge-
meristem hervorgeht, sondern in manchen Fallen sich als ein Rest des primarcn
Meristems darstellt.
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welche uberhaupt unmittelbar zur Ablosung der Blatter fiihron, in

gedrangter Form darzulegen.

Die Ablosung der Blatter erfolgt in der Kegel in der bekannten

von MOHL (1860) entdeckten Trennungsschicht. Seltener erfolgt sie

in anderen Geweben. Xach den von mir angestellten sehr zahl-

reichen Beobachtungen geht infolge von Frostwirkung hervorgerafen^

Ablosung von Blattern stets in der Trennungscliicht vor sich, wos-

halb ich auf die abweichenden Falle in dieser Schrift nicht nalier

oinzugehen habe.

Iunerhalb der Trennungsschicht gold aber die Losung in sehr ver-

vor sich:

a) Es stellt sich in den Zellen der Trennungscliicht ein so

starker osmotisclier Druck ein, dass die Elemente dorselbon

sich von einander trennen und mit glatten Wanden aui dem

Yerbande treten.

b) Die Zellen der Trennungsschicht gehen infolge des mace-

rierenden Einflusses organischer Sauren aus dem Yerbande.

c) Eintrocknen der Blatter bis zur Trennungsflache, wahrend der

am Stamme zuruckbleibende Blattstumpf, das ist die unterhalb

der Trennungsflache gelegene Partie der Blattbasis, noch

turgesziert. (Loslosung infolge von Spannungsunterschieden.)

d) Vollkommenes Absterben des Blattes bis auf den (Iruml,

wobei auch die Trennungsschicht ihr Leben einbi'isst und ein-

trocknet. Das trockene Blatt trennt sich nur infolge ausserei

mechanischer Krafte und zwar in dor (toten) Trennungsschicht

ab, offenbar weil hier die Kohasion am geriogsten ist, oder

durch Yeimoderung.

5. Der sub a angefuhrte Fall kommt hiking vor und stellt sich

stets ein, wenn Bedingungen gegeben sind, unter welchen die Zellen

der Trennungsschicht stark turgeszieren. So z. B. bei Ablosung del

Blatter im absolut feuchten Raume. Ferner in folgendem, von mil

zuerst konstatierten Falle 1
). Wenn Azalea in austrocknendem liodor

wurzelt und auch die oberirdischen Organe trocken gehalten sind, sc

tritt bei reichlicheni Zulluss von Wasser zur Pflanze eine rasche Ab-

losung der Blatter ein, indem die stark turgeszierenden Zclloii del

Trennungsschicht aus dem Yerbande gehen. Auch im Freien kani

man nach einer Trockenperiode, welcher starker Iveg.n fdgt. ai

Ahornen reichlichen Abfall gruner, lebonder Blattor wahrmdmieii

Der hier ins Auge gefasste Typus der BlattabldwM
kommt, soweit meine Beobachtungen reichen, beim Frost lanbfal
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niemals vor. Es ist iiberliaupt unwalirscheiiilich, dass dieser Typus

beim Frostlaubfall eine Rolle spiele: wird ja bei der Frostwirkung

infolge Totting dos Protoplasmas der Zellturgor ganzlich aufge-

hoben.

6. Die sub b augefiihrte macerierende Wirkung organischer

Sauren spielt beim herbstlichen Laubfall erne sehr grosse Rolle,

was ich schon vor langer Zeit feststellte und seither immer wieder

hestatigt gefiimlen habe.

Yon meinen neueren einschlagigen Beobachtungen fiihre ich an,

dass die beim Frosttod freigelegten Flachen der Trennungsscliicht in

der Kegel sauer reagieren, besonders weim der Blattwulst, in wolcheni

die Trenuungssehicht liegfc, noch saftig ist
1
). Die freigelegten,

saner roagierenden Flachen der Trennungsscliicht, von welchen eine

dem abfallenden Blatte, die andere dem am Sprosse zuriickbleibenden

Blattstumpf angehort, ist von unverlctzten Zellen begrenzt, welche

'lurch die macerierende Wirkung der organischen Sauren (oder stark

sauer reagiereiider Sal/e) aus dem Verbande gingen. Wie gelangen

nun diese saueren Substanzen, welche im Zellsafte auftreten, zur

Meinbran? Normales Protoplasma ist fur organische Sauren nicht

durcliliissig, wolil aber totes. Es ist also gar nicht zu bezweifeln,

dass das Protoplasma der Trennungsschicht dtnvh Frosttod fur die

"l-ganiselieu Siiuivu durchlassig geworden ist und so zu den Mem-

Wie au^erordentlich billing die Zellen der Tronnungssehicht

saelie entnehmen. Worden Sprosse somniergriiuer (iewiiclise in der

Zeir. in welcher die Trennungsschicht schon angolegt ist. in 2,5pro-

zentige OxalsauroloMing gebracht, so losen sich fast bei alien Pilan/.eu

in wenigen Tagen die Blatter infolge der macerierenden Wirkung
der Oxalsiiure vom Stauune los, genau so wie unter normalen Ver-

hiihnisseu im Herbste.

Die Ablosung der Blatter in verdunnter Oxalsaurelosung unter-

1) lis kann lpoi l'ilanzen, deren Blatter st-br reirh an sauren Substanzen sind.

die Al.l...uiig der liliitur urfolg. n. nlme dass ,-dcli <li.- P ring-tr Spur rin.T sauren
Keaktion an den durch die Entlaubung freigelegten Flachen der Trennungsschicht
nachweisen lasst, z. B. bei Echeverien und vitdleidit bei alien Succulenten. Die
Aldusung>tl;icli.-ii sind hier vfdlig tmckeu. Die Ablosung erfogt da infolge Wasser-
vcrlustes des sich lostrennenden Blattes, wahrend die am Stamme zuriickbleibende
Partie des Treimutiiisgewebcs iineh tnrgesziort. Es iindet also hier derselbc
Tr.-nmmgsmodus statt wie bei Snm/.iicus niyra, der oben ausfiihrlb li besr.hriel.on ist.

Blattabb'isung infolge maeerierender Wirkung ur^auiseher Sauren komini. wi--
u. a. anch oben dargelegt wurde, ungemein hiiufig vor. Dieser meiner schon vor
! ;'"- r / "sgosproelu-nen Angabe widerspricht Pfkffer ;Pflanzcnphysiologie
- Au!i

-
l! 1' - ; ' >i iMofem, als er sagt, dass eine Ablosung von Blattern infolge

macerierende]- Wirkung organischer Sauren nur „gclegcntlich" auftrete.
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bleibt in jenen Fallen, in wolclien organische Sauren boi diesem

Prozesse nicht beteiligt sind (z. B. bei Buxus sempercirens) oder bei

welchen iiberhaupt kein Laubfall stattfindet (z. B. bei Ehpatoriwm

adenophorum l
).

7. Es lasst sich der Nachweis liefern, dass die BlattablSsrang

bei einer und derselben Pflanze entweder infolge starker Turgeszenz

der Snellen der Trennungsschicht oder durch die raacerierende Wir-

kung organiseher Sauren erfolgen konne.

Aus meinen einschlagigen Beobachtungen wahle ich jene heraus,

die sich auf Goldfussia isophylla beziehen, weil diese in Gewfieha^

hausern oft kultivierte Pflanze das ganze Jahr hindurch zu Ver-

sucliei) fiber Laubfall benutzt werden kann. Diese Pflanze empfiehlt

sich niicl) deshalb za unseren Versuchen, als sich bei derselben auch

die Internodien vermittelst einer Trennungsschicht ablosen.

Sprosse dieser Pflanze, welche sowohl am Blattgrunde, als an

den Internodialgrenzen Trennungsschichten ausgebildet hatten, wurden

in drei Portionen geteilt. Eine Partie der Sprosse wurde miter

AVasser gebracht, eine zweite kam in eine 27a
prozentige Losung von

Oxalsaure, die dritte in eine lOprozentige Losung von Kalisalpeter.

Von den im (destillierten) Wasser liegenden Sprossen losten sich

nach drei Tagen die altesten Blatter organisch ab. Spater folgten

die jiingeren Blatter. Die Internodien trennten sich selbst uacli

woelienlanger Einwirkung von stets frisch zugetztem Wasser nicht,

auch die jiingsten, noch ganz unentwickelten Blatter losten sich nicht

ab. Die Ablosung der Blatter erfolgte in der Art, dass die stark

targeszenten Zellen sich mit glatten YVanden aus dem Vorbnii<l<'

losten. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass in diesem
Falle die starke Turgeszenz der Zellen der Trennungs-
schicht die Ursache der Loslosung der Blatter bildete. -
In der verdiinnten Oxalsaurelosung hatten sich schon nach zwei Tagen

alio ausgewaehsenen Blatter von den Stengeln gelost. Nach vier

Tagen waren, bis auf die jiingsten noch unentwickelten, alio Blatter

abgefallen, und der ganze Stengel war in seine Internodien zerfallen.

Die Zellen turgeszierten nicht, gingen aber mit glatten Wauden aus

dem Verbande. Hier erfolgte die Ablosung der Blatter in-

folge der macerierenden Wirkung der Oxalsaure. Dass die

durch Aufhebung dos Turgors eingetretene Zusammenziehung der

Zellen nicht die Ursache der Ablosung sein kann, geht aus den in

Salpetcrlosuiig ciiigetauchten Zweigen hervor. Die Zweige werden

hierbei plasmolysiert, aber nicht ein einziges Blatt hat sich, selbst

nach wochenlanger Einwirkung der Salpeterlosung, vom Zweige ge-

Stranche
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trennt. Plasmolyse kann also bei der Ablosung der Blatter dieser

Pflanze nicht im Spiele sein.

In der Natur konimt der Blattabwurf vielleicht audi durch die

macerierende Wirkung organischer Sauren in Kombination mit einer

durch Turgorspannung der Zellhaute hervorgorufenen Loslosung der

Zellen zustande. In diesen bisher noch nicht genauer untorsuehteu

Fallen miisste die Turgorspannung der macerierenden Wirkung der

organischen Sauren selbstverstandlich vorangehen. Bei Frost-

und die Frostwirkung sich unmittelbar in der Trennungs-
schicht geltend macht, die Mitwirkung einer Turgor-
spannung bei der Blattablosung ausgeschlossen, da, wie schon

beinerkt, das Protoplasma der Trennungsschicht durch die Ktilte ge-

fc6tet wird, wobei es fiir organische Sauren durchlassig geworden ist

und eine Turgeszenz der Zellen nicht stattfinden kann.

Beim Frostlaubfall lasst sich haufig leichter als beim gewohn-

lichen herbstlichen Laubfall die Mitwirkung organischer Sauren

zeigen, nanilich sauere Keaktion an den frischen Trennimgsflaclien

nachweisen, weil bei der plotzlichen Totung der Zellen der Trennungs-

schicht reichlicher saurer Zellsaft zur Membran tritt als bei dem
langsanien Absterben des Protnplasmas der genannten Gewobeschieht

ini Herbste vor Eintritt des Frostes.

8. Der sub c angefuhrte Fall konimt nach Frostwirkung haufig

vor, und zwar dann, wenn der ganze Blattkorper durch den Frost

angcgrilten wird, sei es partiell oder total, aber die unterhalb der

Trennungsflache gelegene Partie des Blattes, der Blattstiunpf.

intakt bleibt.

Schon nach dem ersten Froste erfrieren die Blatter von Sambucw
nigra. Die erfrorenen Blatter transpirieren sehr stark bei iiber

Null gelegener Temperatur. Es zeigt sich dies beim Hollunder in

einem schlaffen Herabhangen der Blatter, welchem alsbald ein voll-

kommenes Eintrocknen folgt. Schneidet man solche mit welken Blattern

versehene Sprosse ab, und stellt man sie mit dem abgeschnittenen Ende
ins Wasser, so fallen die Blatter dieser Sprosse in der Warme ebenso
;d>, wie die ini Freien am Stanime befindlichen. Im Freien dauert

di<s,. Ablosung oft mehrere Wochen, wahrend in einem temperierten

Kaume die Ablosung schon nach wenigen Tagen vor sich geht. Im
W»mhau8e hatte sich an abgeschnittenen, mit erfrorenen Blattern

besetzten Asten, welche in einem mit Wasser gefiillton (irfasse standen,

das ganze Laub innerhalb dreier Tage abgelost. Versorgt man aber

dergleichen Aste nicht mit Wasser, so vertrocknen die Blatter, olme sich

abzulosen. Vergleicht man nun die an den Asten zuruckbleibenden
Anteile der Trennungschichten, so ergibt sich. dass dieselben an den
ins Wasser gestollten Asten turgi'szierten. wahivnd sie an den Trocken
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gohaltonon welk odor trocken waren. Es ist leicht einzusehen, dass

einerseits die Zusammenziehung des eintrocknenden Blattgewebes,

andererseits die Turgeszenz des am lobondon (odor am geiiugend niit

Wasser vorsorgten, abgeschnittenen) Stamm zuruckbleibendon Antoils

der Trennungsschioht jono Spaimung horh<.'ifiihrt. welcho zur I'rsache

der Blattablosung wird.

Genau derselbe Vorgang ist an Liiju^trum <>califolium zu beob-

aehten, wenn das Laub erfroren ist. Die ins Wannhaus gohrachten

Sprosse liessen ihre Blatter, wenn die Sprossenden his Wasser

tauchten, in 6 — 12 Tagon fallen, wahrend an don niclit init Wasser

vorsorgten Sprossen die Blatter fostsitzon bliobon. Die Blatter losten

sich im ersteren Fallo ab, oh Axillarknospon vorliandon waren oder

nicht. Besonders rasch erfolgto die Ablosung jfcner Blatter, in doron

Acliseln Knospen standen. Diese Knospen kamen (anfang danuar)

im Wannhaus fast sofort ins Treiben. Die Ablosung nalim aber hier

<lon Charakter des „Treiblaubfalls" an, wahrend dort, wo die Pdatt-

aclisel leer blieb, die Ablosung genau in der Weise wie bei Sambwm
erfolgte. Li>junfniD) ociUfnlium ist nicht nur wegeu der erhebliclien

Widorstaudskraft des Laubes gegen Frost und andere aussero Kin-

fliisse, sondern auch wegen des unter Umstanden bei diesem Holz-

gewachse zur Geltung kommenden „Treiblaubfalles" ein gutes Bei-

spiel des Uberganges von sonimergrunen zu immergriinen (jo\\;'t(disen.

9. Es soil nun versucht werden, jenen Vorgang der Blattablosung

zu orklaron, hoi wolchoiu duivh Wassoraussrhmdung soittms dor

Tivnmmgsschicht bei Frost eine Eislamollo zwischni dom Ulattkorp'']'

und dem Blatr>tum|.t'o gehildot wird. Es ist dies dor obon orwiihnte.

von II. VON MOHL so genau beschriebene Fall.

MOHL hat diesen Fall, soweit es sich urn die Mechanik der

Blattablosung handelt, niclit erklart, sondern hat nur versucht. die

Ursache des bei Frost erfolgendmi. ivichlichon Saftaustrittes aus der

Trennungssehicht ausfnidig zu machen. Eine Spaltung dor Trennungs-

schicht war nach MOHL der Bildung der Eislamelle hereits voraus-

Schon die vorhin mitgeteilten Tatsachen geben Anhaltspunkto,

urn den ganz.m Vorgang dos Frostlauhfalls, wie or sich boi Paulntrma.

GmnnorLuht-s usw. einstrllt, zu orklaron.

webe des Blattgrundes; das Protoplasma sti

lieren ihre Turgeszenz, wobei das Protoplasm

Zellsaftes abgibt. So erklart sich der Austr

erfrorenen Trennungsgeweben der Blatter iu

braucht niclit, wie es MOHL getan hat, ein I

(lurch infolge dor Kiilto oingotroteno Zusa
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pheren Gewebe als hauptsachlich oder ausschliesslich wirkenden

Faktor anzusehen.

Der aus den Zellen austretende Saft reagiert stark sauer. Die

in demselben gelosten, organischen Saaren wirken mazerierend auf

die Trennungsgewebe ein. Indem die Mazeration vor sich geht, er-

starrt das reiehlich austretende Wasser zwischen der sich (infolge

Mazeration der Zellen) spaltenden Trennungsschicht zu Eis und bildet

die von MOHL bescliriebene Eislamelle.

Bei spat eintretendem Froste erfolgt die Ablosung der Blatter

von Paulownia ohne Mitwirkung der Kalte, also ohne Bildung einer

Kislamello. Der Ablosungsinodus ist dann ein anderer. Es kann

deshalb, wie es MOHL beobachtet hat, schon vor Eintritt des Frostes

•in i' Spaltung innerhalb der Trennungsschicht sich vollzogen haben.

Es ist aus dem hier vorgefuhrten Tatbestande zu ersehen, dass

der hier beschriebene Vorgaug (Austritt von Zellsaft aus den durch

Frost getoteten Zellen, mazeriereude Wirkimg der im austivteuden

Zellsaft enthaltenen organischen Sauren) zur Blattabl&sunu tuliren

kann, ohne dass sich eine Eislamelle bildet, was ich bei Elaeagnus

argentea und Forsyihia viridissima gesehen habe, die bei rasch herein-

brechendera Froste ihre Blatter im griinen, lebenden Zustande ab-

warfen, und zwar auch bei Temperaturen unter Null.

10. Noch ist jener Fall der Blattablosuug in Betracht zu ziehen.

den ich oben sub d eharakterisiert habe, in welchem die Ahh"»un--

des Laubes in der getoteten und idu^etri.rkiieren Tnnn imusx-liiidir

Ich habe diesen Fall an zahlreiehen Holzgewachsen beobachtet.

z. B. Camus sanguinea, Populus nigra, Acer tataricum. Er stellt sich

ein, wenn spat zur Entwiekluiig -vkonuuene Blatter erfrieren, nament-
lich wenn die Blatter vor dem Pros! durch Regen reich mit Wasser
versorgt wurden.

Der Frost totet in diesem Falle das Blatt einschliesslich der

Trennungsschicht. Das Blatt trocknet nach Eintritt des Frosttodes
nisch ein und bleibt oft sehr lange noch am Stamme. Die betreffenden

Baume oder Straucher batten Mitte November (1904) fast ihr ganzes
Laub verloren, aber an den Zweigenden stehen jetzt noch (Mitte

danuar 1905) die spatgebildeten Blatter.

Die Ablosung dieser Blatter erfolgt entweder mechanisch odor
ehemisch, namlich entweder durch Wind oder andere jiussere uiecha-
nische Kriifte oder durch Vermoderung.

Die Kohasion ist in der Region der Trennungschicht in der
Kegel am geringsten. So bei alien eben genannten Holzgewachsen.
Em Gewicht von 30 bis 120 # pro Quadratmillimeter reicht haufig
hm, um das gefrorene und eingetrocknete Blatt in der Region der
Trennungsschicht abzureissen, wahrend ein weitaus bdheres (lewi.hr
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erforderlich ist, urn den Blattstiel zu zerreissen. Dies nur zur bei-

laufigen Charakterisierung der Kohasionsverhaltnisse. Es treten die

Unterschiede in der Bruchfestigkeit der betreffenden Partien der

Blatter mit nicht geringerer Klarheit dem Beobachter entgegen. Blatter

dieser Art werden durch Wind und Schneedruck von den Aston ab-

gebrochen und zwar in der Regel in der Trennungsschicht. Die

nieisten Zellen zerreissen dabei; merkwiirdigerweise gehen manche

Zellen derselben beim Bruch mit glatter Fliiche aus dem Verbande.

Je langer die Atmospharilien auf solche gefrorene, eingetrocknete

Blatter einwirken, desto brilchiger wird das Blatt. Die grosste

Briichigkeit stellt sich in der Region der Trennungsschicht ein. Es

genfigt dann oft nur eine leise Beruhrung mit dem Finger, urn das

Blatt gerade im Bereiche der Trennungsschicht zur Ablosung zu

bringen. Hier hat ein Vermoderungsprozess stattgefunden, wie sich

durch folgende Yersuche zeigen lasst. Werden Sprosse mir Blattern

der bescliriebenen Art unter Wasser getaucht, so losen sich dieselben

innerhalb weniger Tage an der Trennungsschicht schon naeh sehr

schwachen mechanischen Angriffen, z. B. durch Schiitteln des GefasseBj

in welchem sie sich befinden, ab. Audi in absolut feuchten Raumen

erfolgt eine Yermoderung der Blatter, welche zunachst in der

Trennungsschicht sich einstellt. In beiden Fallen scheint die Yer-

moderung unter Mitwirkung von Mikroorganismen vor sich zu gehen.

Dass sich die durch Yermoderung eingeleitete Schwachung def

Kohasion gerade innerhalb der Trennungsschicht vollzieht, liar oiiieu

doppelten Grund. Gerade die Trennungsschicht enthalt in dem

Meristemzustande, in welchem sie sich bei jenen Bljittern, die wir im

Auge haben, befindet, relativ reichliche Eiweisskorper, also besonders

leicht zersetzliche Korper, bildet deshalb auch ein besonders giin-

stiges Substrat zur Entwicklung von die Yermoderung bewirkenden

Orgaxtismen, und dann sind die Kohasionsverhaltnisse innerhalb der

Trennungsschicht schon wegen der zarten Membranen dieses Gewebos

derartige, dass gerade diese Gewebeschicht am raschesten mechanisch

iingegriffen wird. So wird es verstandlich, dass aussere niechanische

Angriffe gerade innerhalb der Trennungsschicht am meisten Krtolg

haben werden.

Wie meine eingangs genaunten Notizen iiber den LaubfalK

mogen auch die vorliegenden nur als vorlaurige Mitteilungeu an-

gesehen werden.
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Mitteilungeu.

8. F. Brand: Uber Spaltkorper und Konkavzellen der

Cyanophyceen.

Kit 8 Abbildungen.

Eingegangen am 1(5. Februar 1905.

Den Inhalt meines letzten Aufsatzes 1

) habe icli nicht etwa als

„Untersuchungen", sondern nur als „Betrachtungen tt bezeichnet. well

seine Tendenz vorwiegend darin bestand, verschiedene, noch unge-

niigend bekannte morphologischr Wrlialrnisse. welclir Imm (JelegtMi-

heit systematischer Beschaftigung mit den Cyanophyceen meine Auf-

merksamkeit erregt hatten, mit den vorhandenen Literaturangaben

zu vergleiehen. Eingehendere Priifung der einzelnen Themata sol Ire

einer spateren Zeit vorbehalten bleiben. Das ziemlich gleichzeitig

mit meiner Arbeit erschienene bekannte Bueh von KOHL 2
),

sowie

eine spatere Publikation desselben Autors 3
) beruliren gleichfalls

einige dieser Gegenstande. Der reiche Inhalt dieser Publikationen,

sowie mehrere Einwiirfe 4

) gegen meine Aiiffassungeii, haben mich

angeregt, zunachst den in der Uberschrift l.cy.-i. hnrtcii IVagen niiher

Spaltkorper. Fur diese Gebilde habe icli (a. a. O, S. 52) als

Kennzeichen ein ursprunglich grimes, spater nber immor vollstfnulig

entfarbtes Aussehen und eine honn.gcne Besrhafteiilieit
5
) angegebeti.

1) Morphologisch-physiologische Betrachtungen fiber Cyanophyceeu. Beihefte

zum Bofc. Centralbl., Bd. 15, 1903.

2) F.G. KOHL, Uber die Organisation und Physiologic der Cyanophyceenzelle.

Cyanophyceenzelle usf. Bel-

li Bezuglich der anderen Differenzpunkte babe icb Torflofig nur zu bemerkeu-
•l»*s «-ni"r dt-i-ll.oi. tatsaclili.l. ni.-ht rxUti.-rt, mumM-h, nur auf nii.-iu i''!.er^'li«'«

von seiten KOHL's beruht. E.s soil mir niimlirb nidii ••elim"vn srin, 'lie *Ver-

"I M
.

Viifliiffonmgcn auf der Membran /u" rkeinwn K" 1 "

S.'lbftll »hAr anf S Af\ ,7..;i.. -.,, ,,,,,, ,mt,.11 M^
.Anlagerunge;

" un.l II <i,r Tafel -j so .loutlic-li als nio-lich abgebildet.

5) Kohl i'.tnL s. ,. trlaubt in m-men ili.-sbeziinliclien Angaben
onsequenz zu finden, weil ich auch kornige Zellen mit den anncaux bla
ientifiziert habe. Die betreffende Stelle, seiche allerdings in Form ei
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Dass in letzterer Qualitat auch das Fehlen einor Membran iiibugriffeii

war, geht daraus hervor, dass ich von „Korpern" spracli und nicht

etwa von Spaltzellen. Die besondere Entstehungsweise, welche ich

damals fur diese Korper vermutete, scheidet, wie sich in der Folge

ergeben wird, nunmehr aus der Definition aus; dagegen hat sicli

meine sonstige Auffassung nicht geandert und soil hier mir ausliihr-

licher dargestellt werden.

Der Spaltkorper kann in sehr versehiedenen Former

sionen erscheinen. In seiner sehwarhstcn Form stellt er

transversale Linie" (BORNET-THUKET) dar, welche vo

Eindruck eines intercelluliiren Exkretes macht. Durch

grosserung und Wechsel der Einstellung kann man sicli

zweier aneinander stossenden Zellen und der Seheide IV

dass er somit hier ringformig. (Fig. 1). In anderen Fa

die dunkle Linie breiter in 1 t lit 1 1 1
r

bei mittlerer Fmstellinig >ichtbar. weil hier der Kim

PI geschlossen isr. and <

h dicken m< niskusrVirn

chtung. Foi•men letzte

8, 18 und 1 9 der Tafe

Farbe dieser gut lie

ale reines Chlorophj

Priipari

sie bei
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Dass Spaltkorper (sowie aueh Kekriden) vom Trichome durch-

waclison wurden, habe ich nur bei Kivulariaceen gesehen. Bei anderen

Familien ist mir dergleichen niemals vorgekommen, man mfteflte

denn don Umstand, dass die iiusserste Spitze der anstossenden Zellen

den Innenraum eines riugformigen Spaltkorpers ausfiillt. als Durch-

wachsimg auffassen. Wenn Cyanophyceen in der Kultur Not leiden,

so zerfallen zuerst die Nekriden, dann entfarben sich die lusher ge-

sunden Zellen. Die Spaltkorper verblassen erst spater, imd ihre Form

«* «>%

dfinnen rin.ui' >inii^"-'>'

optischen L&ngsschnitt; lebend.

mit. oinein meniskusforinigen griinen Sp:ilt ki'»i-jM-i- *: lelx-ml.

Das vorige Praparat iinmittelbar nach dem Znsatze von reinem Glyzerin.

Zellen peschrompft, Spaltkorper unverandert.

Tohjpothrix peniril/utn mi! < iic i m ri welcher sich

in einem durck Zerfall einer Nekridc entstandenen knume <!.r,i:; -vstellt

Oicillaria anguina mit einem entfarbten Spaltkorper * und zwei ab

storbenen Zellen n; lebend im Hangetropfen.

Das vorige Objekt nach Ablauf von drei Tagen. s Spaltkorper. nn Nekric

Pkctonema mdiosum mit einem Spaltkorper s und dunk'elen scitlich

lagerten Massen u von unsicherer Herkunft; lebend.

Fadenstfick von Oscilfnrin lim„m mit zwei hydropischen Zellen h i

konkav eingeur

B

: lebend.

i Hangetrnj

M.iem hello

korper s und zwei abgestorbenen Zellen nn. Fig. 5 stellt dasselbe

Objekt nach Ablauf von drei Tagen dar. Die Nekriden sind jetzt

vulNrrm.lig zerfallen, die vegetativen Zellen sind blasser geworden
und beginnen sich von dem wohl erhaltenen Spaltkorper abzulosen,

walnvnd zwoi weitere Zellen abgestorben sind. Audi gegen kiinst-

liche Einwirkungen sind die Spaltkorper wenig empfindlich. Hire
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grune Farbe wird durch Frhitzen des Objekttriigers nicht verandert.

wiilirend die vegetativen Zellen rasch gelblich werden, und in Alkohol

eutfarben sic sicli erst lange nach den vegetativen Zellen, nachdeni

sic zuerst eine dunkelviolette Farbe angenominen haben. Durch

entTLi'ix'lie Schrumpfung der Zellen ein, die Spaltkdrpei bleiben aber

-an/. unverandert (Fig. '2 und 3). Sic widerstelien audi starker Kali-

lauge und Schwcfclsaure, sowie o3prozcntiger Ohromsaure. Durch

Jodscliwefelsaure. wie durch Chlorzinkjod tritt koine Cellulosereaktion

• in: durch ler/teres Reagens, sowie durch Jodjodkali werden sie aber

gelh gcfarbt. Bei der Schnellfarbung (vergl. BRAND, a. a. 0.. S. 4li.

Aniiierkung) wirken solche Farbstoffe, welchc von der lebenden Zelle

gespciclicrt werden. auch rascli und kriit'rig auf die Spaltkorper, so

z. B. .Methylviolett und Methylenblau; ferner das von KOHL ver-

wendetc Brillantblau. M'cniger wirksam ist einer jener Stoffe, welche

von der lebenden Zelle nienmU angenommen werden. namlich das

Kongorot. Ks ist das bemerkenswert. wcil dieser Farbstoff die Ne-
kriden und selbst dcren let/.te kornige Kcste deutlich r.'itct, so dass

leblose Massen ansehen miissen. in dieser Beziehung ahnlich wie

let.mde Zellen verhalten. Dagegen farbt Kosin die farldosen Spalt-



dem ich aber spater in alteren Bestanden mehrfach Zellen gesehen

hatte, welche Ubergangsformen zu Spaltkorpern darzustellen schienen,

imd auch in KOHL's Figuren mehrere derartige Formen zu erkenneti

waren, versuchte ich, unserem Problem durch genaueres Stadium der

Lebensgeschichte von Tolypothriv penicillata beizukommen.

Diese Alge ist perennierend und bildet keine Dauerzellen. Sie

erhalt sich wahrend der zwei Epochen, in welclien ihre vegetative

Tatigkeit eingeschrankt ist und ihre Bestande sehr zuriickgehen, nam*

lich im Winter und im Hochsommer, in einer gewissen Anzahl von

Faden, welche in dicke gelbe (iallertscheiden eingeschlossen sind

and nebstdem durch dichte Besetzung mit Diatomeen einen weiteren

Schutz geniessen. Beim Eintritt ^lin stiver Yerhaltnisse wachsen die

iiberlebenden Trichome aus den alteu Hiillen heraus, umgeben sich

zunachst nur mit diinnen, farblosen Scheiden und bilden durch f'alsche

Verzweigung junge Bestande. Hierbei findet kein regelmiissiges

Spitzenwachstum statt, sondern es tritt auch an vielen interkalareii

Stellen lebhafte Zellteilung ein, so dass die Trichome zugleicli ans

den Scheiden herausgeschoben werden. Uber das Mass der Beweg-

lichkeit, welches den Zellen innerhalb der Scheide zukommt, gab

der Zusatz von Glyzerin zu lebenden Faden lehrreichen Aufschluss.

In einem von mir gernessenen Falle ragte ein lebendes Tricliom von

Tolypothriv yenicillata Wit weit aus einer alten Scheide hervor. Unter

der Einwirkung des Glyzerins zog es sich sofort so weit in die Scheide

zuruck, dass sein apikales Ende loM>/< vom Fnde der Scheide ent-

fernt innerhalb derselben zu liegen kam. Aus diesem Experiment*'

lasst sich schliessen, dass bei der durch interkalare Zellteilung ev-

zielten Streckung des Trichomes Teile desselben. welche friiher tief

innerhalb der alten Scheide gelegen hatten, sich spater weit ausser-

halb derselben vorfinden konnen. Mit dieser Erkenntnis sind wir

am Ziele unserer biologischen Zwischenbetrachtung angelangt. Es

ergibt sich aus ihr die Moglichkeit, dass jene Spaltkorper, weh-he

sich an jungen regenerierten Bestanden von Tolypotkrix peniciUato

finden, obgleich an solchen Algen oft keine Nekriden bemerklioli

sind, von welchen sie abgeleitet werden konnten, dennnch von ent-

arteten Zellen herstammen konnen, und zwar von solchen, welche

von der vorhergehenden Yegetationsperiode her in den alten Scheiden

eingeschlossen waren und sich schon vor ihrem Austritt in Spalt-

korper umgewandelt hatten. Durch starke Chromsanrelosung werden

die Scheiden schnell aufgehellt, und man kann sich dann leicht fiber-

zeugen, dass in den alten Faden immer zahlreiche Nekriden und

Ubergangsformen vorhanden sind. Auch an Oscillarien habe icli /<

gewissen Zeiten nur Spaltkorper, zu anderen auch Nekriden getund< i n,

so dass hier wohl auch gewisse Ruhezustande in Betracht konimen.

Durch vorstehende Aufklarunu ist wohl das -rnsste Hindernis.
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welches sich der Annahme eines genetischen Zusammenhanges

zwis, -hiMi Nekride und Spaltkorper entgegengestellt hatte, so ziemlich

heseitigt, allein die Aufstellung einer plausiblen Entwicklungsreihe,

welche wir ja auch bei KOHL vergeblich suchen, stosst inimer noch

auf Schwierigkeiten. Aus den verschleimten und zum Zerfalle

iiciuenden Konkavzellen dieses Autors konnen wir schwerlich die

„anelli di sostanza solida" BOEZI's oder die evident soliden Spalt-

korper von Oscillaria anguina hervorgehen lassen. Uber diese

Schwierigkeit kann mis nur die Annahme hinweghelfen, dass sich die

I >. _: .

-it*' rati' »i 1 der vegetativen Zellen nicht immer nach demselben

Schema abspielt, sondern dass sie in mindestens zweierlei Weise ver-

laufen kann:

1. Die Zelle wird von emer ,,Vernussigunuskrankheit" befallen;

ihr Inhalt wird gelblich, seltener griiu, verschleimt bis auf einzelne

Korner und verschwindet schliesslich. Solche Zellen kontrahieren

sich in Glyzerin (voriibergehend!) mehr oder weniger deutlich und

roten sich bei Schnellfarbung mit Kongorot. Als Beispiel fur diese

Modification, welche ich als „Nekriden" bezeichnet habe, mogen die

gelben Konkavzellen c\ c\ in der Fig. 5 Taf. e bei KOHL dienen.

2. Aus der Zelle bildet sich durch gallertige Metamorphose em
inomhranloser. durchaus homogener Korper, welcher immer zuerst

minkelgriin gefarbt ist, unter zunehmender Konsolidation schliesslich

volUtiindii: farl)l<»s und stark lichtbrechend wird und sich weder in

Ulyzerin kontrahiert, noch durch Kongorot farbt. Hierher gehoren

alle meine Spaltkorper einschliesslich der anneaux von BoRNET-

THURET, der anelli BORZI's und eines Teiles der Konkavzellen KOHL's.

wie z. B. die in der zitierten Figur dargestellte griine Zelle el. Dass

solche gallertig entartete Zellen bald nur einen Ring, bald einen

dt'innen, bis erheblich dicken Meniskus darstellen, erkliirt sich teils

aus der Verschiedenheit des Langsdurchmessers, welchen die Zellen

urspn'inglich besessen batten, teils audi dadureh. dass oft zwei oder

mehrere aneinander gereihte Zellen gleichzeitig und in gleicher Woi>e

degenerieren und zu einem einzigen Korper verschmelzen. Aber
auch vitrstelieu.le Aimalmieu t-rklaren noch nieht alles, sondern zum
Verstiindnisse der dunnsten Spaltkorperformen (Fig. 1) bediirfen wir

noch ,|er weiteren Voraussef/ung. dass Zellen, deren gallertige Meta-

morphose schon begonnen hat, naehtraglieh ein mehr oder weniger

tliissi-'.-s Stadium durchmachen und wahrend dessen teilweise rosorbiert

wenlen konnen Dass aber ein derarti-er Yor-ang nicht re-elmassig

nnd in alien Fallen statttiudet, Eeigen unter andere... in einwand-
freiev Weise eiui-e (hnlhma-Xxww , bei wolchen in AbweseDhdi

nl Konsoliilierun::



Urn in dieser Saclie den Gesichtskreis nacli alien moglichen

Richtungen zn erweitern, habe ich schliesslich die Nachforschungen

auch auf Griinalgen ausgedehnt. Hier fanden sich nun an einem

Bestamh' von llnnnhlittm (S<'hiz<>(}'>ni>im) purietinum Gebilde vor,

welche eine unverkennbare Ahnlichkeit teils mit den Xekrideii. teil>

mit don bikonkaven Spaltkorpern der Cyanophyceen aufwiesen. In

diesen Fallen waren die dunkelgrunen Menisken niemals so diinn,

class sie die Vermutung einer intercellularen Ausschoidung naliegelegt

hatten. Nebstdem enthielten alle Stadien der Nekriden je ein oder

mehrere Korner eines braunen Farbstoffes. Dieselben Korner fanden

sich niclit allzuseltcn audi in den dnnkrlgninrn sowohl, als in den

entfarbten, spaltkSrperalmlichen Gebilden vor and wiesen deutlich

darauf bin. dass dieso Korner von entarteten Zellen herstammten.

Aus alledem scheint mir hervorzugehen , dass es trotz des

tausehenden Anscheines niclit melir notig ist, mit BORNET-THURET
gewisse Spaltkorper als Produkte einer Ausscbeidung aus den be-

nachbarten Zellen aufzufassen, sondorn dass alle dirse (ichildc sugar

mit grosserer Wahrscheinlichkeit, entsprochend der Ansicht von

SCHWENDENER und KOHL, als Abkoniniliuge entartoter vegetativer

Zellen gedacht werden konnen. Es ist jedocli niclit zn verkonnt n.

dass auch die Annalime einer Abstammung von vegetativen Zellen

ant' zicinlich lv< 'iii]»li/.i.tr.'it Yoraussetzungen berulit, sowie dass der

positive Xaehweis eines solchen Zusanimenhauges, vvelcher nnr dutch

erfolgiviche Kultutvr-rsuche mit cinzelnrn Fadon erhracht werdeu

konnto. zurzeit noeh ausstoht. Schliesslich existieren einige Pnnkte,

welche nuch der Aiifkliining bediirt'en. So ist z. B. die Farbe der

Sp«ttk6rper mid Xekriden eft so dunkel. dass sie sich (lurch Koin-

pression allein niclit erklaren lasst. Da ferner, wie ich hiermit koii-

ausgeschiedener Stoff in die degenerierten Zellen libertrete. KoiIL

(1904, S. 7) hat die diesbeziigliche Stelle durch ein Ausrufzeirlieii

lieanstandt't dene Leser, igt ua

als eine Widerlegmig aufzufasse

raumes von nunmehr '2b Jahren niemals hestritten worden
halb schien auch die weitere Eventualitiit recht wohl denk!

nun ihre Querwand fur geloste Stoffe und insbesondere

stoffe durchlassiger wird, gewisse von ihrer Nachbarin ausge

Stoffe in sie eindringen, anstatt sich zwisehen den Zellen zi
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i. Weim es mir nun audi mittlerweile niclit gelungcn ist, die

hliche Kxistenz derartiger Vorgange nachzuweisen, so kann ich

nicht zugeben. dass dergleichen von vornherein als eine Un-

ehkeit anzusehen sei. Ferner sind mir sowohl bei Scytonema

rous, als bei Plectonema radiosum Falle vorgekommen, in welch en

liteu einer dunkelgriinen Masse an den Seitenflaclien einer

>ren Anzalil von vegetativen Zellen situiert waren, wie unsere
7 darstellt. Kin solches BiM konnte /war n.oglieherweise durch

entstehen. erhmerr uber andeverseits an die von HlERONYMUS

vnnkav/Ml.MK Die Charakterisiening dieser Zellen ist wohl

KoHi/s Werk allgemein hekamit. and ieli will hier nur ihr

Festigkeit eingebiisst.

. . schliesslicl. verschwinden die-

(KOHL 1903, S. 135-136). Dass

*'i»i<' solclic Kinsenkiiiiii' aufweisen. oline weiteres als Konkavzellen
mi Siime KtiHl/s aufzut'assen siml. In eineni etwa aclit Tage lang

luilriviertt'ii Iii>srande veil O.scMaria limom t'anden sicli namlich hier

und da, entweder vereinzelt oder zu zweien, auffallend heller ge-



der anstossenden normal gefarbten veg-etativen Zellen eiudriickten

und i linen somit erne konkave Form aufuotigten (yv derselben Figur).

DieseArt von Konkavzellen verhielt sich nicht nur in bezug auf die

Farbung, sondern auch auf die kornigen Bestandteile ihres Inhaltes,

sowie in ilirer Reaktion auf Glyzerin und Kongorot ebenso wie die

ubrigen, normal geformten Fadenzellen, so dass man auch emeu

normalen Turgor bei ihnen voraussetzen konnte, wahrend durch die

unmittelbare optische Erscheinung sowohl als durch Keagentien und

Farbung sich zeigte, dass die abnormal turgeszeuton. aufgeldasenen

hellen Zellen einen aussergewohnlich grossen Wassergehalt besassen.

Da dev Mediziner pathologische Wasseransammlnngeu, insbesondere

solche, welche sich in Korperhohlen ausbilden, als Hydrops l.ezoielmet,

mochte ich Zellen letzterer Art „hydr..pis .]..- Z.dlen nennen.

9. C. Correns: Zur Kenntnis der scheinbar neuen Merkmale

der Bastarde.

(Zwriti' Mitteilung (Hmt Hastardierungsversuche mir J//Vf//;///*-Sip|ten.)

Eingegangen am 16. Februar 1$05.

In diesen Berichten, Bd. XX, S. .V,)4 u. f. (Dezember L902), habe

Gattung Mirabilis berichtet. Filter den Ergohnissen, die idi dainals

mitteilen konnte, waren zwei, die besonders auffallcn iim-rci]: die

roten Bliiten der Bastarde zwischen den gelbbltthenden und weiss-

bliihenden, konstanten Sippen, und die gestreifteu Bliiten der

Bastarde zwischen Sippen, die konstant einfarbige Bliiten besitzeii.

Seitdem habe ich die in mancher Hinsieht miihsamen Yersuelie

fortgesetzt und ausgedehnt; hier soil von den Bastarden. die die ob»Mi

genannten Eigentiimlichkeiten zeigten, nur jener besprochen werden,

der einstweilen am genauesten untersucht ward.-. Es i^r das:

Mirabilis Jalapa alba + M. J. gilva.

Die I. Generation.

Das eineElter hat weisse, das anden- gelbliche Blflten; beide

sind vollkommen konstant. Die erste Generation des Bastardes bliilit.

wie 1. c. 8. 599 geschildert wurde, hellrosa mit roten Sprenkelu

und Streifen. Einzelne ganz rote Bliiten. auch ganze Aste mit roten

Bliiten, waren nicht selten; ein Stock trug fast lauter hellrote Bliiten.
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bei einem war der Grand der gestreiften Blfiten sehr blass, fast

weiss 1
).

Ich zeigte, dass man das Auftreten <les Rot erklaren koune —
ohne zur Entfaltung latenter Eigenschaften oder gar neuer Merkmalo

greifen zu miissen — durch die Annahme, der eine Farbstoft' soi eine

fcion des andern, und diese Modifikation sei durch das Vor-

liandensein einer bestimmten Anlage dafiir bedingt. Wenn wir, was

sich audi ontogenetiseh stiitzen lasst. den roten Farbstoft' aus deni

gelben hervorgehen lassen, haben wir dann zwei Anlagenpaare:

1. Paar: Farbstoffbildung — keiiie Farbstoffbildung.

2. Paar: Keine Modifikation — Modifikation in Rot.

Der erste Paarliug jedes Paares: Farbstoffbildung. keine

Modifikation, gehort der Sippe $r/Zr«: der /.weir.': keine Farbstoftbildung,

Modifikation in Rot, der Sippe alba. Alle „positiven" An-
lagen sind aktiv, audi jene fiir die Modifikation in Rot bei der Sippe

(dba; wir sehon sie nur (gewohnlich) nicht, weil (gewohnlich) kein

Farbstoft' gebildet wird. Die „positive", gesperrt gedruckte Anlage

dominiert in jedem Paar; der Bastard erhalt von gilva die zur Farb-

stoffbildung, von alba die zur Modifikation des Farbstoffes in Rot,

er bluht daher rot 2
).

Anders liegpn die Vprhaltnis.se bei der Streifung. Hicr di'irt'te

es sich, wie ich schon 1. c. S. 607 hervorhob, wirklich am die Ent-

faltung einer latenten Anlage handeln. Zunachst isr zu betonen,

dass die Sippe alba nicht nur mit der Sippe gilca. sundern mit alien

andern gepriit'tpu Sippeu diese Streifen gibt. Bei den Bastarden mit

der Sippe ro^ea und einer neuen, sehr blass roten Sippe. die ich var.

pallida nennen will, ist das sofort zu sehen; wenn es sich bei den

Bastardeii mit dpn Si|»pen rubra und fiaca erst in der zwp'iten Gene-

ration zeigt, so beruht das nur darauf, dass diese in der ersten so

wie so homogen rot blvihen, und die Streifen maskiert sind. Diese

Sippen geben ferner untereinander keine gestreiften Bastarde (so-

weit sie hierauf gepriift wurden); so sind vor allem gilva -j- pallida,

gilca -p rosea und pallida -f- rosea homogen rosa. in versehiedenor

Intensitat. — Alles zusammen lehrt, dass die latente Anlage zur

1) Den einen babe ich in uw'uwr .Tsteii Mitt .iluui;- ungenau r rosa", don andern
-woi»s, rot gestrdft" gonannt.

2) Eine im Prinzip identiscbe Erklarung hat einige Monate spiiter Cukxot
zur Erklarung seiner Itesultate bei Bastardierungsversuchon mit IC&tuerassen

als er mit einem Chromogen und verschiedenen Diastasen operierte.
I-'b.r. dit.'r do la pigmentation chez les souris: Archives j.- />«,} , \| !<r rt -vih '-

r-de 1903).



Die Untersuchmigen des Jahres 1903 zeigten dann, dass es sich

bei dieser alba eigentlich urn gar-keine vollige Latenz handelt. Es

stellte sich namlich heraus, dass die Bliiten nicht allzu selton einzelno

rote Pn&kte zeigten, selir oft nur einen einzigen, selten solche, die

mehr als
1

/i qmm gross waren. Sie sind sehr leicht zu ttbersehen.

Naehstehende kleine Tabelle bringt die Resultate fiir jene neuii

Iudividueii dor Sippe alba, von donen mehr als 150 Bliiten unter-

sucht worden waren.

Tabelle I.

Nummer
Gesamtzahl der unter

suchten Bliiten

Bliiten mit roter

Pnnkten
|

—
i dm 27 2,9

916

*fl

I 176 g
\ 4,5

s

17G

1 1,2

2,0

Ob es ganz fleckenfreie alba gibt, bleibt dahingestellt; die iudivi-

Bliiten ist bei Nr. 5 und 7 nocli recht klein.

Die Kotstreifimg dor Bastnrde ist also ein in der Sippe alba

steekendes Merkmal, das bei Selbstbefruchtung und Inzucht (fast

plasmas zur vollen Kntfaltnng gebracht wird.

Die II. Generation.

A. Der typische Bastard (rosa, rot gestreift).

Bei meiner notgedrungen kleinen Aussaat (18 Individuen) konnte

ussaateii machen k<".iuien. Mehr als 1000 Kornor gaben aber nur

40 bliihende Stiicke, so dass icli mit den 18 des vorhergehendeu

ahres 758 untersuehen konnte. Sie liessen sich nach ihren Bliiten

i 11 Klassen bringen, die in der nachstehenden Tabelle II aufgezahlt

nd; es ist audi gleich die Individuenzahl angegeben, in der sie

artreten waren, und die Prozentzahl, die sich daraus berechnet. Die
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chnung tier Earben ist die gleiche wie in tier ersten Mit

ens von selbst verstandlich; die Zahlen fiir die beide

auffallig verschiedenen hellen und tlunkeln Modifikatioi

Tabelle II.

II. Generation ties Bastardes M. J. alba + gilva.

';;;:;: pCt. 'w pCt.

Zahl zahl

1. alba 50 6.00

A. Gelbe Reihe . . L32 17,41 B. Ilote Reihe. . . 576 75,98

2. alba flavostriata . . . 30 3,96 7. alba rubrostriata . . ,! 125 10,40

8. gilva, hell
|

4. gilva, dunkel ... J
39 5,13

1 ZJ dull }
205 : 27,04

5. gilva flavostriata. . . 7.52 10. rosea rubrostriata . . 208 ' 27.44

,:
-

flaVa 6 0.79 1L rUbTa
I

38 5.0

Zunachst wird auffallen, dass, abgest

Klassen in zwei vollkommen paralh

chwacher und starker; 3. hell gefnrbt. g<

)ie rote Parallelform ist stets himiiger ;il>

in Yerhaltnis (576 : 132 =) 4,4 : l
2
).

eferbt.

die gelbe, dmvhsrhnittli.

rollig farblos, vorangelie, und die 50 a^a-Stoeko

in Yerhaltnis 4,4 : 1 zu verteilen. Es fallen dan

1) Hier sei mir beiiiiuiii: b-iu.-rkt. «L-- voniM! u c
; »fiii'l en /-^v-Stnd

hellen, L24 zur dunklen Modification gehSrten (Verhiiltnis 2 : :>\ und <

dieser hellen rosea-Stocke weisse und rosa Nachkommen gab, ein dunklei

Xachkommen und drei andere dunkle gelbliche mad res* Nachkommej
Tabelle VIII, Klasse 10-12, S. 80).

2) Anmerkung:

,;„,,. ,., .;,,.. Differenz

Stufe Rot zu gelb dex Zahl fiir rot mit

gelben Reihe ! den Mittel (4,-1)

Farblos, gestreift 125:30 4^:1 1

Hell, homogen 5,3:1 + 0,V

Hell, gestreift 208 : 57 3,7 : 1 - 0,7

Dunkel 38:.; U:l +W



Exemplare, 18,6 pCt.

Wir hatten also 12 Klassen zu unterscheiden.

Die Zalil der Klassen lasst sich nun wieder reduzieren. Priift

man, wie ich es in den letzten Jahren wiederholt getan habe, ge-

streift bluhende Mirabilis-&i])$en bei Selbstbestaubung auf ihre Kon-

stanz, so findet man bei geniigencl grosser Aussaat, dass sie ausser

gestreift bliihenden Individuen auch einige Prozente einfarhig

bluhende Jndividuen hervorbringen, tiberwiegend solche von der

dunklen, die Streifen bildenden Farbe, seltener solche mit der hellen

Grundfarbe 1
). Ganz das Gleiche beobachtet man bei den Bastarden

zwischeii Sippen mit homogener, farbloser oder hell gefarbter Bliiten-

hiille einerseits und Sippen mit gestreifter Bliitenhiille andererseits.

Dir Srreifung dominiert. daneben Bind einzelne homogen (dunkel)

bluhende Stocke vorhanden 2
). Die Grenze zwischen don zweierlei

Pflanzen ist keine scharfe; in beiden Kichtungen kommen Ubergange

vor: so Stocke mit fast ungestreiften Bliiten, mit solchen, die zu 7io

bis
9

/io rot sma" °der oanz r°t
5

Stocke mit einzelnen rot bliihenden

Asten und solche mit fast ausschliesslich roten Bliiten.

Die in der II. Generation neu auftretenden Stocke mit dunklen

homogenen Bliiten, die gilva- und rw&ra-Klasse, sind also eine Konse-

quenz der neu auftretenden Stocke mit gestreiften Bliiten. Wir

konnen deslialb die betreffenden Klassen auflosen und ihre Ange-

horigen auf die gestreift bliihenden Klassen (sowohl jene mit farb-

losem, als jene mit hell gefiirbtem Grunde) verteilen. Yon den 3<s

homogen roten gehoren vermutlich (nach dem Verhaltnis 125:208)

14 zu der weiss und rot gestreiften Klasse und 24 zu dor rosa und

rot gestreiften; von den 6 homogen gelben fallen (nach dem Ver-

haltnis 30 : 57) 2 auf die weiss und gelb gestreifte Klasse und 4 auf

die gelblich und gelb gestreifte. — Aus den homogen farblos (alba)

und den hell bliihenden Klassen (gilva und rosea) waren auch ein-

zelne Stocke den gestreiften zuzurechnen; ihre Zalil ist aber so ge-

riDg, dass sie vernachlassigt werden durfen.

Wir erhalten dann eine neue Tabelle (siehe Tabelle III, S. 75)

mit 10 (resp. 8) Klassen. 9 davon sind ausserlich unterscheidbar.

Nun treton wir an das heran, was die II. Generation des Bastardes

mis fin- <lie zwei einstweilcu allein ins Augo gefas>ten I'robleino lehrt,

fiir die Frage nach der Herkunft und der Vererbung des Rot, mul

fur die Frage nach der Herkunft und Vererbung der Streifung-

Bd. I. S. 494 u.f.). Ich behalte niir vor, darauf an anderer Stelle zuriickzukommen.

2) Ein Beispiel dafur liefert das homogen rot bluhende Exemplar tier L Gene-
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Ijlndivi- hidivi- A und B

4 A. Gelbe Reihe || duen- ' pCt. B. Rote Reihe pCt.

£ i»"i zal.l Zahl pCt.

-
1 .1,. alba .,, 5,41 50 6,60

alba //ovustriata alba rubrostriuta

und flava. . .
,

32 4,22 und rubra . . 139 18,34 171 22,56

dunkel . . .

|
39 5,15 dunkel .... 205 27.H4 •244 32,20

und flava. . . (il 8,05

r^ r

tiT
ata

30.61 293 38,65

141 18,6

Fra-v jfnc 1,1
rkunfr (It's Rot, (lurch unsere schon genannte Annahme sehr ein-

ta ch. W ir halten mis an die Grundfarbe der Blflten und lassen die

Streifimg ganz beiseite. Inden roten Reihe die weiss

len rosa Stocken zahlen,

gelb gestreiften zu den

ebenso in der gelben Reihe

eissen, die gelblich and gelb

ir die nachfolgende Tabelle.

abelle IV.

der Blutenhiillen beriicksichtn

zahl Zi> hl Zahl per

fMa 41

::::::,::::: i %\% 7M

Mcrkn

, .lass

I. Paar: Farbstoff (F) 70,8 pCt , kein Farbstoff (kF) 29,
der Stocke, namlich:

alba der gelben Reihe . . 5,4 pCtl
.H**?} 70,8 Pa.

i der roten Reihe



1. Paar: Keine Mo.lifikation (kM) 18,6 pCt., Modifika

Kot (A/) 81,4 pCt. der Stocke, namlich:

alba der gelbeu Reihc 5,4pCt.\. Ql . „.

gilva 13,2 „ J
^ pCh

alba der roten Reihe :23,8pCr.|
Cf

Die Tatsache. tlass beim cincii Merkmalspaar inelir als

also /.uvicl rozossivo, beim andern weniger als 2b pCt.. also z

rezessive Nachkommen vorhanden sind, beweist ferner. d

beiden Merkmalspaare nicht verkoppelt sind, was durdi

Beobachtungen (S. 81) bestatigt wird.

Wir haben so beim Bastard in der I. feneration viererle

zellen zu erwarten: F M, kF M, F kM, kF kM. Sie geben 1

binationen; die Nachkomnien sind in vier Klassen zu bringei

= rosa, kF M = weiss, F kM = gelblich, kF kM = weii

sollten im Zahlenverhaltnis 9:3: 3 : 1 stehen. Da die zwe

die vierte aber ausserlieh ununtersclieidbar sind. finden

drei Klassen: rosa, gelblich, weiss, fiir die das Zahleuve

i) : :! : 4. reap. 56,25 pCt. : 18,75 pCt. : 2b pCt, gelten sollte.

sachlich beobachtete Verhaltnis ist 537 : 100 : 241 odor 57.

13,2 pCt : 29,2 pCt. Dass Redlining und Beobachtung niel

besser stimmen, ist dadurcli bedingt. dass jedes der heidei

malspaare fiir sich voni Verhaltnis 3 : 1 nierklicli abweichr. m
Abweichungen sich nicht kompensieron, weil sie zwar entgegei

aber ungleich gross sind (-f- 4,1 pCt., - 6,4 pCt).

Schwieriger liegen die Verhaltnisse bei der Streifuilj

lassen jetzt die Farbe der Bliiten ganz ausser Spiel und unter>

mir Stock o mit gestreiften und ungestreifton Bliiten, wie e>

Tabelle V geschieht.

Indivi-

A. Gelbo Roiho duen- pCt
zahl

15. Rote Reihc

Indivi-

zald Zalil pCt.

alba flavostriata

and ijilca flavo-

Ml

12,27

alba rubro8lria

. 246 »2.43

4s.'.»r.

l».H 3S,70

464 61,21

14. IM 1 GIT si. 4 768 100,0

das Verhaltnis der gestr
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bliihenden Stocken noch nicht einmal 2 : 1 ist; das Verhalten der

IK. Generation lasst daruber keinen Zweifel. Die Yerhaltniszahlen

sind fur die gelbe und rote Keihe nicht gleich, 1,94 : 1 und 1,51 : 1;

merkwfirdig ist, class sich die Klassen mit farblosem und jene mit

hell gefarbtem Grund sehr verschieden verhalten, und zwar in beiden

Reihen gleichsinnig (vergl. Tabelle III): weiss : weiss und rot gestreift

verhalt sich wie 1 : 3,38; weiss : weiss und gelb gestreift wie 1 : 3,65,

zusammen 1 : 3,4 (22,6 pCt. : 77,4 pCt.); dagegen rosa : rosa und rot

Livstivit'r wie 1 : 1,1; gelblich : gelblich und gelb gestreift wie 1 : 1,6,

zusammen 1 : 1,2 (54,6 pCt. : 45,4 pCt.). Zufallig kann das kaum sein,

die Deutung ist mir aber noch unklar (vergl. S. 83).

Wir haben also einstweilen drei Merkmalspaare in unserem

Bastard gefunden

:

Verhalt ...

Alba ist kFMSt, giha F kAI kSt.

Das gab.- arht.>rlefK(Mniz..lliMi (F M ,% F M kSf, F M kSt usw.)

und 8 Klassen unter don Nachkommen, im Yerhaltnis 27:9:9:9:3:
3:3: 1. in Prozenten 42,i : 14.1 : 14,1 : 14.1 : 4,7 : 4.7 : 4.7 : 1,6. Zwei
Kla-scii. / /•' M kSf und h-F fcM kSt, behle weiss. sind ausserlich niclir

nntergcheidbar, weil die Anwt>scnheit oder das Fehlen der Anlage M
sich nur bei (Jegenwart der Anlage F verrat, so dass nur 7 ausser-
lich unterscheidbare Klassen zu erwarten sind, und soviel haben wir

audi gefunden, wenn wir die zwei Modifikationen, in denen gilca und
rosea auftreten, beiseite lassen.

In Tabelle VI sind alle Zahlen nochmals zusammengestellt; die

weissen Stocke sind auf die beiden Reihen verteilt, wie schou fruher.

Dass die nach dem Yerhaltnis 3 : 1 berechneten Zahlen nicht mehr mit
den gefundenen stimmen, kommt daher, dass ein weiteres. in Wirk-
lichkeit ebenfalls von 3 : 1 abweichendes Yerhaltnis fiir das dritre

UlM-n-i.

Das Ergebnis der Yersuc
Eltern verbunden wurde [alba

gUva)], entsprach dem, was n;

ich gehe hierauf einstweilen i



II. Generation

Berechnete un

Tabelle VI.

des Bastardes M. J. alba + gilva.

d beobachtete Zahlcnverhaltnisse.

1

£
PI

§Hi
nil
illi

Ebenso,

aber

fiir

die

Str.-il'iuiii-

die

z\vri,rlci

Vevhiihniszahlen

zu-

grunde

gelegt

j
Nach

dem

Vevhiiltnis

3A:

la

berechnete

Prozent-

A. Gelbe Reihe.

32 4,2 3,4

3!) 5,1 5,1

8,1

41 5,4 9,2 5,4

139 18,3 14.5 18,3

205 27,0 26,2

232 30,6 35,3 31,4

B. Die zwei abweichenden Individuen des Bastardes (S. 70).

Das Resultat der einstweilen erst in kleinem Massstabe durch-

gefiihrten Priifung der zwoiten Generation ist in der folgenden Tabelle

zusammengestellt:

ichkommenschaft der Typu In.ii\ r-'ar--

.-* s £ B

III

kill \lii

alba

B. Rote Reihe.

1

A. Gelbe Reihe

alba fhvostriata .
— 6 alba rabrottriata . . . 1

ii

gi/ca, hell und dun rosea, hell und dunkel 2 i

,1 fla t ata. •1
— — rosea ruhrostriata . . . ;;

—
f^a

• - ruhra - -
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Yon dem einen Stock konnten nur 12, von dem andern 35 Nach-

konuuen iintersuclit word en. Es verrat sich die Gegenwart aller drei

ol.en unterseliiedenen Merkmalspaare, mid es liegt kein Grund vor,

weniusrciis f'iir das rot hliihemh' Individiiuin (dessen Auftreten nach

S. 74 nicht verwunderlich ist). eine vom Typoi tbweichendo Xacli-

koimnenschaft zu vermuten.

Die III. Generation.

Aus den achterlei Keiiuzellen, die von der I. Generation des

Bastardes unserer Annalnne nach gebildet werden (B. 77), rnussen be-

kaimrlich als II. Generation (8x8=) 64 Kombiiiationen hervorgehen

(FMS + FA1S, FMS + F M kS, FMS + FkMS usw.), unter

sich mit gleichen Cliaiicon fur da- Kintretten. 27 geben: rosea rubro-

sfriafa, !>: rosea, 9: alba rubrostriata , 9: gilva fiacostriala . 3: gilca,

3: alba ffm-ostriata, 3: alba, 1: a/6a. Es sind das unsere oben (S. 77)

unterschiedenen 8 Klassen, von denen die bidden letzten (3 atfw,

nur bei der letzten Klasse (1 alba) -ebon. Jede der von 3 Kombiiia-

tionen gebildeten Klassen muss nach clem Yerhalten ihrer Xachkommen

"'id die aus 27lvo,nbiiiationon gohildete Klas>o gar 8." so <lass wir

/.usaniumn (1 -f 2 4- 2 4- 2 -f- 4 + 4 + 4 -f 8 =) 27 none Klassen

,1( 'i'en Xaehkomniensoliaft sieh im voraus bcivchnen lasst. All das

i*t in der Tabelle VII [ (S. so) iibersichtlich /.usammengestellt. Der
be.menien Bezeichnung halber sind die 27 Klassen in der letzten

Die vorletete Kolumne gibt an. ob mid wie oft eine Klasse

unter den 22 Exemplaren der II. Generation, deren Xachkommen
Binstweilen gepriift sind, vertreten war. Yon den 27 Klassen sind

(Klasse 25) oder zu

3 aMa-Stocken do:



III. Generation des Bastardes U. J. alba + gilva.

a = alba, a flstr = alba flavostriata, g = gilva, g flstr = gilva flavostriata,

alba rubroMtriata, ro = rosea, ro rustr = rosea rubrostriata; M = Anlage i

fikation in Rot, k M - keine Anlage zur Modification in Rot.

1

1

II. Genera-

1

a

1

III. Generation
Beob-

1

27

„ 1

4

4

4

2

1

3%™fa fk?/, 3 a? IT"' .//.*?
9 ro rustr, 3 ro, 3 o /&<r, If....
9 ro rastr, 3 a rt«<r, 3

.9
/fc*r, 1 a /fe<r

3mal

lmal

Imal

2mal

I

3 ro rustr, 1 a rustr

9 ro, 3 a, 3 </, 1 a 9

y
*«,!* 11

9 i

:

'

1

!

9 f*»
g

• k

a k.M k.M, I

3 a rwfr, 1 a flstr H

a rustr 16

9

9 /fofr, 3 .9, 3 a tfsfr, la

3 o flstr, 1 a flstr

18

g flstr

21
J

:•
>a flstr,l a

a flstr

1

(3 M + 1 k M)

a (M)

a kM)
*

Nachkommen von Individuen der II., durch Selbstbestaubung

sind auch jene von 5 durch Riickkreuzung rait gilva ent-

viduen (S. 77) aufgenommen worden.
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wieder alba -Stocke hervorbrachten und mit dem Pollen eines gilva-

Stockes bestaubt wurden, gaben zwei lauter rosa rotgestreift bliihende

Bastarde (21 und 28 Individuen), sie gehorten also in die 26. Klasse,

der dritte aber gab 17 gelblich und gelbgestreift und 11 rosa und rot-

gestreift bliihende Bastarde, er gehorte also in die 25. Klasse.

Weitere Yersucho werden zweifellos auch alba - Stocke kennen

lehren, die mit gilva bestaubt lauter gelblich bliihende Nachkommen
geben (Klasse 27). Damit ist unter anderem die Unabhangigkeit der

hidden die Bliitenfarbe bestiminenden Merkmalspaare, F—kF und

M—kM, nochmals bewiesen (S. 76).

Auch das Yerhalten der III. Generation stirnmt also zu dem,

was nach unseren Annahmen zu erwarten war. Ich habe dafiir ge-

sorgt, dass die vorhandenen Liicken in den 27 Klassen moglichst

ausgefiillt werden, und werde daruber wieder berichten. Dann sollen

auch die Yerhaltniszahlen der verschiedenartigen Individuen in den

einzelnen Klassen mitgeteilt werden.

Da aus unseren Annahmen gefolgert werden tnusste. dass eine(nicht

hybride) «#a-Sippe existiereu konnte, die, mit einer gelben bestaubt,

gelbe Bastarde geben wtirde, weil ihr, aus gilva oder fiava durch

Katentwerden der Anlage F entstauden, die Anlage zur ModifiUation

des Gelb in Rot fehlen wurde, prflfte ich 1903 6 a^a- Stocke ver-

si/hiedt'iier, nicht nachweislich hybrider Provenienz, indem ich 5 mit

dem Pollen eines ^7ua-Stockes bestaubte und mit dem Pollen des

sechsten einen anderen gilva- Stock. Ich erhielt 1904 10, 20, 29, 11,

26. 30, zusammen 126 Bastarde, die alle, wie die 1900 hergestellten,

rosa rotgestreift bliihten; nur einer hatte fast lauter rote Bliiten. Die
ollxt enthielten also alle die Anlage zur Modifikation in Rot. Dass
'•incr dieser Stocke, mit dem Pollen eines weiss- und gelbgestreiften

Kxemplares (aus Klasse 24) der II. Generation unseres Bastardes

bestiinbt, (24) Bastarde mit weisseu, rotgestreiften Bliiten hervor-

braclite, ist danach ganz verstandlu'h, ebenso, dass einer der alba-

Stneke, mit dem Pollen einer neuen Sippe mit gelblichen, rosa ge-

Btreiften Bliiten {gilva roseostriata) rosa, rot gestreift bliihende Nach-

Dagegen lieferte ein Exemplar der Sippe M. J. nana aurea alba

nut lVllen der Sippe gilva bestaubt, 24 sehr merkwurdige Bastarde:

die Mehrznhl der Bliiten war auf gelblichem Grund heller und
dunkler gelb und rot gestreift; daneben traten (am selben Stock)

""ell besonders oft rosa rotgestreifte und gelbliche rotgestreifte Bluten

auf, seltener rosa rot und gelb gestreifte, gelbliche rosa gestreifte,

ur»dl)lidi(> rosa und gelb gestreifte, gelbliche \±v\\> gestreifte und ganz
rote Bliiten. Wenn wir annehmen, dass hier die Anlage zur Modi-
likarien des Gelb in Kot nur in Streifen auftritt. nicht srleiehiuiixi-



liber die gauze Bliitenhulle verteilt, bietet dieser Fall nur eine Mo-

dification des bisher studierten und zugleich den Beweis fur die

Existenz einer alba yon nicht nachweisbar liybridem Ursprung. die

mit gelhen Sippen keine roten Bastarde gibt.

Wir konnen ziisammenfassend sagen:

1. Das Auftreten rotgefarbter Bliitenhullen bei den Bastarden

zwisehen gelben und weissen Sippen mid das Yerhaltou der II. und

III. Generation lasst sich vollkommen bofriedigeud erklaren durcli

die schon fruher gemachte Ausnahme zweier aktiver, unabhangiger,

„mendelnder" Anlagenpaare, in denen stets die „positive" Anlage

1. Paar.

SlPP C <dbn
I Mo'.lifikation in Kot _ koine Modiiikation I

SipPG^
Diese Annahme ist der einer latent en Aulage fiir Rosa, d

erst bei der Bastardbefruchtung aktiv werden mirde, weit vorzi

Ziehen. Diese supponierte latente Anlage konnte nur in der Sip]

alha 1

) stocken und zoge eine Kette weiterer, unbeweisbarer Annahmt
naeh sieh. So forderte sie eine latente Anlage fiir alba in dor Sip]

gilai, mit der sie ein niendelndos Paar bilden konnte, dann d

Dominanz von alba iiber gilca neben jener der rosea iiber alba, wei

das Verlialten der II. Generation uberhaupt eine Erklarung findi

sollte. War inn sie aktiv wurde, ware nicht einzusehen. Unve
standlich bliebe das Yerschwinden des Gelb selbst im reinen Hel

rosa, wahrend sich doch beide Merkmale, verschiedenen Paaren ai

gehorig, gut nebeneinauder zeigen konnten; und das Auftreten d<

Streifung in beiden Reihen der II. Generation, der gelben und <1

roten, wiirde weitere aktiv werdende latente Anlagen voraussetze

Unsere Annahme ist auch aus anden m Grunde die naturlichst

Die roten Sippen miissen einmal aus den gelben — oder umgekeh
die gelben aus den roten — als Neubildung hervorgegangen sen

indem eine neue Anlage zi i don a i hinzukam, oder ein

vorhandene veriindert word einf'achsh" ist, das er store aim
nehmen, uiiid zwar das Iliilzukominen einer Anlage fiir die Modit

kation des lSelb in Rot, w; erschiedeih?n Grunden walirsclieii

licher ist, als die Umwandl mig de> ; Rot in G ell,. Mit di eser Aula.

operieren wir, und nichts Id. it uns, anziiinehmen, di»ss die m
vorliegendei1 gelb bliihenden Sippen aus (len roten ,-,, rr ,, u r,.—

!

durch Latentwerden dieser Anlage,
, hervorgegangen sind.
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Dass es gelb und rot gestreifte unci weisse, rot unci gelb ge-

streifto Sippen gibt. isr kein Argument gegen unsere Aunahme; die

Anlage, die die Modifikation des Gelb in Rot bedingt, kann ebenso

gut in Streifen statt gleichmassig verteilt auftreten, wie es jene zur

A u s 1 s i 1 » 1

1

l 1 1 Li von Farbstoff ja siclier tut.

Diese Erklarungsweise wircl sich gewiss audi auf andere. ;'ilin-

liche Falle anwenden lassen 1

), auch in jenen Verwandtschaftskreisen

z. B., wo blaue, rote und weisse Bliiten vorkommen; nur ist nicht zu

vergessen, dass das eine na#a
a-Exemplar die raodifizierende Anlage

enthalten kann, das andere nicht, obwohl sie vollig gleich aussehen

und konstant sind, und dass alle gerade vorliegenden Exemplare

einer alba -Sippe sich so oder so verhalten konnen. Wie solche ver-

M'hicdene alba entstelien konnen, liaben wir ja gesehen (S. 79 u. f.).

2. Yiel weniger befriedigend steht es mit der Erklarung der

ueuauftretenden Streifung.
Wir sahen schon, dass die Anlage dazu nur in der Sippe alba

stecken kann, wenigstens hier allein in aktivierbarem Zustand

(S. 71); sie bedingt, entfaltet, das Auftreten des Farbstoffes in

voller Intensitat in Streifen. Sie ist nicht vollig latent, sondern

verrat sich gelegentlich durch das Auftreten einzelner Punkte. Dass

di< ise rot sind, und dass der Bastard rote Streifen zeigt. ist durch

die ebenfalls in der Sippe alba steckende Anlage vmv Modifikation

des Farbstoffes in Rot bedingt. Fallt diese Anlage weg — wie bei

der gelben Reihe in der II. Generation des Bastardes — , so treten

gel be Streifen auf. Die Anlage ist vollig unabhangig, so dass die

Streifen auf farblosem (weissem) und gefarbtem Grande aui'treren

konnen und von intensiver Farbung des Grundes nur verdeckt werden

(M. J. alba
-f- rubra). — Diese (fast) latente Anlage der Sippe alba

wird nun durch das Hinzutreten des Keimplasmas der Sippe gilva —
oder einer anderen Sippe, z. B. rosea, pallescens, rubra — zur volleu

Entfaltung gebracht 2
).

Soweit liegen die Yerhaltnisse einfach und iibersichtlich. Wie
•'i-kliirt si(di das weiteio Verlialten? Es seheint zuniichst moglirh. es

in alinlicher Weise wie das Auftreten des Rot zu deuten.

Wir konnten annehmen, es sei in der Sippe gilva eine Anlage x

1) Vielleicht auf die rotbliihenden Bastarde zwischen gelblichcn und weissen

'•'vkoyt'iisippen. Dies Verhalten der I. Generation bat E. TSCHKRMAK oini^c

Woclien \or dem Erscheinen meiner ersten Mitteihin:: fiber l/i/rJ'///.s-Bastarde an-

A>^U-h (Der gegenwiirtige Stand der MENOKl/schen Lehre usw.. S. IS des

2) Nicht jedes Keimplasma ist dazu imstande. Der Bastard M. J. alba -f

•)/. lomjiflora typ. bliiht homogen fast rein weiss \. c. S. m\\ wahrend die Bastarde

zwischen gestreift bliihenden Ja/'/pfl-Sippen und M. ionyiflora typ. gestreift
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vorhanden, die die Entfaltung der Streifnngaanlage veranlasae und

in der Sippe alba einen latenten Paarling, xlat., babe; ebenso habe

die fast latente Anlage zur Streifung in der Sippe alba, S, einen

vollig latenten Paarling, Slat, in der Sippe gilva, den die dort vor-

handene Anlage x nicht zur Entfaltung bringen konne. Dann hiitten

wir aucli hier zwei Anlagenpaare:

Streifung vollig latent I

2. Paar.

Die dominierende Anlage jedes Paares ist gesperrt gedruckt.

In der I. Generation des Bastardes wiirde dann die fast latente

Anlage zur Streifung durch die Anlage x aktiv gemacht Bei der

Kciin/t'llbilduni:- entstunden viererlei Keimzellen {S xlat., 8 x, Slaf.

xlat, Slat, x), und als II. Generation 16 Kombinationen (S xlat.

-rSxlat, S xlat + S x etc.), die aber nur 2 ausserlich unter-

seheidbare Klrtsscn bilden wiirden: gestreiftbliiliende und ungestreift-

bluhende Individuen, ini Verlmltnis 9 : 7 (56/25 pCt. : 43,75 pCt.), fast

1 : 1
x
). Dazu wiirde audi das tatsiichlich beobachtete Verhaltnis

zwischon gestreiften und ungestroiften Individuen der II. Generation

Die ungestreiften Exemplare wiirden aus 5 inner] ich wesentlich

verscliiedenen 1\ « mi l>in;iti« humi iiei-yoruehen. miisston aber bei Selbst-

befruchtung dock alle die gleiche, ungestreifte Xachkoimiieii>Hiat't

geben. Dagegen musste sicb ein Unterschied zeigen, wenn man die

Ruckbastardierung zu den Eltern, zu alba und gilva, ausfuhrt. Bei

beiden wiirde man finden: auf 4 Exemplare (der II. Generation), die

lauter ungestreifte Nachkommen gaben, 1 Exemplar, das lauter ge-

streifte gabe, und 2 Exemplare, die gleichviel gestreifte und un-

gestreifte gaben, wenn sie schon aus verschiedeneu Kombinationen

staramten.

Zur Kontrolle stehen mir einstweilen nur 3 derartige Ver-

bindungen zur Yerfugung, die durch Bestaubung weisser Exemplare

der II. Generation mit Pollen der Sippe gilva hervorgebracht warden

(S. SI, oben); alle drei gaben gestreifte Nachkommen. Danach ist

die oben gegebene Deutuni:, weim audi noch nicht unmoglich, so doch

weuig wahrscheinlich. Es scheint vielniehr der Zusrand der Anlage

fur die Streifung nach der Basrardbefnielitung in beiden Sippen g<'-

frndert zu seiu. sn da>s das gauze A nlagenp aar. nicht bios* ein

Paarling, sich anders verhalt: bei der Sippe gilra ware der Zustand

1) Es ist ilas die Folgo .lavon, das.- unser-T Annahme nach x nur das S der



Anlage aus dem vollkommen latenten in den fast voll-

inmen latenten (den bei der Sippe alba vor der Bastard-

ruchtung) iibergegangen , bei der Sippe alba aus dem fast voll-

MM
vollkommen latent

fast vollkommen , *»

Vor der Bastanli. ruiiir

IS'ach derBastardicrung ^rr Anlage der alba \

Anlage der yilva i „*.i-.

e Versuclie mussen bier Klaxung seliaffen.

ig, Botanisches Institut.

H. Hallier: Ein zweiter Entwurf des natiiriichen (phylo-

genetischen) Systems der Bliitenpflanzen.

lie Reise nacli den

fentlichte icb nach

l'berbier BOISSIER"

*) en Va

Wie

us/ubauen. und ieh bin daber beute in der Lage, liier eine

oi'sichr liber die ersten sielien Ordnungen der Dikotylen zu

lie voraussichtlicb in Zukunft keine erheblichen Anderungen

leiden wird. Die ausfiiliiliebe iieunindung der in derselben

idruck gebracbten Ableitungen muss einer besonderen Ab-

j vorbebalten bleiben.



|'fi im /,..,svsr,..n- O-NuLEl^ .Jahrb. :;4, l!M>f,. IVildat: Nr. 7i> S. 39)

tin.let sicb .lie Bemerkung: „Behaupten zu wollen, .lass .lie ganz.Mi

iil.stiiimn.Mi. wie .•> llALLtER tut, das geht weit fiber jene Grenze

hinaus. bis zu welcher wir mit unseren heutigen Kenntnissen fiber-

haupt Sebliisse fiber «lie Phylogenie der hoheren Pflanzen ziehen

konnen." Da FRITSCH nur meine Arbeit von 1901 zitiert, so scheint

es ihra entgaiigen zu *ein, .hiss ieli inzwischen, zunial hi nieiner

Arbeit fiber" Morphogenie (11)02/03), einige weitere Beweise fiir .lie

monophyletische Entwieklung der Angiospermen gebracbt habe. Zu-

liiichst sVi daran eriimort. .lass ich in dieser Arbeit die Bennettitacrrii

als eiu ausserst wiehti-es Zwiselien-lie.l zwischen den Magnoliacc-n

unci deu Cycadaeeen skizziert habe. Mogen sie sicli in der Aus-

bildung des Fruchtblattes immerliin schon als eine Seitenlinie ent-

wickelt haben, so nehmen sie doch in der Tracht, der Verzweigunir,

der Form des Blattes, der Beschaffenheit der Blutenhulle und in

oin zwiselien .l"n (ycadaeeen und den Magnoliaeeen. Nach ihivm

lm.nnartig.ui Wuelis. ihiv.n acyklisehen UliittMil.au. ihrer langen Bluten-

ach>r. iliivn lueist gn.ss.Mi. rinz.dn endstamligeu Bliiten. ihivii m»ch

zu Lianen, Strauehern. Staudeu, Landkriiutern und Wasscr]

verfolgen. Denn nach ihr.Mi Milchsaftgang.Mi und <1.m- Verteil

sowie pfiMlt'.'innigt' ilhirr.T. \vi<> \n>\ Sutjifhtria und Ali*mu. >

kanntlieh schon bei den Nymphaeaceen sehr verbreitet, d!

f.'.rniigcn zmnal an Krinipflanzen. Schon bei Berberidaceei

speriiiacc.Mi und < lenmtis-Xrten trennen sicli die einzelnen
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und Chloranthaceen) korarat es bereits durch nocli weitergehende

Yerbreitorung der Markstrahlen. durch friih/.eitige Kinstellung der

T;iriuk.ir des < 'ainbiuins, sowie durch Auftreten weiterer Kreise von

(lefassbiindeln zur Ausbildung des Monokotylentypus. Die fiederige

Xervatur des Mngmdiaceenhlattes geht schon bei den moisten Berberi-

daceen in die ternate und palmate Xcrvatur fiber, und unter den

Kanunculaceen finden sich bereits Fonnen mit eehter Monokotylen-

nervatur, wie z. B Ranunculus pamassifolius. Audi Erscheinungen,

welche auf monokotyle Ausbildung der Iveimblatter hinsteuern, mag

diese nun durch Yerwachsung beider oder durch Verkummerung

eines der beiden Dikotylenkeimblatter zustande koramen, finden sich

bereits vereinzelt bei den Berberidaceen, Ranunculaceen. Fumariaceen

und Nymphateaceen. Schliesslich ist auch der trimere Bau des

Perianths der Monokotylen bereits in alien ihnen vorausgehenden

Dikotylenfamilion vorhandon (vergl. z. B. Pulsatilla, Aiiemonopsis,

Iwpyrum- und Coptis-Arten, sowie die Cabombeen), und daneben

findet sich bei Magnoliaceen, Rauunculaceen (Trollius) mid \vmphaea-

ceen (Nelumbium) auch noch die spiralige Anurdnung dor Perianth-

blatter, aus weleher die ternate erst durch Verarmung h«>rvorgegangen

ist. Erst aus der letzteren wiederum hat sich ohm- Xweit'el durch

weitere Verarmung der f> (= 3 + 2)-zahlige Bau des Perianths der

Dikotylen und der 4 (= 2 -f 2)-ziihlige einzelner I)i- und Monokotylen

entwickelt

Somit diirfen also die Monokotylen nicht als cine uebeu den l)i-

Dikotvlen ab, indem sich zwischen sie und die Gymnospermen nicht

weniger als vier Dikotylenfamilion schieben, namlich die Magno-
liaceen, Berberidaceen, Ranuuculaceen und jSymphaeaceen.

Da sich nun auch samtliche in der folgenden tlbersicht noch

nicht aufgezahlte Ordnungen der Dikotylen von Anonaceen oder

Magnoliaceen ableiten lassen, so z. B. von den Anonaceen die Mal-

valen und von letzteren die Geranialen, Passifloralen, Umbellifloren,

Tubifloren usw. (im Sinne meines Entwurfes von 1903), so kann an
dem monophyletischen Ursprung der Angiospermen kaum mehr ge-

zweifelt werden.

1. Polycarpicae (mit runden Olzellen).

la. Magnoliineae (meist hypogyn):

1. Magnoliaceae. a) Drimytomagnolieae (hypothetische. die

urspriinglicheren Eigenschaften von b, c und d verbiudende
Gruppe, abstamraend von Bennettitaceen oder nahe diesen

von Cycadaceen). — b) lllicieae (e\kl. Troclxxletxlrum und
Tetracentvum; abstammend von a). — c) Schizandreae (ab-



stammend von a oder b). — d) Maguolieae (abstain mend

2. Canellaceae (abstammend von lb).

3. Lactoridaceae (abstammend von lb).

4. Anonaceae (ink!. Hornschuchia; abstammend von und z. B.

durch Anona squamosa verbnnden mit 1 c).

5. Myristicaceae (Abkommlinge oder mir eine Sippe von 4).

lb. Laurineae (perigyn):

fi. Calycantbaceae (abstammend von lc).

7. Monimiaceae (inkl. Gomorteaa; neben 4 und 6 abstain mend
von lc).

8. Lauraeeae (inkl. Hernandiaceae; verwandt mit 6 und 7).

Ranales (ohne Olzellen).

9. Berberidaceac (inkl.Lardizabaleae, Podophylleae, Glaucidlwn

und Hydrastis; neben 4, 7 und 8 abstammend vonlc).
10. Menispermaceae (abstammend von Lardizabaleen oder neben

ihnen von lc).

11. Ranunculaceae (abstammend von ansgestorbenen Podo-

pbylleen).

12. Papaveraceae (inkl. Fumariaceae; durch Romneya mit

Paeonia verbnnden und abstammend von Paeonieen oder

Podophylleen).

13. Nymphaeaceae (entstanden in dor Nahe von Aneumnnpsis.

TrolUus, Caltha, Ficaria, Ranunculus, Batmchium und aus-

gestorbenen Belleboreen mit acyklischem Perianth).

14. Ceratophyllaceae (abstammend von 13).

15. Podostemaceae (verwandt mit 13 und 14?).

i (mit oder ohne Olzellen).

16. Aristolochiaceae (nahe Monodora, Isolona, Hexalobus, den

Sterculiaceen usw. abstammend von Anonaceen mit hauben-

formiger Krone).

17. Rafflesiaceae (nahe Asarum sect. Heterotropa abstammend

18. Hydnonm.a, (nalm 17 abstammeml von Hi).

ID. Balanophoraceae (verwandt mit 17 und 18).

IV. Sarraceniales (ohne Okellen).

20. Sarraceniaceae (nahe Nupkar, Anemonopti*. HeUeborus, Ni-

gella usw. aus Helleboreen entstanden). a) Sarracenieue.

b) Cephaloteae. c) Nepentheae.

21. Droseraceae (exkl. Roriduleae; verwandt mit 20, a— c und

Helleboreen).
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Piperales (mit runden Olzellen, meist ohne Perianth, meist in

Nebenblattern 1
).

22. Piperaceae (inkl. Saurureae ; neben 3, Trochodendrum, Tetri

centrum, Daphniphyllum usw. abstaramend von lb).

23. Chloranthaceae (verwandt mit 22).

24. Myrothamnaceae (verwandt mit 3, 22 und 23).

25. Hamamelidaceae (inkl. Teh-wentrum. Tr<>ehodendmm,Daphni-

phyllum und Hal<nio}>*: < rridijtliulhini. Kuptelea und Eucommia;

Flatanus; Leitneria; Buxeae und Stylocereae. — Durch Tetra-

centrum, Trochodendrum, Daphniphyllum usw. verbunden mit

und abstammend von lb).

26. Myricaceae (nahe Leitn<ri<i und 36 abstammend von 25).

27. Salieineae (nahe Leitneria, 26, Daphniphyllum und Tetra-

meleen abstammend von 25).

28. Stachyuraceae (verwandt mit Corylopsis?, 29?, 27?! und

Tetrameleen?).

29. Acerineae (inkl. Coriaria? und Stylobasium? Nahe 31, 32

und Corylopsis abstammend von 25).

30. Juglandaceae (verwandt mit Daphniphyllum, Coryleen und

32). a) Julianieae. b) Juglandeae.

31. Betulaceae (nur noch ein Integument; nahe Corylopsis,

Hamamelis, Parrofia usw. abstammend von Hauiameli-

doideen).

32. Fagaceae (verwandt mit 29, 30 und Coryleen).

33. Datiscaeeae (die Tetrameleen nahe Tetmcentrum, Daphni-

phyllum, Stachyurus und Salieineen abstammend von Buek-

landieen).

34. Halorrhagidaceae (inkl. JJippurisl und Callitriche; ab-

stammend von 33).

35. Urticaceae (inkl. Ulmaceae, Moraceae und Caunabineae:

verwandt mit 31-34).

VII. Santalales (inkl. Proteales und Thymelaeineae).

36. Proteaceae (noch zwei Iute«uinente: nahe 26 abstammend
von 25).

37. Bruniaceae (nahe 36 abstammend von 25).

1) Bei Lavisten i >ii 1 .ii K t-iiii liitt i ich, herzformig und dreinervig, wie bei

^lalvalen ond Verwandten, die Theken durch das breite Konnektiv getrennt,
'w bei

den Euphorbiaceen Mareyn, Cliondrostylis und Sphyranthera, der Flacour-
tiacee Poliothyrsis usw. Nach seinen Parietalplazcnten gehurt Lucistema zu den

iaceen und Euphorbiaceen von Sterculiaceen abstammenden Placoratiaceen,
vielleicht in die Nahe von Erythrospermum.
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38. Casuarinaceae (noch zwei Integumente; verwandt mit Betu-

leen, 36, 37 mid 41).

?39. Empetraceae (nur ein Integument).

?40. Batidaceae (verwandt mit 39?).

41. Thymelaeaceae (noch zwei Integumente; verwandt mit 37,

36 und 25).

4
-

J. Elaeagnaceae (verwandt mit 41).

43. Geissolomaceae.

44. Penaeaceae.

45. Oliniaceae.

46. Loranthaceae (verwandt mit 36, 47—51).

47. Gnetaceae (verwandt mit 46, 48 und 49).

48. Myzodendraceae.

49. Santalaceae.

50. Grubbiaceae.

51. Olacaceae (inkl. Opilieae).

Nachtrag.

In der Tracht, dem anatomischen Bau der Achse, dem Androe-

ceum und der Form des einzelnen Staubblattes stimmen die Aristo-

lochiaceen mehr mit den Lardizabaleen als mit Anonaceen iiberein,

in der IJesebaffenheit mid Aderung der Fruchtwand audi mit llelle-

boreen; trotz ihrer Olzellen und Kiesclablagerungen loitet man sie

daher besser von den Lardizabaleen ab, als von Anonaceen. I)a-

durch werden einander die im Androeceum stark uberemstinmieiideii

<i;ittiiii-t'i] Akebia, Arittolockia, Cytinus, Prosopanche , Langsdorflia,

Balanopliora und Xepenthes, sowie Decaisneu, Asarum und JSa/f<t)/i/i>/*

genahert.

Durch ihre Diskusbildungen, die fiederige Aderung der Kron-

blatter, die Form der Staubblatter, das Yorkommen von Perigvnie.

Androphoren und Gynandrophoren, den grossen Kmhryo. don Besitz

von Myrosinzelleu (gleieh Tropaeolum und Limnanflu'*) und Stern-

haaren, das Fehlen von Milchsaftschlauchen und im anatomischen

n.m liberhaupt unterscheiden sich die Capparidaceen, Grueiferen und

IN'st'ilartM'ii ganz orlieMieh von den Papavoraeeen; ich glaubte sie

dalier in der Nabe der Turneraceen von Passiflor;icecn ableiten zu

konnen, die ihrerseits wiederum gleicli den ganzen Passilloralen,

Campanulaten und Tubifloren auf storculiaeemartige Gowaehso zuriiek-

zufuhren sind. So selir aber auch die Turneraeeo 1'Jrii/uefa ,'acemoso

ausserlich, in Tracht, Blute und Frucht, an (ameliita erinnorn mag,

kann bier doch niclit an eine nabe Yerwandtscbaft gedacbt werden:

denn ein ahnliches Abspringen der Fruchtklappen von den rabmen-

artig stehen bleibenden Kommissuralnerven der Frachtbl&tter, wie es
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bei Capparidaceen und Cruciferen so verbreitet ist, kommt meines

"Wissens bei den Passifloralen nicht vor, wohl aber bei vielen

l'apaveraceen, z. B. Papaver, Argemoiie, Chelidoiiittni. Cnn/dalis. Ini

Kelch und in der Beschaffenheit des Blattes hat Capparis zumal durch

die dornigen Nebenblattbildungen eine gewisse Ahnlichkeit in it Bcr-

heris, wahrend die lang gestielte, gerippte Frucht der grosseren Arten

einigermassen an Aristohehia erinnert Wahrscheinlich >ind die Cappari-

daceen neben den Paeonieen und Papaveraceen aus Berberidaceen ent-

standen und ihrerseits wicderuni die Sramiiitdn-rn der Cruciferen ge-

worden. Nach Aussclieidung der Caesalpinieo Moringa kann daher

Fiir die Ableitung der Monokotylen von Xyniphaeaceen oder

lilt.-rJiaupt Ranalen ist ausser den oingangs angegebeneu Griinden

audi noch von Bedeutung das Vorkommen von Ochreabildungen und

Blatthautchen bei Caltha, BatmcMum. Nvmphaeoideen. Luctons. Giui-

wra, Polygonaceen, Plumbaoinaceen, Paionvchieen und vielen .Mono-

kotylen, z. B. Gramineen und Palnien. sowie ferner der Umstand.

dass sich das Vorkommen von kugeligen oder ellipsoidisclien Sporen.

H. Maurice Lilienfeld: Uber den Chemotropismus

Wurzel.
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Farukrautern, von Selaginella, ferner Bakterien, gewisse farblose

Flagellaten unci einige Yolvocineen, (lurch verschiedene Stoffe in

>|)('/ifischcr Weise angelockt werden.

Den Untersuchungen von MOLISCH 1

) und MiYOSHI 2
) verdankeu

wir die Feststellung der Tatsache, dass einseitig diffundierende

chemische Stoffe einen richtenden Keiz auf die fortwachsenden

Wurzeln, Pollenschlauche und I'ilzhyphen ausuben.

Die erwahnten Untersuchungen von MOLISCH erstreckten sich

auf verschiedene Gase und fuhrten zu dem Resultate, dass dieselben

je nach ihrer chemischen Qualitat und ihrer Quantitat chemotropische

Kn'innnungen der Wurzeln z. B. von Zea Mays hervorrufen.

Die Wurzei wird nun in der Natur unter normalen Bedinguugen

keine Gelegenheit finden, auf Gase wie z. B. Chlor, ChlorwasserstotK

Leuchtgas usw. zu reagieren, da sie dieselben nicht antrifft. Da-

gegen bieten Untersuchungen iiber das Verhalten der Wurzei gegen-

flber Xahrsalzen oder solchen Stoffen, die entweder sparlich in der

Ackererde enthalten sind oder derselben kiinstlich zugefiihrt werden,

das grosste Interesse, halt man sich den Xutzen vor Augen, welchen

die Wurzei aus dieser Befahigung, sich nutzlichen Stoffen zuzuwenden

und von schadlichen abzuwenden, ziehen konnte. Wiinl.'ii t-ltt'iiiisclu
1

Stoffe sowohl durch ihre Qualitat als auch durch ihre Quantitat einen

richtenden Reiz auf die fortwachsende Wurzei ausuben, so ware

hiermit ein wichtiges Anpassungsverinogen der IMlanzen an ilire Kr-

nahrungsbedingungen festgestellt.

Die Beobachtung in freier Natur ist infolge der Undurclisichtiii'-

keit des Erdbodens sehr erschwert. Auch ist es schwierig. in Ver-

suchen Verhaltnisse herzustellen, welche denen in freier Xatur voll-

kommen entsprechen.

So entschlossen sich jiingst NEWCOMBE und RHODES 3
) von einem

naturlichen oder einem dem natiirlichen gleichkommenden Medium ab-

zusehen und als WT
achstumsboden Gelatine anzuwenden. Die genannten

Autoren hatten nur bei einem einzigen Stoff, namlich dem phosphor-

sauren Natron und nur bei der Wurzei von Lupinus nlbus Resultate

erhalten, aus denen sie auf die chemotropische Reizbarkeit der Lupinen-

wurzel schliessen. Hire Versuchsanordnung und die Bescln-Jinknim'

der von ilnu-n festg<->t.dlten Reizbarkeit auf eine IMlanzenart -ebrii

dor Wurzei usw."

2) „Uber Chemotropismus der Pilze", Bot. Zeitg. 1894, S. 1—27 und
Reizbewegungen der Pollenschlauche-*, Flora 1894, S. 70—94.

3) Chemotropism of roots, The Botanical Gazette Vol. XXXVII
S. 23-3o.
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gerechtfertigt, dass sich die genannten Forscher vorsicbtig ausdnicken

und zugeben, dass sie auf Grund der Yersuchsresultate mit Sicherheit

nicht behaupten konnen, ob die Krummung eine cheniotropisehe oder

eine traumatotropische 1

) gewesen ist.

Auf Anregung des Herrn Geheimrat Prof. Dr. KNY, dem ich

hierfur grossen Dank scbulde, unternahm ich es im letzten Hallyahr,

eine Reihe von Versuchen uber Chemotropismus der Wurzeln anzu-

stellen. Ich inbchte nicht unerwahnt lassen, dass bereits in den

Jahren 1901 und 1902 am hiesigen Institut der verstorbene Herr

Rektor KlEKEBUSCH fiber den Chemotropismus der Wurzel gearbeitet

hat. Leider waren die von ihm hinterlassenen Aufzeichnungen zu

sparlich, urn eine Veroffentlichung zu ermoglichen.

Die ersten Yersuche stellte ich genau nach der von NEWCOMBE
und RHODES angegebenen Methode an:

Zwischen zwei dicht aneinander geschobene, parallelepiped isrho

Gelatineblocke, bereitet aus 6prozentiger, moglichst reiner Gelatine

mit destilliertem Wasser, von denen aber der eine 0,28 pCt. Natrium-

phosphat (Na.HPOJ enthielt, warden in einer Reihe sechs in

feuchtem Sagemehl vertikal erwachsene Lupinuskeimlinge derart ge-

bracht, dass die Wurzeln von beiden Seiten von den Blocken beruhrt

waren, die Cotyledoneu aber frei hervorragten. Dieser Versuch, bei

dem nach Angabe der beiden Autoren unter Krummung ein Ein-

wachsen der Wurzeln in den mit dem Phosphat bereiteten G<'lariur-

block stattgefunden hat, verlief negativ; jedoch trat bei einer Er-

hohung der Konzentration auf 1 pCt. Natriumphospbat eine ausge-

sprochene Krfimmung ein.

In den Bereich meiner Untersuchungen nach der obigen Methode
zog ich eine grosse Reihe verschiedener chemischer Stoffe, es zeigte

sich aber, dass auf diesem Wege zu einwandsfreien Resultaten nicht

zu gelangen war. Einerseits verursachte der Wlderstand, den die

Oberflache des Gesatineblocks der eindringenden WT

urzel entgegen-

setzte, betrachtliche Storungen; andererseits konnte der positive

Aerotropismus der zwischen den Blocken wachsenden Wurzeln Fehler-

quellen verursachen. Die Hauptfehlerquelle konnte aber darin

begen, dass von dem mit einem chemischen Stoff bereiteten Gelatine-

block nach dem auderen, nur destilliertes Wasser enthaltenden und
an dem ersteren dicht anliegenden Block ein Hinfiberdiffurulieren

stattfand (— am augenfjilligsten trat dies bei Anwendung von Farb-

Btofflosungen hervor — ), wodurch feinere Rewerachehrangen giin/.-

Hch verloren gehen mussten. Es wurde ferner klar. dass zwei ver-

schiedene Wirkuugen auseinauder zu halten sind. nainlich wirkliche
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positive oder negative Reizkriimmungen und andererseits Kriirnmungen,

die ausschliesslich der Schadigung der einen Seite der Wurzel zuzu-

sehreiben sind, wofiir ein Analogon das von MOLISCH 1. c. fest-

gestellte Yerhalten der Wurzel gegeniiber schadlichen Gasen dar-

bietet. Als Kriterium dieser schon von NEWCOMBE und RHODES an-

genommenen Moglichkeit erwies sich das unter den gewahlten Be-

dingungen normale oder nicht normale Wachstum der Wurzeln.

Etwa 1500 derselben wurden von mir einer Messung unterzogen.

Einige Resultate dieser Versuchsreihe ergeben sich aus bei-

stehender Tabelle:

Angcwandte Substanz Krtimmung

in lprozentiger

Losung
£ <IK-ilt.-H

Wurzolu
positiv negativ

different

1 Na,HP04 60 53 _ 7

2 (NH 4),HPO, 240 240 — -
3 NaCl 60 _ 60 —
4 K4 C03 24 24 _ —
5 KH2 P04 60 2 _ 58

c, KNOg 24 — 1 23

MgS04 24 - _ 24

8 Fc2 (N03), 12 12 _
9 Al,(NO,)t 12 12 _
10 CuS04 12 12 — —
11 CuCl, 12 12 _ _
12 ZnS04 12 12 _ _.

13 Pb(NO
s\ 12 12 _ _

14 Hg(N0,\ 12 12 _ _
15 HgCl, .-. 12 - -

Urn zu einwandsfroien Resultaten zu kommen, habe ich nan

versucht, durch Schaffung moglichst der Natur entsprechender Ver-

haltnisse die obenerwahnten Fehlerquellen dadurch auszuschliessen,

(lass ich als Nahrboden chemisch reinen Sand in verschiedener An-

orduuug vevwcndeto. Aber audi auf diese Weise waren Fehler

nicht vollig ausgeschlossen. Uber diese Yersuche soil erst nach

deren Abschluss berichtet werden.

Als beste Methode erwies sich nach vielen erst spater ausfiihrlich

zu beschreibenden Versuchen die folgende:

Runde Glasschalen von 12 cm Hohe und 15 cm Durchmesser

wurden mit einer Losung von 3 pCt. Gelatine in destilliertem Wasser

gefiillt und nach dem Erstarren genau in der Mitte ein etwa 20 con
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Flflflgigkeit fassendes Loch ausgestochen. In dieses wurde der zu

priifende Stoff in wasseriger Losung oder, falls schwerloslich, in

destilliertem Wasser suspendiert eingefiillt. Ausgesucht gerade ge-

wachsene Lnpinuskeimlinge von einer Lange von 15 — 40 mm wurden

in verschiedener Entfernung (5— 50 mm) von dem mittleren Loch

gerade in die Gelatine vorsichtig hineingestossen, was bei ihrer ge-

ringen Konsistenz olme Schadigung leicht gelang, und das Ganze in

einer dunklen Kammer wahrend 24—48 Stunden gehalten. Ver-

gleichende Versuche in Gelatine, in Wasser und in eineni dampf-

gesattigten Raum zeigten, dass die Lupinenwurzeln sich in diesem

Medium durchaus normal verhalten und gerade weiterwachsen. Der

durch die durchsichtige Gelatine langsam diffundierende Stoff ermog-

licht bei dieser Versuchsanordnung, seinen richtenden Reiz auf die

Wur/.cl in deutliohster Weise, ohne Stoning durch Aerotropismus, fest-

zustellen.

Einige der vielen Resultate dieser Yersuchsreihe ergeben sich

aus uebenstehender Tabelle:

B
An-', wandto Substanz

in lprozentiger

Na,HP04

(NH4),HP0 4

NaCl

K2 CO,

KH 2 P04 .

KNO,

Wurzeln

20

20

20

20

•20

20

20

Kriimmung
in-

1

20

20

.»* different

1 _

20

20

2

10

MgS04

Fe
2 (N03\

Al8 (NOs)8

CuSO<

12

14

15

ZnS04

Pb(N0
3\

Hg(NOs),

HgCl2

:

Unter anderem habe ieh auch die Wirkung typischer Gifte, wie
Kupfer-, Zink-, Quecksilbersalze usw., untersucht. Wie au.s den
beiden Tabellen ^Tr. 7- 15 hervorgeht, rufen dieselben bei Amvendung
der Methode von NEWCOMBE und RHODES positive Krummungen
der Lupin uswurzel hervor, welche sich aber als Schadigungs-
krummungen erwiesen. Bei der zuletzt genannten Methode hingegen
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und ebenso bei den Versuchen mit Sand als Nahrboden wandten

sich die Wurzeln von dem diffundierenden Gifte ab, wie es, nimmt

man ein Yermogen der Wurzeln, durch Krummungsbewegungen den

Gefahren zu entrinnen und sich den giinstigen Bedingungen anzu-

passen, als vorbanden an, nicht anders zu erwarten war.

Zur Feststellung der Reizaufnahme wurden auch Yersuche mit

dekapitierten Wurzeln angestellt. Die Yersuche ergaben, dass nach

rmtfernung der Wurzelhaube und i-dmm der Wurzelspitze eine

Reizaufnahme noch stattfand und etwa beim vierten Millimeter auf-

horte; es sei aber darauf hingewiesen, dass, entsprechend den bisher

beschriebenen Dekapitierungsversuehen fur die Reizaufnahme der

Schwerkraft und anderer tropistischer Erscheinungen, stets eine An-

zahl von Wurzeln vorhanden waren, die sich anders verhielten. Es

mag uberhaupt rrwiihnt wet-den. da^s liiintig Wurzeln vorkamen, die

entgegengesetzt oder uberhaupt nicht reagierten.

Die Yersuche am Klinostat und mit Wurzeln anderer Pflanzen

sind noch nicht abgeschlossen.

Berlin, Botan. Institut der Konigl. Landwirtschaftl. Hochschule.

12. L Kny: Studien Liber intercellulares Protoplasma.

Eingegangen am 23. Februar 1905.

III.

Die Fortsetzung der Untersuchungen uber intercellulares Proto-

plasma in den Lupinensamen hat zu dern unerwarteten Ergebnisse

uvfiihrt. dass, wenn nicht alle, so doch die meisten Protoplasma-

massen, welche die Intercellularen auf Schnitten durcli frische Coty-

ledonen gequollener Samen und junger Keimpflanzen erfullen, aus ^en

Sfachtmrzellen stammen und bei Herstellung der Schnitte in die

Intercellularen gelangt sind.

Die Praparate, welche meinen ersten beiden Mitteilungen ') zu-

grunde lagen, waren teils an frischem Materiale mit freier Hand,

teila an gehartetem mit dem Mikrotome hergestellt worden. Da die

Intercellularen von offenen Schnittflachen aus sich mit Hilfe der

Luftpumpe leieht mit gefarbten fetten (Men und anderen farbigen

Flussigkeiten injizieren liessen, hatte ich Sorge dafiir getragen, dass

1) Diese Berichte 1904, S. 29 ff. und 347 ff
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bei Herstellung der Schnitte Injektionen der Intercellularen durch

das Plasma benachbarter verletzter Zellen infolge von Druck-

verschiedenheiten der Innen- und Aussenluft nach Moglichkeit aus-

geschlossen waren. Es waren deshalb stets aus den zu untersuchenden

Cotyledonen zuvorderst grossere Stiicke herausgeschnitten worden,

deren Intercellularen nach vier Seiten geoffnet waren. Diese dienten

dann zur Herstellung der mikroskopischen Schnitte. You ihnen

wurde stets eine grossere Zahl, in welche beim Ausgleiche des in

den Intercellularen und der Atmosphare herrschenden Druckes, noch

Zellplasma eingesaugt sein konnte, verworfen, und erst die folgenden

dienten der Untersuchung. Da nun in diesen die Intercellularen fast

an alien Stellen mit Protoplasma reich erfiillt waren, schien es mir

sicher zu sein. tlass dasselbe sich von vornherein dort befunden habe.

Die ersten Zweifel daran wurden durch Mikrotomschnitte ge-

weckt, welche an ebenso zugeschnittenen, in FLEMMING'scher Losung
und Alkohol absol. geharteten resp. entwasserten Stucken von Coty-

ledonen hergestellt worden waren.
(
Auch in diesen waren die Inter-

cellularen in den peripherischen Teilen der Schnitte, bis etwa drei

bis vier Schichten von der Aussenumgrenzung entfernt, reichlich mit

Protoplasma erfiillt; gegen den inneren Teil der Schnitte nahm aber

dor I'hisinagehalt der Intercellularen ziemlich plotzlich ab und fehlte

in den inneren Partien gewohnlich vollstandig.

Da die BiSglichkeit nahelag, dass bei Einwirkung des Fixierungs-

mittels auf die in dasselbe eingelegten Stiicke der Cotyledonen das

iiitercdlulare Protoplasma durch Druckverschiedenheiten oder auf

andere Weise von innen nach aussen gewandert und hier erstarrt

war, wurden nun unverletzte Samen in verschiedenem Zustande der

Quellung und gauze Keimpttanzen in vorscliiedenen Stsidien der Ent-

wicklung in absoluten Alkohol gelegt, und dieser behufs moglichst

vollkommener Entwasserung nach 8— 14 Tagen durch neuen ersetzt.

Ausserdem wurden soeben abgetrennte, im iibrigen aber unverletzte
Cotyledonen in FLEMMING'sches Fixierungsgemisch gebracht und
demnaehst durch absoluten Alkohol entwassert. Die nach einiger

Zeit hergestellten Freihandschnitte wurden, urn Quellung zu ver-

•nitt-n. vorsichtig in ein Gemenge von konzentriertem Glyzerin und
alkoholiseher Jodlosung eingelegt. Andere wurden direkt in kon-
zentrierte Pikrinsaure, andere in MlLLON'sches Keagens gebracbr.
In solchen Praparaten zeigton sich ilie Intenelluhiren fast dureliweg
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Soviel scheint mir aber sicher, class das raeiste Protoplasma,

welches in frischen Schnitten durch die Cotyledonen gequollener

Samen und mehrt&giger Keimpflanien die Intercellularen in dicken

Massen erfiillt, aus den angeschnittenen Nachbarzellen stammt und

bei Herstellung der Praparate kapillar in die geoffneten Intercellu-

laren eingesaugt worden ist.

Das Yorkornmen von intercellularem Protoplasma ist also von

neuem zweifelhaft geworden.



mil -t'M.iiiir AiiLMbe

_ a im Jahre 1
'. »0r> a

Prof. Dr. I. Kny, Wilmersdorf bei Berlin, KaiseivAllee 186 L8'

IW Slmtli Hastens aclit Tage
vor der Sitznng, fur welche sie bestimmt do vollstandig
druckreif im Manuskript — die Tafeln genau im Format (12/18 cm)

erden. Die Mitteilungen sollen der Kegel nach den Umfang yon
8 Druckseiten nicht iiberschreiten. (Reglement § 19.) Die Aufnahme von
Mitteilungen, welche u wesren der
daraus entstehenden Unzutriiglichkeiten beanstandet werden. Die Beai
betrifft auch Arbeiten, welche Diagnosen in fehlerbaftem Latein enthalt.-n. IS

tteil, im Manuskript nur eine Seite zu beschreiben und am Kopfe des-
selben die Anzahl der gewiinschten Sonderabdriicke anzugeben.

. i'.-i sor scllist.

Alle aui ke, Korrek-
turen etc. sind zu senden an Herrn Prof. Dr. C. Miiller. Steglitz bei Berlin,

rtr. 15, LI. Ein unmittelbarer Verkelir zwischen den Autoren und der
Druckerei Lindet nicht statt.

Vorstand und Kommissionen der Gesellschaft fur das Jahr 1905.

Fiir die Greneralversammlung: Schwendener, President; Haberlandt, Stell-

liir die n in Berlin: Kny, Vorsirzender; Engler, erster

:-r St.Mlvn-frotrr: 0. h'eiuliardt . erster Schrift-

tiiiirr. lv Tier, Lindau, dritter

Schatzmeister: 0. Miiller.
Redaktions-Kommission: L. Kny, 0. Reinhardt, Kohn
Kolkwitz, Gilg.

Geschaftsfiihrender Sekretar: C. Miiller.

Alle Greldsendungen, sowie die aui v>l"-itra>

t'ranko „An die Kur- und Neumiirkische Darlehnskasse

rlin W. 8, Wilhelmplatz 6", erbeten.

Mitglieder Mk. 20, fiir auswartfce
Ik. i:,. ! in- all. [k. 10. Alle

event. ReklaE lung der Berichte nnd Sonderabdriicke betr., rilfl

n;1 ,|, vUm-IiIiiss .U-s li.-lrHlViidoii Bandes unmittelbar an
die Y'erlagshandlung, Gebr. Borntraeger, Berlin SW. 11, Dessauerstr. 29.

richten. Adresseniinderungen sowie alle -i < betreffenden Be-
'

sr Bonstigc oagea Mttet r
Steglitz bei Berlin, Zimmermannstr. 15, II, zu s

richtigungen ml. ir
i,irr,t ««! !in Herrn Prof.

Dr. ()\ y

Sonderabdriicke aus unseren Berichten
unterliegen folgenden Bestimmungen:

Jeder Autor erhalt SO Sonderabdrftcke mit Umschlag brosehlert

kostenfrei geliefert.

Fur Mehrabziige wird, sofern dieBestellung der TJberzahl vor der letzten

Korrektur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarif durchgefiihrt:

1. fur jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fiir jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5

3. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jede Farbe pro

Tafel mehr 8

4. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2 ,

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

6. fur jeden Umschlag M> «

7. fiir einen besonderen Titel auf dem Umschlage.

faUs ein solcher gewunscht wird 3 Mark.

Pfennige, welche durch 5 nicht teilbar sind, werden nach oben auf o ab-

gerundet.



Just's Botanischer Jahresbericht (1904).

Folgende Separata der einzolju-ii T.-lii- w.-rd. i. abgegeben:

1. Morphologie und Systematik der Phanerogamen . 10— 15 Bgn.

2. Pflanzengeographie yon Europa 4— 6 „

3. Pflanzengeographie der aussereuropaischen Erdteile 7— 10 „

4. Anatomie 3— 5 „

5. Physikalische und chemische Physiologie .... 6— 8 „

6. Entstehung der Arten und Variation 1— 2/ „

7. Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren,

Bliitenbiologie und Gallen 6— 10 ,,

8. Teratologic 1— 2 „

9. Pflanzenkrankheiten 4— 5 „

10. Phytopalaontologie 3— 5 „

11. Pharmakognostik 6— 8 „

12. Pilze (ausschliesslich der Bakterien und Flechten) 7— 8 „

13. Bakteriologie 4— 6 „

14. Flechten 1— 2 „

15. Algen (ausschliesslich der Diatomeen) 3— 4 ,.

16. Diatomeen 1 „

17. Moose 2— 3 „

18. Ptericlophyten 4— 5 „

19. Xeue Arten der Phanerogamen 8—10 „

20. Landwirtschaftliche Botanik 4— 5 .,

21. Kolonial botanik 4— 6 ,.

Preis fur den Druckbogen: 1 Mk. 25 Pfg. - Mit der

Ausgabe dieser Sonderabziige bieten wir eine giinstige Gelegen-

heit. sich auf verhalti. Weise in der Literatur

eines Spezialgebietes auf dem Laufenden zu halten. Sofern

von dieser Einrichtung ausgiebiger Gebrauch gemacht wird,

soil der Preis fur die Folge herabgesetzt werden. — Wir bitten

daher urn zahlreiche Beteiligung und Bekanntgabe der Ein-

richtung an die Herren Fachgenossen.

GebrOder Borntraeger



BAND XXIII. JAHRGANG 1905. HEFT 3

BERICHTE
DEE

DEUTSCHEN

BOTANISCHEN GESELLSCHAFT.

GEGRUNDET AM 17. SEPTEMBER 1882.

DREIUNDZWANZIGSTEE JAHRGANG.

HEFT 3.

MIT TAFEL II -III.

AUSGEGEBEN AM 27. APRIL 1905.

BERLIN,

GEBRUDER BORNTRJGEK,



Inhaltsangabe zu Heft 3.

Sitzung vom 31. Marz 1905

Mitteilungen:

L6. W. Zopf: Vielkenrigke:

einer Abbildung) . . .

17. C. Wehmer: Unabh&ng
Saucrstott'ivhsohluss uwl \s

18. W. Zaleski: Beitrage zi

reifenden Samen. (VorlS

\ achate Sitzung der «*esellschaft in Berlin:

Freitag. den 28. April 1905,

abends 7 Qhr,

im Horsaale ties Schwendener'schen Botanischen Instituts.



Sitzung vom 31. Marz 1905.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

II, Geo. H., Ph. D., Leiter der botanischen Arbeiten an der Station

fur experimentelle Entwickelungslehre, Carnegie Institution of

Washington, Cold Spring Harbour, Long Island, N. Y. (durch

C. CORRENS und S. SCHWENDENER),
hahn, Dr., Assistent am botanischen Institute der Kgl. Technischen

Hochschule in Aachen, Vincenzstr. 7 (durch A. WlELER und

F. C. VON FABER),
si, Dr. Werner, Assistent am Pflanzenphysiologischen Institute der

Universitat GBttingen (durcli G. BERTHOLD und A. PETER).

Zu ordentlichen Mitglio.loni sind proklainiert die Herren:

Grafe, Dr. Victor, ii i Wien.

von Oven, Dr. E., in Dahlem bei Berth

Paeckelmann, W., cimd. phil. in Kassel.

Der Vorsitzende macht der Gesellschaft Mitte

Januar 1905 erfolgteu Ableben ihros onlentlich

Dr. Otto Wiinsche,

Professor am Gymwisium in Zwickau. Urn das Andenkt

storbenen zu ehren, erhol>en sich die Anwesenden von il



Mitteilungen.

13. Max Lewin: Uber die Atmung keimender Samen

n unter Druck.

Eingegangcn am 27. Febroax 1906.

Die Wirkung ausserer Einflttsse auf die Atmung der Pflanzen ist

nach den verschiedensten Richtungen untersucht worden; doch hat

sich, soweit mir bekannt, bisher niemand die Frage vorgelegt, ob

ausserer Druck, welcher das Wachstum der Pflanzen hindert,

auch ihre Atmungstatigkeit herabsetzt. Yon vornherein Hess sich

eine sichere Vermutung dariiber nicht aufstellen. Da Atmung und

"Wachstum in engster Beziehung zueinander stehen, sprach die grossere

Wahrscheinlichkeit zugunsten der Annahme, dass beide miteinander

parallel gehen. Doch war auch die Moglichkeit nicht von der Hand

zu weisen, dass Druck, ebenso wie Yerletzung, die Atmung fordert

Um Samen einem hohen Druck zu unterwerfen, wurden sie in

trockenem Zustande in ein starkwandiges zylindrisches, oben offenes

Gefass von Zinkblech von 58 mm Hohe und 26,5 mm lichtem Durch-

messer gebracht, dessen Deckel mittels dreier starker Haken an dem

unteren Teil befestigt werden konnte. Die Seitenwand, ebenso wie

Boden und Deckel, waren in Langs- und Querabstanden von 5 bis

6 mm mit kreisrunden Offnungen von 3 mm. Durchmesser vorsolu-n.

Der Apparat war nach Fertigstellung vernickelt worden. Da die he-

fahr nahe lag, dass die Samen bei ihrem energischen ATOdetaMUgs*

bestreben innerhalb des geschlossenen Gefasses sich stark gegen-

einander abplatten und dadurch der fur die Atmung notwendigen

Luftzirkulation ein Hindernis schaffen wurden, wurden zwischen den

Samen Glaskugeln von etwa 3,5 mm Durchmesser so gleieliniii^i-

wie moglich verteilt. Von den ohne Druck quellenden und atmenden

Samen, deren Kohlensaureabgabe gleichzeitig gepriift werden sollte,

befand sich eine gleiche Zahl und ein gleiches Gewicht trockener

Samen mit einer ebenso grossen Zahl von Glaskugeln in einem

Beutel aus sehr dunnen Kautschukhautcheu, der in denselben Ab-

standen wie das Blechgefass von gleichgrossen kreisformigen Off-

nungen durchbrochen war. Es waren hierdurch fur die Durchlfiftong

in beiden Parallelversuchen so gleichartige Yerhaltnisse gescliaffen,

wie sich dies praktisch ermoglichen liess.
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Als Massstab fur die Atmimg habe ich die von beiden Samen-

partien in gleichen Zeiten ausgeschiedene Kohlensaure bestimmt. Die

Yorversuche wurden genau in der von DETMER *) angegebenen Weise

ausgefuhrt. Die unter Druck befindlichen und die ohne Druck

quellenden wurden dementsprecliend nacheinander untersucht. Doch
sehien es mir erwiinschter, beide Yersuche unter vollstandig gleichen

Yerhaltnissen gleichzeitig auszufuhren. Zu diesem Zwecko hnbo

ich den DETMER'schen Apparat in folgender Weise abgeiindert:

Die drei erstenWaschflaschen a, b, c waren mit Bimssteinstuckchen

gefiillt, die mit konzentriertor Kalilauge getrankt waren. Wasch-

flasche d — mit konzentrierter Losung von Atzkali e — diente als Kon-

trollflasche und war mit Barytwasser gefiillt. Dann verzweigte sich der

Apparat und fuhrte zu zwei Gefassen m und w, welche zur Aufnahme

der Samen dienten. In das eine waren die Samen gebracht, welche

unter Druck, in das andere diejenigen, welche ohne Druck keimten.

Die beiden Gefasse fuhrten zu zwei anderen Waschflaschen f und g,

welche eine schwache Losung von Schwefelsaure enthielten. Diese

Waschflaschen fuhrten zu den PETTENKOFER'schen Rohren k und /.

Ich bemerke hier, dass, wie die Erfahrung zeigte, die beiden Rohren

ganz gleich untereinander seiu miissen und gross genug, um min-

destens 150 ccm Barytwasser aufnehmen zu konnen. Das Barytwasser

1) Detmer, Pflanzenphysiologisches Praktikum, S. 177.
g+
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muss dieselben fast ganz fiillen. Die beiden Rohren vereinigten sich

dann wieder und fiihrten in eine gemeinsame Kontrollflasche p, welche

mit Barytwasser gefiillt wurde, dann in ein Gefass mit Wasser r und

von da zur Wasserluftpumpe, mit deren Hilfe die aussere Luft durch

den ganzen Apparat durchgesaugt wurde. Die Klemmen x und y
liessen den Strom so regulieren, dass in derselben Zeit ganz gleiche

Mengen von Luftblaschen durch die PETTENKOFER'schen Kohren

durchgefiihrt werden konnten.

Der Apparat war also zweckentsprechend; denn bei starkem

Strom unterblieb die Ausscheidung der Luftblaschen in dem Gefasse ry

wenn an einer beliebigen Stelle der einheitlichen Luftbahn zwischen

zwei Gefassen der Kautschukschlauch zusammengedruckt wurde. Da

ich in den Yersuchen einen bedeutend geringeren Strom gebrauchte r

so konnte ich umsomehr uberzeugt sein, dass die aussere Luft von

keiner anderen Stelle in den Apparat eindringen konnte, als durch

die Waschflasche a. Nach Abschluss jedes Yersuches wurde die

Kohlensaure durch Titrieren ermittelt. Im Folgenden gebe ich die

Kesultate von zwei Yersuchen:

I. Versuch.
/ I. Gefass: TI. Gefass:

1. Titrierung 2. Titrierung 1. Titrierung 2. Titrierung 3. Titrierung

10,7 107 10,7 10,75 10,7

II. Yersuch.
I. Gefass: II. Gefass:

1. Titrierung 2. Titrierung 1. Titrierung 2. Titrierung

10,3 10,3 10,3 10,3

Zur Absorbierung der bei der Atmung ausgeschiedenen Kohlen-

saure gebrauchte ich iiberall je 150 ccm Barytwasser. Die Ffillung

der PETTENKOFER'schen Rohren und die Titrierung nach den Yer-

suchen wurde mit Hilfe des von DETMER 1
) angegebenen Apparates

ausgefiihrt. Der Titer des Barytwassers war fur jeden Yersuch ft-st-

gestellt. Der Inhalt jeder PETTENKOFER'schen Rohre wurde in jedem

Yersuche mindestens zweimal im Falle der ganz ubereinstimmenden

Resultate titriert und mehrere Male im Falle der selten vorgekommenen

unbedeutenden Differenzen (in 0,05, 0,1 ccm). Fur das Titrieren ge-

brauchte ich 7 10 Normal- Oxalsaure, was 1 ccm der 2,2 wi«7-Kolilens:"mre

entspricht. Mit jeder Art von Samen wurden drei Yersuche aiiLivsnllr.

•Um die Entwicklung von Bakterien an den Samenschalen auf «l;is

geringste Mass zu beschranken, wurden die Samen, bevor sir in <la*

Bfochgefass und das Kautschukbeutelchen eingeschlossen wurden,

sorgfaltig gesaubert. Nach Yerschluss des Blechgefasses und des

Kautschukbeutels wurden beide gleiche Zeit in Wasser von etwa

19° C. gebracht und, nachdem die Quellung bis zu dem gewunschten

1) Detmer, 1. c.
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Stadium gebracht war, der Yersuch begonnen. Auf dem Boden der

Gefasse m und n befand sich befeuchtetes Fliesspapier, auf das je

einer der beiden Samenbehalter mit Inhalt gelegt wurde. In den auf-

einanderfolgenden Yersuchen fand ein regelmassiger Wechsel statt,

so dass jede der beiden Flaschen m und n abwechselnd das Bleeh-

gefass oder das Kautschukbeutelclien aufnahm.

Ich fuhre jetzt die Yersucbe der Reihe nach an:

Pisum satiYum.

""*I. Versucb.

Unter Druck: Ohne Druck:

Im Pro
Ganzen Stunde

V ™</C02 »#CO,
m. Dauer Ses

Im Pro
Ganzen Stunde
mg COt mg COa

Je 50 Samen quollen 42 Stunden. Dauer des
Versuches •_>'/, Stunden. Gewicht 20 g . 33,0

Lupinus albus.

Je 60 Samen quollen
Versuches 3 Stur

21 Stunden. Dauer des

iden. Gewicht 19 # . . 13,2

Je GO Samen quollen

II. Versuch.

40 Stunden. Dauer des

ide. Gewicht 20 g . . . 9,9

III. Versucb.
•f e (">."> Samen quollen 11 Stunden. Dauer des

Versuches 2 1

/, Stunden. Gewicht 20 g . 26,4

Cicer arietinum.

I. Versucb.

Je Go Samen quollen 17 Stunden. Dauer des
Versuches 1 Stunde. Gewicht 20 g . . . 9,9

II. Versucb.
Je 65 Samen quollen 21 Stunden. Dauer des

versuches Vj2 Stunden. Gewicht 2<»</ . 1:>,2

III. Yersuch.
• ' ''" ^amen ..iiiollen 22 Stunden. Dauer des

versuches 1 7, Stunden. Gewicht 18 j . 16,5

Phaseolus vulgaris.
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Ganzen Stunde
my <J02 mg C02

II. Versucb.
Je 50 Sameii q Dauer des

Versuchcs 1 Stunde. Gewicht 20 #. . . 13,2 13,2

III. Yersuch.
Je "><> Sain.'ii M iir.ll ii

•< >tuiid.-n. Dauer des
Versuchcs 1 Stunde. Gewicht 20 g . . . 13,2 13,2

Cucurbita Pepo.

~T. Versnch.
Je 43 Samen quo-Hen 41 Stun den. Dauer des

Versuches 21
/, Stunden. Gewicht 10 g . 16,5 6,6

45 Samen quollen 48 Stunden. Dauer des
Versuches I1

/, Stunden. Gewicht 11 g .

Versuches 1 Stunde. Gewicht 10 g

Vicia Faba.

12 Samen quollen 17 Stunden. Dauer des
Versuches 1 Stunde. Gewicht 17 g. . . 16,;

HI. Versnch.
Je 11 Samen quollen 23 Stunden. Dauer des

Versuches l1
/, Stunden. Gewicht 17 g . 13,2 8,8 19,8 13,2

Aus vorstehenden Yersuchen lassen sich folgende Schliisse ziehen:

1. Der mechanische Druck iibt eine heramende Wirkung aufdie
Atmung der Pflanze aus. Auch langsam keimende Samen, wie die

von Cucurbita, oder grosse, wie die von Vicia, zeigten dieselben Er-
scheinungen. Es besteht also keine Analogie zwischen der Wirkung
des mechanischen Druckes und der Wirkung der Verletzung, welch
letztere bekanntlich die Intensitat der Atmung bedeutend vergrossert.

2. Auf Samen verschiedener Pflanzen iibt der Druck nicht die

gleiche hemmende Wirkung aus.

3. Fast iiberall, sowohl in den frei, wie auch in den unter Druck
keimenden Samen, kann man bei langerer Dauer des Versuches eine

Vermehrung der ausgeschiedenen Kohlensaure wahrnehmen.

Meine Arbeit wurde im Pflanzenphysiologischen Institute der

Universitat Berlin unter Leitung des Herrn Prof. KNY ausgeffihrt.

Ich halte es fiir meine angenehme Pflicht, ihm hier meinen tiefsten

Dank fur seine Ratschlage und fiir das lebhafte Interesse an meiner
Arbeit auszudrucken.



14. Rudolf Steiner: Uber Intumeszenzen bei Ruellia formosa

Andrews und Aphelandra Porteana Morel.

Mit Tafel II.

Eingegangen am 4. Marz 1905.

Als Intumeszenzen bezeichnet man nach SORAUER p.ithologische

Wucherungen von geringer Ausdehnung auf Blattern und Stengeln
der Pflanzen. Sie wurden bereits auf vielen Pflanzen gefunden und
wiederholt beschrieben. Namentlich SOBAUER hat eine grossere Zahl
von Arbeiten daruber veroffentlicht. Eine Zusammenfassung des fiber

diese Gebilde bisher Bekannten gibt KUSTER 1
). Darnach entstehen

die Intumeszenzen durch abnormale Grossenzunahme (Hypertrophic)
der Epidermis oder des Grundgewebes der betreffenden Stellen, meist
unter Ausschluss jeglicher Zellteilung. Dass Epidermis und Grund-
gewebe gleichzeitig sich beteiligen, zur Zellteilung angeregt werden
und „einen Zellkorper" liefern, wurde von SORAUER 2

) an Nelken-
blattem beobachtet. Aus alien daruber bisher angestellten Yersuchen
ergibt eich, dass die Intumeszenzen unter dem Einflusse feuchter Luft

entstehen, indem diese die WasseraUgabe behindert und dadurch

^Vasseriiberschuss" hervorruft. Nach den Yersuchen von DALE 8
) ist

fur ihre Entstehung auf Hibiscus vitifolius die Einwirkung des Lichtes

notwendig; im Dunkeln erscheinen auf dieser Pflauze keine der-

artigen M ucherungen. Bei vielen Pflanzen zeigen sie sich nicht auf

Blattern, die in steter Beruhrung mit Wasser sich befinden. KUSTER 4
)

aber gelang es, sie an den Blattern von Populus tremula und anderen

Pflanzen im Lichte (bei Yermeidung direkter Bestrahlung durch die

Sonne) und im Dunkeln in gleicher Weise hervorzurufen, indem er

isolierte Blatter dieser Pflanzen in geschlossenen, mit gewohnlichem

1) E. Kuster, Pathologischc Pflanzenanatomie. Jena 1903, S. 84-90. Dort

nndet sich auch cin rciches Verzek-hnis d.-r einschliigigen Literatur. — Uber cxperi-

jnentell erzeugte Intumeszenzen. Vorliiufige Mitteilung. Ber. der Deutschen Bot.

^esellsch. 1903, Bd. XXI, S. I.V2.

2) P. SORAUER, Intumeszenzen an Blattern (der Nelken). Zeitschr. fur Pflanzcn-

"ankheiten 1898, Bd. VIII, S. 291.
:>

E. DALE. I. Investigations on the abnormal outgrowths or intumescences

°n Hibiscus vitifolius Linn. Phil. Trans. B. 1901, Vol. CXCIV, p. 1G3. - II. Intu-

mescences of Hibiscus vitifolius. Ann. of Bot. 1899, Vol. XIII, p. »tt2. - HI- On
^rtain outgrowths (intumescences) on the green parts of Hibiscus vitifolius. Proc.

La*nbr. Phil. Soc. 1900, vol. X, part. IV, p. 192.

4
) Uber experimentell erzeugte
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Leitungswasser, KNOP'scher Nahrlosung oder mit Glukoselosung ge-

fullten flachen Schalen schwimmen liess.

Herr Prof. Dr. H. MOLISCH fand Intumeszenzen auf den Blattern

der Acanthacee Ruellia formosa Andrews und iiberwies mir diesen

Fall zur naheren Untersuchnng.

II. Intumeszenzen bei Ruellia formosa Andrews.

Das Blatt von Ruellia formosa zeigt den gewohnlichen Bau diko-

tyler Blatter. Die Epidermis ist beiderseits einfach, Kutikula und

Spaltoffnungen sind sehr zart, letztere etwas vorgewolbt. An der

Ober- und Unterseite finden sich zweierlei mehrzellige Trichome,

welche viel Kristallsand (Kalkoxalat) fuhren, der deutlich die BKOWN-

sche Molekularbewegung erkennen lasst. Das Mesophyll besteht aus

zwei Reihen Palisadenzellen, von denen die Zellen der oberen Reihe

46 /u, die der unteren Reihe 27 li lang werden, und aus zwei bis drei

Reihen des Schwammparenchyms. Das ganze Blatt hat eine Dicke

von 0,15 bis 0,2 mm. In den Zellen der Epidermis liegen, an der

Ober- und Unterseite des Blattes zerstreut, walzenformige, hockerige,

im Querschnitte runde Cystolithen.

Alljahrlich, nameutlich in den Monaten Mai bis Juli, entstehen

an der Oberseite der nahezu ausgewachsenen Blatter lichte, rundliche

Flecken von etwa x

/i Dis 2 mm Durchmesser. Nach zwei bis vier

Tagen erscheinen an diesen Stellen kleine, gelblich-weisse Intu-

meszenzen, welche rasch an Hohe, wenig aber an Durchmesser zu-

nehmen. Zwei Wochen nach dem Auftreten der ersten lichten Flecken

sieht es aus, als ob an einigen Stellen des Blattes eine weissliche,

kornig aussehende Masse herauskristallisiert ware (Fig. 1). Inzwisehen

sind auch auf den jiingeren Blattern die ersten Stadien dieser Intu-

meszenzen erschienen. Auch an der Unterseite der Blatter zeigen

sie sich. Diese haben einen etwas kleineren Durchmesser als jene

auf der Blattoberseite, und die Gestalt vieler ist spitz kegelformig-

An manchen Blattern entwickeln sich an der Oberseite mehr Intu-

meszenzen als an der Unterseite, bei anderen Blattern ist es wieder

umgekehrt.

Haben die Intumeszenzen eine Hohe von 1 bis 2 mm erreicht,

so beginnen sie sich zu braunen, und nach einer Woche sind sie

trocken. Sie verschrumpfen immer mehr, und schliesslich findet man

an ihrer Stelle einen trockenen braunen Fleck oder ein braun um-

randetes Loch.

Ungefahr 6 bis 10 Wochen nach dem ersten Auftreten dieser

Wucherungen entstehen an derselben Pflanze keine neuen mehr.

Durch die Intumeszenzen wird die Lebensfahigkeit der davon be-

fallenen Pflanzen nicht oder wenigstens nicht merkbar beeintrachtigt-
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Sie treiben kraftige Bliiten und zeigen auch sonst keinerlei Yer-

anderungen.

Ihrer Entwicklungsgeschiclite nach kann man auf Ruellia formosa

zwei Arten von Intumeszenzen unterscheiden: solche, die aus der

Epidermis und dem Mesophyll hervorgehen, und solche, die nur vom
Mesophyll gebildet werden.

1. Die ersteren entstehen auf beiden Blattseiten und zwar auf

folgende Weise: An irgend einer Stelle, aber nicht direkt fiber den

grosseren Gefassbtindeln, beginnt die Epidermis in eiiiem Durch-

messer von 7 bis 11 Zellen anzuschwellen. Es finden Teiluugen

dieser Zellen parallel zur Oberflache des Blattes statt (Fig. 2), so

dass sclihcsslich 2 bis 4 Zelllagen ubereinander entstehen. Yielfach

kann man dabei direkte Kernteilung beobachten.

Die neu entstandenen Zellen strecken sich senkreeht zur Blatt-

oberflache und werden etwa doppelt so lang als breit. Dann be-

ginnen die darunterliegenden Zellen des Palisadengewebes sich zu

strecken; auch hier treten perikline Scheidewtade in den gestreckten

Zellen auf, die dadurch gebildeten neuen Zellen wachsen wieder in

die Lange und teilen sich abermals. So entstehen bis 8 Zelllagen

ftbereinander. Die Epidermis wird dabei in die Hohe gehoben; sie

reisst im Umkreise der Wucherung ab, so dass schliesslich der Teil

uber der Intumeszenz in keiner Yerbindung steht mit der Epidermis

des ubrigen Blattes. Inzwischen beginnt die zweite Reihe der Pali-

sadenzellen sich zu strecken und sich zu teilen, wie vor ihr die erste.

Auch die Zellen des Schwammparenchyms konnen sich an der Bildung

der Intumeszenzen beteiligen, nicht aber die Epidermis der anderen

Blattseite (Fig. 3).

In alien beteiligten Zellen wird der Chlorophyllgehalt geringer,

die Chlorophyllkorner zeigen nicht mehr die der Belichtung ent-

sprechende Stellung, sondern liegen regellos zerstreut in der Zelle.

Bald schwindet das Chlorophyll ganz, der Zelliuhalt wird farblos, der

Plasmabelag der Zellwande ist nur mehr ganz dttnn, den ubrigen

Teil der Zelle nimmt der farblose Zellsaft ein.

Sobald das Sclnvammparenchym affiziert ist, beginnt die Intu-

meszenz zu schrumpfen. Zuerst verlieren die Epidermiszellen iliren

Turgor, ihre Zellwande werden faltig und schliesslich vertrocknen

die Zellen. Dasselbe wiederholt sich dann bei den anderen Zelllagen.

Wiir auch die unterste Lage des Sch\vaninii>aivnch\ in* am Aufbau

der Intumeszenz beteiligt gewesen, so entsteht ein rundes Loch mit

braunen Randern, indem auch die untere Epidermis durchreisst. Wo
jedoch das Sehwammpareiichym nicht oder nur in seiner obersten

Keihe beteiligt war, dort gehen die Intumeszenzen nur soweit zu-

grunde, als sie fiber die Epidermis des Blattes herrorragen. Die

^Vande der ungefahr in der Hohe der Epidermis liegenden Zellen
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werden braun, bleiben erhalten und bilden makroskopisch einen

braunen Fleck. Dabei haben diese Zellen ganz das Aussehen eines

Korkgewebes; doch gelang es mir nicht, die Yerkorkung nachzuweisen.

2. Auf dor Blattunterseite gibt es ausserdem noch Intumeszenzen

mit einer anderen Entwicklung: Unter einer Spaltoffnung oder unter

einer Gruppe von Spaltoffnungen beginnen die Zellen, welche den

Atemraum begrenzen, anzuschwellen und fullen ihn aus (Fig. 4).

Dieser Yorgang hat eiiie gewisse Ahnlichkeit mit der Yerstopfung

des Spaltoffnungsapparates bei Tradescantia guianensis, wie dies

HABERLANDT 1

) und MOLTSCH 2
) beschrieben haben. Doch bestehen

ganz wesentliche Unterschiede. Bei Tradescantia guianensis behalten

die den Atemraum erfiillenden Zellen ihr Chlorophyll, es wurde nie

beobachtet, dass sie weiter gewachsen waren und die Epidermis

durchbrochen hiitten. Hier aber wachsen diese Zellen weiter, heben

die Schliesszellen und die angrenzenden Zellen empor und durch-

brechen die Epidermis. Nun treten in den gestreckten Zellen perikline

Scheidewiinde auf, die dadurch entstandenen neuen Zellen wachsen

und teilen sich wieder in derselben Weise. Inzwischen haben sich

auch die angrenzenden, friiher gleich hoch gelegenen Zellen und die

darunter liegenden der nachsten Zellschicht vergrossert und geteilt.

Indem dies mehrmals sich wiederholt, wird schliesslich der Durch-

messer an der Basis dieser Intumeszenzen im allgemeinen ebenso

gross wie jener der zuerst beschriebenen Art. Am Aufbau der

Wucherungen von der zweiten Art beteiligen sich mitAusnahme der

Kpidi'rnris alle Zelllagen. Die ersten Teilungen erfolgen alle parallel

zur Blattflache. In dem Teile der Intumeszenz, welcher fiber die

Blattflache hervorragt, fmden — aber nur in beschranktem Masse

und nicht immer — auch Teilungen senkrecht zur Blattflache statt,

ohne dass dadurch der Durchmesser grosser wird. Da anfangs nur

wenige Zellen beteiligt Bind und erst im Yerlaufe der Entwicklung

die Basis immer breiter wird, haben diese Intumeszenzen eine spitz-

kegelformige Gestalt. Die obersten Zellen sind die grossten, gegen

die Basis werden die Zellen bedeutend kleiner (Fig. 5).

Der Yerlust des Chlorophylls und das Absterben erfolgt bei

diesen Intumeszenzen ebenso wie bei den anderen. Auch hier ist

haufig direkte Kernteilung zu beobachten.

Die Wucherungen auf Ruellia formosa haben grosse Ahnlichkeit

mit den Intumeszenzen, welche SORAUER auf Nelkenblattern gefunden

1) G. EUBERLANDT, tl.(.r die Hcziehungen zwischen Funktion und Lage des

Zellkernes bei den Pilanzen. Jena 1887, S. 71—74.

2) H. MOLISCH, Zur Kenntnis der Thyllen nebst Beobachtungen fiber Wund-

heilung in den Pflanzen. Sitzungsber. der Kais. Akad. der Wiss. in Wien, 1888,

Bd. XCVII, Abt. I, S. 204.
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hat. Beide kommen durch abnormale, durch Zellteilung bewirkte

Massenzunahme (Hyperplasie) zustande.

Es fragt sich nun, unter welchen ausseren Bedingungen diese

Wucherungen auf Ruellia formosa entstehen, ob auch hier wie bei

den Intumeszenzen auf anderen Pflanzen die Einwirkung feuchter

Luft erforderlich ist.

Wie schon erwahnt, treten auf Ruellia formosa Intumeszenzen

namentlich von Mai bis Juli auf. In dieser Zeit ist die Luft des

Warmhauses, in dem sie steht, wahrend eines Teiles des Tages
nahezu dunstgesiittigt. In diesen Monaten treibt die Pflanze relativ

rasch nnd bliiht auch in dieser Zeit. Wie die im Folgenden an-

gefuhrten Yersuche ergeben, bilden sich auch diese Intumeszenzen

unter der Einwirkung feuchter Luft. Der Umstand, dass sie in dieser

Zeit besonders zahlreich auftreten, deutet vielleicht darauf hin, dass

auch amlere Faktoren von Einfiuss sind. Urn dies miner zu unter-

suchen, wurden folgende Yersuche angestellt:

1. Es wurden mehrere Exemplare von Ruellia formosa jedes

unter eine unten durch Wasser abgesperrte Glasglocke gebracht. —
Nach zehn Tagen schon zeigten sich die erslen Stadien von Intu-

meszenzen, und diese entwickelten sich in der schon beschriebenen

AVeise. Naeh ungcfalir scobs Wochen erschienen koine neuen mehr,

die vorhandenen verschrumpften, und von nun ab blieb die Pflanze

frei von solchen Gebilden, wenn sie auch unter der Glasglocke be-

lassen wurde. Dieser Versuch wurde zu alien Jahreszeiten wieder-

holt und ergab im wesentlichen immer dasselbe Resultat. Doch
traten die Intumeszenzen am zahlreichsten im Mai und Juni auf, die

wenigsten erschienen im Winter. Auch dauerte es im Winter am
langsten, bis die ersten Intumeszenzen sich zeigten.

Die Kontrollversuche ohne Glasglocke ergaben im Warmhause,

wie schon bemerkt, von Mai bis Juli die zahlreichsten Intumeszenzen,

gar keine in der Zeit, da im WTarmhause geheizt wird und deswegen

die Luft etwas trockener ist; im Kalthause nur wahrend der warmen

Jahreszeit immer nur in ganz geriuger Menge und nur dann, wenn
feuchte AVitterung herrschte. Bei trockenem Wetter wurde die Ent-

Wieklung sistiert, und erst wenn die Feuchtigkeit der Luft sich

steigerte, wurden wiedcr Inrunieszenzon gebildet.

Der Gesamtzuwachs der Pflanzen unter den GHaegloeken war ge-

ri»ger als bei den anderen. Uberdies erschienen die Blatter ver-

kiimmert, das Mesophyll wolbte sich zwischen den Blattspurstrangen

Andere Pflanzen dieser Art, welche im Freien, im Garten standen,

zeigten iiberhaupt keine Intumeszenzen. Sie gediehen ubrigens vor-

kefflioh; wegen der zarten Kutikula mussten sie jedoch immer mi

Schatten gehalten werden.
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2. Wurden Pflanzen, die wahrend der warmen Jahreszeit un-

gefahr drei Wochen im Freien gewesen waren, ins Kalthaus gebracht,

so traten schon nach einer Woche Intumeszenzen auf, reichlicher als

sie sonst sich hier zeigten. Ganz besonders viele entstanden auf den

Pflanzen, welche aus dem Garten oder aus dem Kalthause ins Wann-

haus oder noch besser unter eine Glasglocke gebracht wurden.

3. Ungefahr sechs bis zehn Wochen nach dem ersten Auftreten

von Intumeszenzen entwickelt Ruellia formosa in demselben Jahre

keine neuen mehr, wenn sie in den Verhaltnissen belassen wird,

unter deren Einfluss diese Wucherungen sich gebildet hatten. Die

Pflanze ist dann an den hohen Feuchtigkeitsgrad gleichsam juigi'passt.

Ich brachte nun solche Pflanzen in einen Raum von bedeutend

niedrigerem Feuchtigkeitsgrad und liess sie hier ungefahr drei Wochen.

Wurden nun solche Pflanzen wieder in einen Raum von hoherer rela-

tiver Feuchtigkeit gebracht, so traten an ihnen abermals Intumeszenzen

auf. Xur auf diese Weise konnte ich an einer Pflanze mehrmals

wahrend eines Jahres Intumeszenzen hervorrufen.

Auf Stengeln, Blattstielen und Bluten habe ich bei Ruellia for-

mosa nie Intumeszenzen beobachtet.

Aus diesen Versuchen ergibt sich : Die Intumeszenzen bei Ruellia

formosa treten immer dann auf, wenn die relative Luftftnuhrid-'it

des Raumes, in dem sie untergebracht ist, bedeutend erhoht wird.

Je grosser diese Erhohung ist, desto zahlreicher werden im all-

gemeinen diese Wucherungen. Ist aber die Pflanze an die neuen

Verhaltnisse angepasst, so treten, so lange diese unverandert be-

stehen, keine Intumeszenzen mehr auf.

Ferner fragt es sich, ob die Bildung der Intumeszenzen spontan

erfolge oder erst durch einen ausseren Reiz angeregt werde, wie

etwa durch Verwundung oder Vergiftung oder durch Insekten, nament-

lich durch Blattlause. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Blattlause,

Blattmilben usw. die Entstehung dieser Intumeszenzen veranlassen.

Denn auf vielen unter Glasglocken gezogenen Exemplaren fand ich

nie Blattlause, und trotzdem waren auf diesen Pflanzen die Intu-

meszenzen ebenso zahlreich wie auf denjenigen, auf welchen Blatt-

lause in Menge angetroffen wurden.

Inwieweit die Entstehung von Intumeszenzen durch die Behand-

lung der Pflanzen mit Giften angeregt und begvinstigt wird, ist noch

nicht naher untersucht 1
). HABERLANDT 3

) gelang es, auf den Blattern

von Conocephalus ovatus Tree, und C. suaveolens intumeszenzeii;ihnln ~h>'

Wucherungen hervorzurufen, indem or diese Blatter mit 0,1 prozentiger

1) E. Kuster, Pathologische Pflanzenanatomie, S. 87.

2) G. HABERLANDT, Anatomisch-physiologisclie Untersnchungen uber das

tropische Laubblatt: II. Uber wassersezemierende und absorbierende Organe.

Sitzungsber. der Kais. Akad. der Wiss. in Wien, 1895, Bd. CIV, I. Abt., S. B6.
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alkoholischer Sublimatlosung bepinselte. Er betrachtete diese Ge-
bilde als neue Organe, als „Ersatzhydathoden", weil sie, wie fruher

die Hydathoden, Wasser auszuscheiden imstande sind.

KtlSTER aber stellt sie, wie ich vermute mit Recht, wegen der

atiologischen und bistologiscben Ubereinstimmung zu den Intu-

meszenzen 1
). Auf Conocephalus niveus konnte ich nach HABER-

LANDT's Methode keine derartigen Gebilde hervorrufen.

Alle meine Versuche, durch Verwundung oder Yergiftung
Intumeszenzen auf Ruellia formosa zu erregen, waren erfolglos.

Ich bepinselte Blatter mit alkoholischer und wasseriger Sublimat-

losung, mit Losungen yon Kupfersulfat a
), Chlorammonium, Kali- und

Natronlauge, Ameisensaure, Apfelsaure und verschiedenen anderen

Stoffen. Wegen der hohen Empfindlichkeit der Blatter gegen Gifte

durften nur ganz verdiinnte Losungen in Anwendung kommen, sonst

ging das Blatt zugrunde. Jeder dieser Stoffe wurde in verschiedenen

Konzentrationen zwischen 5 pCt. und 0,005 pCt. verwendet. Andere
Blatter wurden nur an einigen Stellen mit diesen Losungen betupft.

Wieder andere wurden mit feinen Nadeln, mit gliihendem Platin-

draht oder mit einer Biirste verletzt. Auch wurden Blatter zuerst

verwundet und an den verwundeten Stellen mit Giften behandelt.

Dabei befanden sich die Pflanzen im dunstgesattigten Raume, und
es wurden zu den Yersuchen nur Blatter verwendet, die noch im

Wachstum begriffen waren. Niemals jedoch zeigten sich an den ver-

wundet«'ii oder vergifteten Stellen Intumeszenzen. Die uuverletzten

Blatter derselben Prlanze aber zeigten diese in der gewoliiilu lun

Weise, und auch an den zu den Versuchen verwendeten Blattern er-

schienen Intumeszeuzen, aber nur an den unversehrten Stellen.

Zweige, die in Wasser getaucht waren, zeigten, so lange sie

unter Wasser waren, nie Intumeszenzen. Auch habe ich nach der

schon eingangs erwahnten Methode, mittels welcher KCSTER auf den

Blattern von Populus trennla Intumoszenzen hervorrief, auf Ruellia

formosa keine derartigen Wucherungen erhalten.

Im dunstgesattigten Raume unter einem Dunkelsturz trateu

immer nur ganz wenige Intumeszenzen auf und zwar nur auf Blattern,

die noch im Lichte nahezu erwachsen waren und von denen zu er-

warten gewesen ware, dass sie, im Lichte belassen, in wenigen Tagen

solche Gebilde gezeigt hatten. Auf Blattern von Ruellia formosa, die

im Dunkeln heranwuchsen, habe ich nie Intumeszenzen gesehen.

1) E. KUSTER, Pathologische Pflanzenanatomie, 1. c.

2) P. Sorauek. Einigt BeobachtMgen bei der Anwendimg von Kupfermitteln

g^gen die Kartofifelkrankb-iton. Z-ilsclir. fur Pflanzenkrackh., 1893, Bd. HI, S. 36.
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III. Intumeszenzen bei Aphelandra Porteana Morel.

Tntumeszenzen finden sich audi auf einer anderen Acanthacee,

auf Aphelandra Porteana Morel. Die Blatter dieser Pflanze sind auf

ihrer Unterseite, so lange im Warmhause nicht geheizt wird, ganz be-

deckt von Intumeszenzen, welche etwa doppelt so lang werden wie jene

bei Ruellia formosa und mit diesen in entwicklungsgeschichtlicher

und atiologischer Boziehung flbereinstimmen. Sind sie vertrocknet,

so erscheint die Blattunterseite einige Zeit hindurch wie mit dunklen

Haaren bedeckt. Auf dieser Pflanze erscheinen die Intumeszenzen

auch auf den Stengeln, soweit diese noch mit Epidermis bedeckt sind.

Auf der Blattoberseite fand ich bei dieser Pflanze keine der-

artigen Wucherungen. Dock erscheinen sie auch hier, wenn ein Blatt

mit seiner Oberseite der bestandig feuchten Innenwand der durch

Wasser abgesperrten Glasglocke anlag. Manche von diesen Intu-

meszenzen hatten einen drei- bis viermal so grossen Durchmesser als

die anderen.

An untergetauchten Blattern bildeteu sich auch hier keine Intu-

Schliesslich will ich noch bemerken, dass sich auf den Intu-

meszenzen sehr oft Algen und niedere Pilze ansiedeln. Auch stellen

sich auf den an Intumeszenzen reichen Blattern haufig Blattlause ein,

und es scheint mir, dass diese nicht bei der Entstehung dieser

Wurli.'riingen beteiligt sind.

1. Bei Ruellia formosa Andrews entstehen auf beiden Seiten der

Blatter Intumeszenzen durch Hyperplasie, an ihrem Aufbau botfilit:'*'"

sich Epidermis und Mesophyll. An der Blattunterseite bilden sich

auch Intumeszenzen, die nur aus dem Mesophyll hervorgehen. Diese

entstehen dann unter einer Spaltoffnung oder unter einer Gruppe von

Spaltoffnungen und durchbrechen die Epidermis.

2. Beide Arten von Intumeszenzen entstehen durch Einwirkung

feuchter Luft, wenn die Luftfeuchtigkeit in dem betreffenden Raume

um ein Bedeutendes erhoht wird. Xach ungefahr sechs Wochen aber

bildet die Pflanze keine solchen Wucherungen mehr, sie ist dann an

diesen Feuchtigkeitsgrad gleichsam angepasst. Diese entstehen erst

wieder, wenn die Pflanze einige Zeit, ungefahr drei Wochen, in

trockener Luft gehalten und dann wiederuni in feuchtere Luft ge-

braeht wird.

3. Unter Wasser bilden sich bei Ruellia formosa keine Intu-

meszenzen. Ira Dunkeln entstehen sie nur in den ersten Tagen der

Verdunkelung und nur dann, wenn die betreffenden Pflanzen sich,
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solange sie noch belichtet waren, unter derartigen Yerhftltmsse

fanden, dass in Kiirze das Erscheinen von Inturaeszenze:

gewesen ware.

4. Durch Yerwundung oder Yergiftung konnte ich keine solchen

W uclierungen hervorrufen.

II.

Auf Blattern und Stengeln von Aphelandra Porteana Morel kommen
ganz iihnliche Intumeszenzen vor wie bei Ruellia formosa.

Zum Schlusse erlaube ich mir Herrn Prof. Dr. H. MOLISCH fur

die vielfachen Anregungen, die er mir bei dieser Arbeit zuteil werden
liess, meinen warmsten und innigsten Dank auszusprechen. Auch
Herrn Assistenten Dr. 0. RlCHTER danke ich vielmals fiir das

Interesse, das er meiner Arbeit entgegenbrachte.

Prag, Pflanzenphysiolog. Institut der k. k. deutschen Universitat.

Erkliirung der Abbildungen 1
).

Blatt von Ruellia formosa mit Intumeszenzen (Ober.M-ito;. x

Fig. 2—5 Querschnitte durch ein solches Blatt:

Epidermis der Blattoberseite : Beginn der Intumeszenzenbildung. V.rirr. 280.

Intumeszenz auf der Blattoberseite, ganz entwickelt. Vergr. 92.

Beginn der Intumeszenzenbildung auf der Blattunterseite. Vergr. 230.

Intumeszenz auf der Blattunterseite, vollstandig entwickelt. Vergr. 92.

Blatt von Aphelandra Porteana (Unterseite) mit Iutumeszenzen in alien

2
/ ;)

der natfirl. Grosse.

•5
- B. Nemec: Uber

angeschnittenen Wurzelspitzen.

Yorlaufige Mitteilung.

Eingegangen am 9. Miirz 1905.

Die Phanerogamenwurzeln vermogen, wie aus ClESIELSKI's und

^RANTL's Angaben hinlanglich bekannt ist, wenn sie des aussersten
sPitzenteiles beraubt werden, die Spitze ziemlich leicht zu regene-
neren. Simon hat jungst hierfiber eingehendere Untersuchungen an-

geatellt. Auch nach einer Langsspaltung regenerieren die beiden

fur A-

Ffir die HersteHung der Fig. 1 bin id
«e Durchfnhrnng der Photographien Herrn (



Lfingshalften (PfiANTL, LOPRIORE, SIMON), die Wurzel hat dann

zwei Spitzen. Ich habe, vou ganz bestimraten Fragestellungen aus-

gehend, mitersucht, wie die l; age an Wurzelspitzen

vor sich gehen werden, denen ein relativ kleiner Teil ihres meriste-

matisohen Teiles abgeschnitten wurde. Sodarm wurde an Versuche

herangeschritten, wo die Wurzelspitze durch seitlich in verschiedenen

Richtungen gefflhrte Schnitte angeschnitten wurde, ohne dass die

Wurzel der Spitze beraubt war. An dieser Stelle soil ganz kurz

vorlaufig fiber die Resultate einiger Versuche referiert werden, welche

einerseits fur die Lehre von den Regenerationsvorgangen, anderer-

seits auch fiir die Statolithentheorie des Geotropismus von Interesse

sind. An einer anderen Stelle werde ich ausfiihrlich und in An-
lehnung an die notigen Figuren fiber die betreffenden Versuche

referieren.

1. Wird die Wurzelspitze von Vicia Faba durch einen etwa 1«
langen Medianschnitt halbiert und wird hierauf durch einen Quer-

schnitt die eine Halfte entfernt, so regeneriert nicht nur die ftbrig

gebliebene Halfte, sondern es bildet sich auch eine neue Wurzel-

spitze an der durch den Querschnitt gebildeten Flache. Tier Tage

nach der Operation hat man also eine Wurzel, welche zwei Spitzen

besitzt. Die eine sitzt seitlich 3—6 mm hinter der terminalen Spitze

der Streckungszone an. Beide Spitzen haben eine Haube mit leictt

l»t'weglicIiL'n Sn'irkekornorn. < ieotropische Versuche, insbesondere

solche mit invers gestellten Wurzeln lehren, dass die Streckungszone

erst dann in Ruhe ist, wenn beide Spitzen die geotropische Ruhelage

erreicht haben.

2. Die Wurzelspitzen wurden oberhalb der aussersten Hauben-

spirzc durch einen ein wenig fiber die Mitte (jcdoch nie fiber das

ganze Plerom) gefiihrten Einschnitt verwundet. Sclion <50 Stumleii

nach der Verwundung erschien in den Periblemzellen oberhalb des

Kiii-cliiiittes reichliche Statolithenstfirke, hierauf begann sich an dieser

Wundflache eine neue Wurzelspitze zu bilden. Die ursprfingliche

Wurzelspitze krummt sich zur Seite, in ihrer Haube verschwindet

allmahlich die Statolithenstarke. Die neue Spitze beginnt allmahli.'h

zu wachsen und ersetzt in den meisten Fallen die ursprungliche

Wuraelspitze, welche noch lange als ein nicht mehr wachsendes An-

liiingsel seitlich der Wurzel ansitzend angetroffen wurde. Seltener

wachst nicht nur die neue Wurzelspitze, sondern auch die alte, wobei

jedoch diese meist schwiichlicher erscheint. Selten wachsen beide

Spitzen gleich stark, die WT
urzel erscheint dann wie gegabelt Wird

der Einschnitt hoher geffihrt, so erscheinen bloss Anfange fines

Regenerationsvorganges, der jedoch meist bald eingestellt wird. una

die ursprfingliche Wurzelspitze fungi ert weiter. Werden mehrere

Einschnitte tibereinander gemacht, so wird im allgemeinen bloss em
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neuer Vegetationspunkt, der eines Weiterwachstums fahig ist, ge-

bildet. Wenn die Schnitte von gegeniiberliegenden Seiten und gleich

tief etwas fiber die Mitte der Wurzel gefuhrt werden, so bilden sich

an beiden Einschnitten Anlagen zu neuen Wurzelspitzen, es wachst
jedoch bloss die der ursprfinglichen Wurzelspitze naher gelegene An-
lage weiter. Hierin aussert sich eine Polaritat, die sonst durch die

verschiedene Tiefe der Einschnitte sich leicht verdecken lasst. Werden
in gleicher Hohe von entgegengesetzten Seiten zwei seitliche, etwa
bis in ein Drittel des Pleroms eindringende Quereinschnitte gefuhrt,

so beginnen sich an beiden Einschnitten neue Wurzelspitzen auszu-

bilden, es wachst tatsachlich bloss eine heran und ersetzt meist auch
die urspriingliche Spitze.

Die Polaritat aussert sich noch in einem anderen Umstande.
Immer erscheinen namlich die Regenerationsvorgange an der akro-

skopen Wundflache, die Zellen der basiskopen (d. h. dem Vegetations-

punkt naher gelegenen, unteren) Wundflache wachsen bloss kallus-

Die geotropische Krummungsfahigkeit kehrt in derartig ver-

wundeten Wurzelspitzen schon ein paar Stunden nach der Verjrondung
zuruck. Da reagieren dann alle Wurzeln geotropisch. 48 Stunden

narh der Verwundung erscheinen im Periblem oberhalb des Ein-

sL'hnittes Zellen, .li.^ Sriirkekorner enthalten; dieselben folgen jedoch

meist noch nicht dem Zuge der Schwerkraft und sind meist urn den

Kern herum angehauft. Zur selben Zeit besitzt die urspriiiigliclie

Haube noch ziemlich reichliche Statolithenstarke, obzwar dieselbe

im Vergleiche mit ganz normalen Wurzelspitzen sichtlich in Abnahme
l>9*riff»ti ist. Nach weiteren 24 Stunden erscheint die Starke in den

kalhttartig anwachsenden Zellen oberhalb des Einschnittes schon als

deutliche Statolithenstarke, d. h. sie fallt prompt in die physikalisch

unteren Teile der Zelle fiber. Unterdessen ist die Starke in deu

ttftpr&nglichen Hauben meist verschwunden. Es gibt zwischen diesen

lM'"l»n Stadien (48 und 72 Stunden nach der Yerwundifng) in einigen

Wurzeln ein kritisches Stadium, wo die sich neu bildende Wurzel

-

sl>itze noch nicht bewegliche Starke, die alte Wurzelspitze kerne

stiirke mehr enthiilt. Zu dieser Zeit reagieren derartige Wurzel-

s l'''tz,n nicht ..Vut n»nis<.l, I) ;1 s ilu^vt sieh in den Versnchen so.
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Wurzelspitze herausgebildet ist und die Statolithenstarke Iediglioh in

vergr6sserten, seit der Verwundung meist nicht geteilten Zellen er-

scheint, konnte es sich doch bei der Wiederkehr der geotropischen

Reaktionsfahigkeit um die Herstellung des tonischen Einflusses der

sich neu bildenden Spitzen handeln, deren Bildung zu dieser Zeit

durch einige Teilungen eingeleitet werden kann, wogegen die ur-

>l»i ii n- lirhe Wurzelspitze ihre Weiterentwieklung schon meist ein-

gestellt hat (sie enthalt >rhe,u zirnilirh sparlielie Teilimgen). Aber

es konnte die "Wiederkehr der geotropischen Reaktionsfahigkeit (eigent-

lich die Perzeptionsfahigkeit) auch mit dem Erscheinen der Stato-

lith. nsriirke zusammenhangen. Jedenfalls kehrt die geotropische

Kriimmungsfahigkeit der Wurzeln frflher zurfick als eine neue Spitze

ausgebildet ist. Der nrspriiuglichen Wurzelspitze kommt dabei keine

Bedeutung zu.

3. Es wurde wie in den soeben angefiihrten Versuchen ein etwas

fiber die Mitte der Wurzel reichender Quereinschnitt gefiihrt. sodann

oberhalb desselben ein schief nach unten gefiihrter, bis zur Mitte

gehender Schnitt, so dass aus der Wurzel ein im Langsschnitt J-alm-

liches Stiick herausgeschnitten wurde. Es wurde dann meist keine

neue Vegetationsspitze gebildet, die urspriingliche Spitze fnngierte

ohne durch eine Kegenerationsbildung ersetzt zu werden. Wohl er-

schienen in den bei der schief verlaufenden Wundflache liegenden

Zellen Starkekorner, dieselben waron jedoch nicht unter dem Einfluss

der Schwerkraft beweglich. Zur Ausbildung einer Statolithenstarke

an der Wundflache kam es iiberhaupt nicht. Die urspnniglich.' Ilaube

behielt auch dauernd ihre Statolithenstarke, und die Wurzeln behieltea

ihre geotropische Reaktionsfahigkeit, nachdem sie dieselbe nach

Voriibergang des Wundshocks wieder erreicht batten.

4. Die Wurzeln wurden durch blosse schiefe und zwar zunachst

von oben nach unten bis zur Mitte der Wurzel fiihrende Eingcboittfl

verwundet. Es kam zu keiner Neubildung einer Wurzelspitze, die

Wurzel verblieb nach dem Yorubergang des W^undshocks geotropiscfc

Wurde jedoch der schiefe Einschnitt tirt'er (etwas fiber die Mitte)

gefiihrt, so bildete sich dicht neben seiuem Ende eine neue Wurzel-

spitze mit einer neuen Statocytengruppe aus. Die urspriiiiglicln'

Haube verlor allrnahlich ihre Statolithenstarke, unterdessen l»ihletc

sich jedoch neue Statolithenstarke unter dem neuen Yegetations-

5. Wurde die Wurzel durch einen schiefen, von unten nach oben

gefuhrten Einschnitt verwundet, der etwa in der Hohe des Yege-

tationspunktes oder des Transversalmeristems einsetzte und etwas

fiber die Mitte des Wurzel korpers gefiihrt wurde, so wurde wie nach

einem Quereinschnitt die urspriingliidic Wurzelspitze zur Seite .u'
1
"
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schoben und durch eine neue ersetzt, die aus dem V-formigen Wurzel-
lappen entstandeii ist.

In diesem Teile der Wurzel erscheint sehr frith, schon 48 Stunden
nach der Verwundung, in den ein bischen verlangerten Periblem-
zellen Statolithenstarke, und zwar zu einer Zeit, wo audi die Haube
der urspriinglichen Wurzelspitze noch Statolithenstarke besitzt. Diese
verschwindet allmahlieh, und die urspriingliche Wurzelspitze stellt ihr

W achstum ein. Audi bier verlieren die Wurzeln nach Ablauf des

Wundshocks ihre geotropische Reaktionsfahigkeit nicht. Wenn die

Statolithentheorie des Geotropismus richtig ist, so besitzt die Wurzel
etwa 48 Stunden nacli der Verwundung zwei Organe zur Perzeption

des Schwerereizes: Die ursprungliche Haube und den neuen Stato-

cytenkomplex in dem Y-formigen Wurzellappen. Es wird nun inter-

essant sein zu erfahren, wie die Resektion eines von dieseu Orgauen
auf die geotropische Reaktion einwirken wird. Immer hat die Re-
sektion eineii Wundshock zur Folge, diejenige dos V-formigen happens

jedoch einen langeren, als wenn die ursprungliche Spitze altgesclmitten

wird. In dieser gibt es schon ziemlich wenig Teilungen, in dem
Vformigen Lappen erscheinen relativ Tiele, und er ist als Aidagv

einer neuen Wurzelspitze zu betrachten. Dass ihm als solchem ein

spezifischer Einfluss auf die Reizbarkeit der Wurzel zukommt, er-

hellt daraus. dass nach seiner Abtrennung der Wundshock lange an-

dauert. Sowohl die alto Haube, als audi der Y-formige Lappeu .-nt-

halten Statolithenstarke. Bei dem Ahschneiden der beiden Spitzen

handelt es sich jedoeh nicht bloss urn Folgen der Abtrennung von

Statolithenstarke enthaltenden Zellen. Sofort nach Ablauf des Wund-
shocks hat die Wurzel die Fiihigkoit gootropisch zu reagieren, einerlei

ob sie die urspningliche Spitze odor die aus dem Seitenlappen sich

"ou bildende besitzt, wenn nur dieselben Statolithenstarke besitzen.

Soniit kann der Seitenlappen die Wurzelspitze bei der geotropischen

Reaktion ersetzen, und zwar in diesem Falle friiher als uberhaupf

irgendwelehe mil der Regeneration der Spitze in direktem Zusammen-
hang stehende Teilungen erschienen >'uu\.

zwei Wochen) wachsen konnten urn

zierten. Die Regenerationsvorgiinge
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liefen nur auf eine Art Wundheilung hinaus. Nach der Dekapitation

erschien zunachst in den der Wundflache nahe liegenden Zellen eine

rege Teilung, sodann verlangerten sich die der Wundflache an-

liegenden Zellen kallusartig, obzwar nicht allzu auffallend, und ihre

Teilung horte bald auf. Derartiges Wundgewebe bildete sich auch

aus weiteren Zellen, und so erschienen an der Wundflache mehrere

Zellschichten ohne Teilung und kallusartig ausgebildet, wogegen in

den weiteren Teilen der Wurzelspitze eine betrachtlich langere Zone

meristematisch blieb und zahlreicho Zellteilungen aufwies. Besonders

im Plerom war die Grenze zwischen dem Wundgewebe und dem

meristematischen Teile ziemlich scharf und auffallend. Das Gewebe,

welches aus plasmareichen Zellen besteht und zahlreiche Kernteilungen

aufweist, biidet im Plerom eine Art Transversalmeristem, es unter-

scheidet sich jedoch prinzipiell vorn wirklichen Transversalmensrcni

dadurch, dass es bloss Zellen an das Plerom abgibt. Im Periblem

lasst sich nur schwer eine solche Teilungszone nachweisen. Der

kallusartige Teil verlangert sich immer mehr, allmahlich sinkt auch

die Zahl der Teilungen im meristematischen Teile, welcher schliess-

lich ganz verschwindet, d. h. in ein Dauergewebe iibergeht. Die

Teilungsfahigkeit aller Zellen einer der Terminalzelle beraubten

Wurzelspitze ist daher begrenzt, ebenso naturlich das Langen-

wachstum. Es wird hier die Terminalzelle nicht regeneriert, obzwar

die Verwundung auch hier besondere Differenzierungsvorgange zur

Folge hat.

Da sich hier urspriinglich die Statolithenstarke nur iu der Wurzel-

haube befand, so wird der Wiir/cl duivh Alisehneiden der Wurzel-

spitze alle Statolithenstarke genommen. Es wird nun im weiteren

Entwicklungsgange der dekapitierten Wurzel keine neue Wurzelhaube

gebildet, es erscheint auch keine Statolithenstarke, und obzwar an

solchen Wurzeln im Verlaufe von zwei bis drei Wochen ein Zuwaclis-

von 1—2 cm beobachtet wurde, so erwiesen sich dieselben nach der

Verwundung als vollig ageotropisch.

Das darf allerdings nicht ohne weiteres als ein fur die Richtig-

keit der Statolithentheorie des Geotropismus sprechendes Faktum

aufgefasst werden, denn eben hier konnte das Ausbleiben des ueo-

tropismus — da die abgeschnittene Wurzelspitze uberlmupt n'fht

regeneriert wrird — mit der Abwesenheit der Wurzelspitze tonisch

zusammenhangen, wogegen in den Fallen, wo die Spitze regeneriert

wird, die Ruckkehr des Geotropismus mit dem Einsetzen der Re-

generation im Zusammenhang stehen konnte. Dass es hier jedoch auf

die Ausbildung der Statolithenstarke ankommt, machen Versuehe nut

schief von unten nach oben eingeschnittenen Wurzeln wahrscheinhch.

Die vorliegenden Tatsachen erlauben den Schluss, dass die Stato-

Uflieastarke und die ihre Beweglichkeit ermoglichenden Eigenschaften
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der betreffenden Zellen keine notwendigen Nebenerscheinungen der

Lebensvorgange in der Wurzelspitze vorstellen, sondern dass die

Pflanze auf die Ausbildung derartiger Starke gewissermassen spezi-

fisch hinarbeitet. Darauf lassen nicht nur die oben kurz mit-

geteilten Versuche, sondern auch die neueren Erfahrungen fiber

ageotropische Wurzeln (HABERLANDT, TlSCHLER) schliessen. Ich

habe mich sicher davori iiberzeugt, dass in seitlich angeschnitteneu

Wurzeln die Statocyten mit ihren Statolithen sich zu einer Zeit zu

differenzieren beginnen, wo noch keine Regeneration Btettgefandei]

hat, ja wo noch keine Zellteilung vor sich gegangen ist, die mit der

Regeneration in direktem Zusammenhang stande. Die Frage, welche

Bedeutung den Statolithen und Statocyten zukommt, erscheint mir

daher wohl berechtigt und die Statolithentheorie als die derzeit be-

friedigendste Antwort.

Die Regeneration geht bei seitlichen Quereinschnitten so vor

sich, dass sich in jiingeren Teilen der Wurzelspitze alle Gewebe an

ihr beteiligen, in alteren Teilen koramt offenbar dem Perikambium
und den demselben anliegenden Rinden- und Pleromzellen eine be-

sonders grosse Bedeutung zu. Die Versuche beweisen, dass die Re-
generation nicht nur durch vollige Abtrennung der Wurzelspitze,

sondern auch dann ausgelost wird, wenn die Halfte oder der grossere

Teil des Pleroms durchschnitten wird. Eiu kleiner Einschnitt lost

keine Regeneration aus, es erscheinen bloss auf eine Wundheilung
hinzielende Vorgange. Auch ein ringsherum gehendes Durchschneiden

der Rinde lost keine Regeneration aus. Weiter ist wichtig zu be-

merken, dass der Einschnitt, durch welchen der Zusammenhang der

Pleromelemente unterbrochen wird, nicht einheitlich sein muss, denn

wenn in gleicher Hohe zwei Einschnitte von entgegengesetzter Seite

etwa in ein Drittel des Pleromdurchmessers gefiihrt werden, so wird

ebenfalls eine Xeubildung der Spitze an einer von den oberen Wund-
flachen hervorgerufen. Es ist sehr wohl moglich, dass es da in erster

Reihe auf ein Durchschneiden der peripheren Elemente des Pleroms

(oder des Perikambiums, eventuell auch der inneren Rindenschichten)

ankommt. Wenn dies richtig ist, so handelt es sich in diesem Fall

nicht urn Regenerationsvorgange, die lediglich durch eine Verande-
rung der Stoffleitung hervorgerufen wiiren.

Jedenfalls kann die Spitze mit dem Wurzelkorper noch durch

zahlreiche Zellreihen, die alien drei Gewebesystemen augehoren, zu-

sammenhangen — und es tritt dennoch eine Neubildung der Spitze

auf. Ich habe Falle beobachtet, wo dieser Zusammenhang durch die

Halfte der Dermatogen-, Periblem- und Pleromzellen vermittelt wurde,

und dennoch wurde an der oberen Wundflache eine neue Spitze an-

gelegt Dieselbe stellte in einigen Fallen ihr Wachstum dann eiu,

und die alte Spitze setzte ihr Wachstum wie vorher fort, in anderen
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Fallen wuchs die neue Spitze dagegen mit derselben Intensitat fort

wie die alte. Die Wurzel sah wie gegabelt aus. Wenn der Ein-

schnitt tiefer gefiihrt wurde, so krummte sich die alte Spitze zur

Seite, und die neue nahm ibre Richtung und Beschaffenheit an. Die

alte Spitze stellt ihr Wachstum ein, aucb unterbleibt ibre innere

1 >in"< r.'itzierung. Aber man kann dieselbe zu erneutem Wachstum

anregen. wenn man die neue Spitze abschneidet. Dies unterbleibt,

wenn der Zusammenhang der alten Spitze mit der Wurzel bloss

durch Periblem- oder Dermatogenelemente vermittelt wird, und weiter,

wenn von der neuen Spitze nur soviel abgeschnitten wird, dass eine

direkte Regeneration moglich ist. Die direkte Regeneration wird

daher durch das Yorhandensein von wachstunisfahigen homologen

Organen in der niichsten Nachbarscliat't der dekapitierten Spitze nicht

rerhhidert. Wird jedoch der neuen Spitze soviel abgeschnitten, dass

bloss eine partielle Regeneration (nach SlMOK's Bezeichnung) moglich

ist, so nimmt die alte Spitze ihr Wachstum wieder auf, und die par-

tielle Regeneration bleibt in ihren Anfangen stocken. Darin besteht

ein bedeutender Unterschied zwischen der direkten und partiellen

Regeneration. Wird die ruhende alte Spitze zu erneutem Wachstum

angeregt, so lagert sich in der Columella ihrer Haube wieder Starke

all. die leichtbewTeglich ist. Bevor dies geschehen ist, wachst die

Wurzel ohne einer geotropischen Reaktion fahig zu sein.

Es wurde schon betont. dass die Bildung des Statoeytenkomplexes

sammenhangt und dass seine Aushildunu- spezitiseh angestrebt wink

Das ersclieint besouders auft'allend in einigen Fallen, wo die Wurzel

durch schrag von oben gefiihrte. etwas fiber die Mitte des Pleronis

reichende Einschnitte verwundet wird. I);i bildet sich zuweilen cine

neue Wurzelspitze so aus, dass sich neben dern Ende des Einschnittes

die Zellen der intakten Flanke der Wurzelspitze kallusartig ver-

langern und statocytenartig entwickeln. An der Grenze zwischen

dieser Zone und dem oberen meristematischen Teile der Wurzel

differenziert sich ein neues Transyersalmeristem. Die alte Spitze

wird abgeworfen, sie wird von dem Wurzelmeristem durch die „provi-

sorische Haube" getrennt, welche hier interkalar, ohne direkr durch

Verwundung ausgelost zu werden, gebildet wird. Aus diesen 'N er-

suchen ist auch zu ersehen, dass die neue Spitze nicht direkt an der

Wundfliiche gebildet werden muss. Sie kann interkalar angelegt

werden, wenn .lurch die Verwundung der Zusammenhang zwischen

dem Wurzelkurper und der Spitze .inter eine bestimmte minimal©

Prag, Pflanzenphysiolog. Institut der k. k. bbhmisidien rnivorsitar.



W. ZOPF: Violk, rni-k.'it 1.10s-. r Flechtensporen.

16. W. Zopf: Vielkernigkeit grosser Flechtensporen.

Eingegangcn am 10. Marz 1905.

Die Schlauchsporen von Mycoblastus, Ochrolechia und Pertusaria

stellen bekanntlich einzellige Gebilde von ellipsoidischer bis eiformiger

Gestalt dar, die im Vergleich zu den einzelligen Sporen der iibrigen

Flechten eine sehr stattliche Grosse erreichen; denn der grosste

Durchmesser kann schon bei den kleineren Formen bis auf 100, bei

den grosseren aber bis auf 250 ju steigen.

Es lasst sich wohl von vornherein erwarten, dass die Lebens-

tatigkeit so grosser Cytoplasten von einer Mehrzahl von Kernen
beherrscht wird. Eine gelegentliche Untersuclmng frischer, eja-

rf&^

Vergr.540.

ierter reifer Schlauchsporen von Yertretern der oben genannten

i Gattungen fiel im Sinne dieser Yermurung aus: es sind tatsach-

zahlreiche kleine Kerne vorhanden.

Infolge ihres schwachen Liehtbrechungsvermogens lassen sie sich

mit Hilfe von Farbungen nachweisen. Doch scheint nach meinen

suehen eine Yorbehandlung der Sporen mit den iihlidien fixierenden

'ntien das Farbungsresultat wenig giinstig zu gestalten. Dagegen

ies sich als vorziiglich geeignet Lebendfarbung, mit sehr stark

Innnter wassoriger Methylenblaulosung vorgenommen.

Infolge der Bildung miichtiger Fettmassen wird das Plasma auf

in relativ dunnen Wandbelag reduziert, die Kerne kommen daher

ahernd in dieselbe Hohlflache zu liegen und treten infolgedessen

so deutlicher hervor. Sie liegen in annahernd gleidum Ab-

den von einander und sind durch feine, schwach gefarbre Strange
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Im Vergleich zu Ochrolechia pallescens weist Mycoblastus sangui-

narius etwas grossere Kerne auf.

Da man die Kerne an der dem Ange zugewandten Seite des

Plasmabelages direkt zahlen kann, so ist eine annahernde Schatzung

der Kernzahl des ganzen Belages moglich. So diirfte die Kernzahl

der in Fig. la dargestellten Spore yon Mycoblastus sanguinarius etwa

300 bis 400 betragen, die der in Fig. lb abgebildeten Spore von

Ochrolechia pallescens auf etwa 150 bis 200 zu sehatzen sein. Die

Pertusarien weisen ahnliche grosse Kernzahlen auf.

Vorstehende Befunde stehen im Einklang mit der bereits von

TULASNE 1

) gefundenen, von DE BARY 8
) bestatigten und naher aus-

gefuhrten Tatsache, wonach die Sporen von Ochrolechia, Pertusaria

und Mycoblastus bei der Keimung eine grosse Anzahl von Keim-
schlauchen entwickeln (es werden 50 bis 100 angegeben). Da

diese Keimschlauche sehr schmal sind, so versteht man, warum in

den Sporen so kleine Kerne erzeugt werden, wie ich sie eben nach-

wies. Grossere Kerne wurden in so schmale Keimschlauche iiber-

haupt nicht eintreten konnen 3
), zumal die Keimporen an der Mem-

bran der Spore, speziell bei Pertusaria Be Baryana, wie aus den

Figuren DE BARY's hervorgeht, von auffalliger Enge sind.

17. C. Wehmer: Unabhangigkeit der Mucorineengarung von

Sauerstoffabschluss und Kugelhefe.

Eingegangen am 17. Marz 1905.

Die Mucorineengarung nimmt zurzeit bekanntlich insofern eine be-

sondere, von der durch Saccharomyceten erregten verschiedene Stellung

ein, als fur ihr Eintreten Sauerstofffehlen als erforderlich gilt. Be-

liebter Versuchspilz war da insbesondere Mucor racemosus Fres., der

auf Grund der fruheren Mitteilungen vou BAIL, FlTZ, REES, PASTEUR,

BREFELD und anderen bei Luftzutritt den gebotenen Zucker zu Kohlen-

saure und Wasser verbrennt, bei Abschluss des Sauerstoffs jedoch

Alkoholgarung erregt (intramolekulare Atmung*), und zwar lediglich

1) Memoirc sur les Lichens. Ann. sc. nat, 3. ser., XVII.

2) PRINGSHEIM's Jahrbucher V, S. 201.

3) Sie mussten denn, was im vorliegenden Fallo wohl nicht zutrifft, ainoboid scm.

4) Uber Naheres: JOST, Vorlcsungen uber Pflanzenphysiologie. l'.KWt. S 25*;

Lafar, Technische Mykologie. 1. Aufl., 2. Bd , 1901, S. 431; auch PFEFFER,

Pflanzenphysiologie. 2. Aufl., 1897, Bd. 1, S. 556.
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in der Form der sogenannteu „Kugelhefe u (Mucorhefe), so dass

Garung, Luftabscliluss und Kugelhefe zu einander in enge Besjekwig
gesetzt wurden. Auch bei anderen Mucor-Arten hat man dann l>r-

kanntlich mit Yorliebe nach einer garungserregenden Kugelhefe
gesucht.

Dass bei derartigen einen einzelligen Sprosszustand bildenden

Mucorineen keineswegs dieser das spezifisch garungserregende ist,

zeigte ich bereits 1

) fiir Mucor javanicus Wehm., Mucor spinosus

van Tiegh. u. a., die Alkohol bildende Fahigkeit kommt den ge-
samten Zellen des Pilzes, also auch dem gewohnlichen Mycel, zu.

Nunmehr habe ich auch den mir damals nicht zur Verfugung stehenden

Mucw racemosus — den ich der Freundlichkeit yon Herrn Professor

Dr. E. CHR. HANSEN verdanke — genauer untersucht, und bin da

meiner Erwartung gemass zu dem gleichen Resultat gekommen. Es
lag nahe, bei dieser Gelegenheit auch den Sauerstoffeinfluss nochmals
in die Untersuchung zu ziehen und das Yerhaltnis von Garung und

Kugelhefe zum Sauerstoff zu studieren. Uber den Ausfall dieser

Versuche teile ich hier kurz folgendes mit.

1. Die durch den .wirklichen" Mucor racemosus — der von den

lilteren Forschern benutzte Pilz ist heute iiberhaupt nicht mehr zu

identitizieren — erregte Alkoholgarung ist von der Kugelhefe-

entstehung ganz unabhangig, man erhalt jederzeit mit dem gewohn-
lichen Mycel die gleiche Garung und dieselben Alkoholzahlen.

2. Bedingung der Kugelhefeentstehung ist allerdings Luftabschluss,

aber sie erfolgt bei Mucor racemosus keineswegs in dem fruher be-

haupteten Umfange, zumal geniigt dazu nicht einfaches Untertauchen

von Sporen oder Mycelien in giirfahige Flussigkeiten.

3. Die Alkoholbildung ist dagegen vom Luftabschluss unab-
hangig, sie erfolgt ebensowohl bei ungehindertem Sauerstoffzutritt;

schon hiernach kann sie nicht von der Mucorhefeentstehung ab-

hangig sein. Das gilt sowohl fiir Mucor racemosus wie fiir Mucor

javanicus.

Zurzeit ist mir eine ganz befriedigende Auseinandersetzung mit

den Resultaten fruherer Forscher noch nicht moglich, ein kritisches

Eingehen ist hier auch nicht am Platze
2
), und ich begnuge mich mit

Aufzahlung der fiir meine Folgeruugen massgebenden Beweise.

1) „t)bcv Kugelhefe und Garung bei Mucor javanicus*. Centralbl. fur Bakter. II.

1904, Bd. 13, S. 277.

2) Der letzte Bearbeiter des Mucor ?

logie, 1896, S. 5S2; sagt da wortlich

Mangel an Sauerstoff ein, die Hyphen b _
dann die charakteristischen Formen an". Anscheinend i

Beweis ist nicht angefuhrt - aus der Gasentbindung auf Garungseintritt geschlo.



Den Beweis fiir Punkt 1 liefern Yersuche im ElNHOKN'schen

U'irungsaccharometer. Mucor racemosus wie andere Arten garen hier,

bevor sie Sprosszellen bilden, so dass dor geschlossene Schenke]

sich mit Gas fiillt, ehe Sprossungserscheinungen auftreten. Ebenso

fehlen letztere in garfahigen Flussigkeiten mit grosser Ober-

flache; trotzdem der Pilz hier nur als Mycel wachst, lasst sich durch

Destination ohne weiteres reichlich Alkohol nacliweisen.

Einen Beweis fur den 2. Punkt liefert fast jede beliebige Kultur

des Pilzes in Flussigkeiten; das Wachstum als untergetauchtes

Mycel ist iiberhaupt der normale Zustand — Mucor-Arten erheben

sich stets nur mit den Sporentragern iiber die Fliissigkeit — Zerfall

desselben in Kugolzollen isr hier die Ausnahme, selbst bei Absperren

der Luft (Garverschluss) tritt erst nach langer Zeit partielle „Hefe-

bildung" ein, die andererseits auch in sehr tiefen Flussigkeitsschiehten

mit uuzureichender SauerstoffVersorgung durch eingeleiteten Luftstrom

experimentell sicher a usgeschlossen wird. Cbrigens ist die Kugel-

hefebildung nicht Ursache, sondern erst ..Folge 1
' der (iilrung, d. h.

nur eine gai'fiihi^e Zurkerart ermoglicht bei Luftabschluss das als

Sprossung zum Ausdruck kornmende bescheidene Wachstum.

Dor Beweis far Punkt 3 ist experimentell unschwer zu ffihren.

Man kultiviert dazu entweder in sehr niedriger Fliissigkeitsschicht

(weite Doppelschalen, etwa 0,2-0,5 cm hoch mitWurze gefullt) oder

in Wiirzelosungen, durch die ein kontinuierlicher Luftstrom geht (ge-

wohnliche Glaskolben), beides ist also das Gegenteil von dem friiher

zwecks Ilervorrufens der Giirung iiblichen Absperren der Luft durch

Quecksilber, Kohlensaure- oder WasserstoiTatniosphaie. Bei einiger

Yorsicht gelingt es ohne weiteres steril zu arbeiten and jede Infektioii

auszuschliessen-, es ist ja selbstverstandlirh. dass durch andere Mikro-

organismen und zumal durch „echte" Hefe iufizierte Yersuche fiir

Beurteilung dieser Frage wertlos sind. Das Durchleiteu steriler Luft

gesehah in meinen Yersuchen mittels Wasserstrahlpumpe. Nebeii

dem Alkohol wurden auch erzeugte Pilzernte wie zersetzte Wiirze-

menge bestimmt; einige der erhaltenen Zahlen seien hier anfgefuhrt:

Es b i ldete Mucor racemosus in rund vier Wochen (10-16 )
1

) ^us

je 200 ccm verdiinnter Bierwiirze an Alkohol und Pilzsubstanz:

1} Nach Frrz soDen Mnebrgftnmgen eine hohere Temperatur (etwa 25-28°)

verlaugen, onter 15° aber „iiussert langsam" verlaufen. Die Versuche von FlTZ

gingen trotzdem monatelang (1-7 donate), wahrend ich bei ±13° sehr lebhafte

Giirungen erhielt und in 3-4 Wochen (inklusive Nachgarung) auf bis fiber 5 pCt.

Alkohol (M. javanicus) vergor. Es zeigt das so recht das Irreleitende alterer An-

gaben, die sich auch ja selten auf reines Material beziehen, also schwer kon-

trollierbar sind. Heute wird niemand derartige Giirungen direkt mit den von

Pferdediinger genoinmenen Sporangien ansetzen.



Sauerstoflabschluss.

Alkohol

VoL-pCt.

Pi

subs°t

C

a"r

a) Bei gewohnlichem Wattcverschluss des GSrkolbens ..

b) Bei Luftabschluss (durch Garverschlus.s)

c) Bei kontinuierlichem Luftdurchleiten

(1) In flacher Schale (20 cm Durchm. mit ctwa 5 mm

2,51

1,20

2,51

0,466

0,171

0,708

1,200

idestens macht es also fur die Alkoholeiitsteliung nichts ni

sparlich, reichlich oder spaterhiu gar nicht vorlianden i

: verbrennt bei Sauerstoffanwesenheit keineswegs d(

• der Wiirze zu Kohlensaure und Wasser, und erzeu

l der grossen Doppelsehale bei sehr niedriger Fliissigkeb

noch leicht nacbweisbar Alkobolmengen 1
).

j,b'ich gih'kri'it'tiger ist librigcus M/tcor j<n: aniens, der in di

i Versucben ungefahr die doppelten Alkobolzahlen lieferte.

den bei reichlicbem Luftzutritt gebaltenen Kulturen des Mm

icht abhangig.

en komme ich in Kiirzc in do



18. W. Zaleski: Beitrage zur Kenntnis der Eiweissbildung

in reifenden Samen.

Yorlaufige M i tt e ilung.

Eingegangen am 20. Marz 1905.

Die Umwandlung der stickstoffhaltigen Stoffe bei reifenden Samen

hat bis jetzt nur wenig die Aufmerksamkeit der Physiologen, die sich

mehr fur die Frage iiber die Umsetzung dieser Stoffe bei dem

Keimungsprozesse interessierten, auf sich gezogen.

KELLNER 1

), HORNBERGER 2
), Emmerling 8

), Nedokutschajeff*)

und WASILJEW 6
) haben gezeigt, dass beim Reifen der Samen Hand

in Hand mit der fortschreitenden Zunahme von Eiweissstoffen eine

stetige Abnahme von anderen, nicht eiweissartigen Stickstoffverbin-

dungen, wie Amidosauren, Amiden und organischen Basen vor sich

geht. WASILJEW 6
) hat ausserdem durch qualitative Untersuchungen

nachgewiesen, dass unreife Samen einiger Leguminosen ein Gemenge

derselben Stickstoffverbindungen enthalten, die bei der Keimung der

Samen auftreten. So z. B. hat dieser Forscher Asparagin, Phenyl-

amin, Amidovaleriansaure, Hystidin und Arginin im unreifen Samen

gefunden.

Schliesslich konstatierte NEDOKUTSCHAJEW 7
) im unreifen Samen

einiger Getreidearten die Anwesenheit von Albumosen, die bei der

Reifung derselben in echte Eiweissstoffe iibergehen.

Durch diese Befunde werden unsere Kenntnisse tiber die Um-

wandlung von stickstoffhaltigen Stoffen beim Reifen der Samen er-

schopft. Somit sind wir bis jetzt nur wenig unterrichtet iiber die

chemische Xatur der stickstoffhaltigen Stoffe, die in reifende Samen

aus anderen Teilen der Pflanze iibergehen, iiber weitere Umsetzungen

derselben, die Bedingungen der Eiweisssynthese und die Verbindungen,

Kkij.nkk, Landwirtsch. Jahrbiicher, Bd. VIII, 1. Suppl., 1879.

HOBNBKEGER, Landwirtsch. Jahrbuchcr, Bd. XXI, 1882, und Landwirtsch.

XXX f, 1885.

3) Emmerling, Landwirtsch. Versuchsstat., Bd. XXIV, 1880, Bd. XXXIV,

1887, Bd. LIV, 1900.

4) NEDOKUTSCHAJEW, Landwirtschaftl. Versuchsstationen, Bd. LVI, 1902,

Bd. LVIII, 1904.

5) WASILJEW, Die Umwandlung der sticktoffhaltigen Stoffe in reifenden Legu

minosensamen. Journal fur experimentelle Landwirtschaft (russisch).

6) WASILJEW, 1. c.

7) NEDOKUTSCHAJEW, 1. c.
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aus deneu sich Eiweissstoffe bilden, wie iiberhaupt fiber die Umvvand-
lungen, welche letztere beim Reifen der Samen erleiden.

Es ist der Zweck vorliegender Mitteilung, einige Resultate mit-

zuteilen, die ich beim Studium der Frage der Eiweissbildun^ >»<-i

reifenden Samen erhalten habe.

Alle Forscher, die eine Umwandluog der stickstoffhaltigen Stoffe

in reifenden Samen studiert hatten, verfolgten die quantitativen Yer-

anderungen, welche verschiedene Stickstoffverbiinlungen, wie Eiweiss-

stoffe, Amide, Amidosauren und organisehe Basen mit dem Alter der

Samen erleiden. In diesem Falle kann man nicht immer mit Be-

stimmtheit von der Verminderung der einen oder andereu Verbindimg

sprechen, da die Quantitat der Trockensubstanz oder des Gesamt-

stickstoffes, auf die wir den Prozentgehalt anderer Stoffe beziehen,

nicht konstant bleibt. Demnach ist es richtiger, das Verhalten von

unreifen Samen zu studieren.

Unsere Yersuche wurden mit reifenden Erbsen ausgeffihrt. Die

Samen wurden aus den Hiilsen genommen und in zwei gleiehartige

Teile mit einem scharfen Rasiermesser oder Skalpell zerlegt. Das

Zerschneiden der Objekte hat den Zweck, die Eiweisssynthese zu be-

fordern oder zu beschleunigen, da unsere frfiheren Untersuchungen x

)

gezeigt haben, dass die vermehrte Sauerstoffzufuhr, die durch Zer-

schneiden der Objekte bewirkt wird, eine grosse Rolle bei der

Eiweisssynthese spielt.

Darauf wurde eine Portion (Kontrollportion) bei 70° getrocknet,

eine andere aber mit einer Glasglocke bedeckt und ins Dunkle ge-

bracht. Unter die Glasglocke wurde ein Gefass mit Wasser oder

konzentrierter Schwefelsaure eingefuhrt. Im ersteren Falle befanden

sich die Objekte im dampfgesattigten Raume, in letzterem aber in

trockener Luft, da es a priori als sehr wahrscheinlich erschien, dass

der Wasserentzug beim Austrocknen die Prozesse der Kondensation

fordern wurde. Der Versuch dauerte drei Tage. Nach beendetem

Versuche wurde auch diese Portion getrocknet.

In anderen Yersuchen wurden die Samen ohne vorheriges Zer-

schneiden derselben in zwei Portionen von gleicher Anzahl gleich-

artiger Samen geteilt. Die Kontrollportion wurde sofort bei 70° ge-

trocknet, die andere aber unter die Glasglocke eingefiihrt und ins

Dunkle gestellt. Unter die Glasglocke wurde ein Gefass mit Wasser

eingefiihrt. Der Yersuch dauerte ffinf Tage, und dann wurden die

Samen getrocknet.

Das getrocknete Yersuchsmaterial wurde in eine feine Form ge-

bracht und zur Analyse benutzt. Die quantitative Bestimmung des

1) W. ZALESKI, fiber die Bcdingungen der Eiweissbildung in den Pflanzcn.
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Prote'instickstoffs geschah nach STUTZER's Yerfahreu, nach welchem

die Eiweissstoffe durch Erhitzen mit Kupferoxydhydrat ausgefallt

wurden. Aus dem Filtrate des Kupferniederschlages wurde der Stick-

stoff der Basen und Ammoniaksalze mit Phosphorwolframsaure ge-

fallt. Der Gesamtstickstoff und der Stickstoff anderer Verbindungen

wurden nach KJELDAHL bestimmt. Darauf bestimmte man den Stick-

stoff solcher Verbindungen, die beim Erhitzen von eiweiss- und

ammoniaksalzfreien Extrakten mit Salzsaure Ammoniak abspalteni

Diese Stickstoffmenge wurde dem Asparagin zugeschrieben. Die auf

andere Stickstoffverbindungen fallende Stickstoffmenge wurde aus der

Differenz bestimmt.

In einigen Versuchen wurden die Eiweissstoffe durch Tannin,

Uranacetat und Zinnchlortir zur Kontrolle der Methode STUTZER's

ausgefallt und dann diese Fallungen ebenfalls zur Stickstoffbestimmung

benutzt. Der Stickstoff aller Verbindungen ist in Prozenten des Ge-

samtstickstoffes berechuet.

I. Yersuch.

Nach dem Zerschueiden der Samen wurde eine Versuchsportion

derselben in den dampfgesattigten Raum auf drei Tage eingefuhrt:

Vom Gesamtstickstoff fallen auf

Kontrollportion Yersuchsportion

Eiweiss-N im Zinnchloriir-Mederschlag .... 69,1 pCt. 80.2 pCt.

„ Uranacetat-Xicderschlag. . . .

„ „ Kupferoxydhydrat-Niederschlag

N in Asparagin

N im Phosphorwolframsaure-Nicderschlag .

i (Differenz) . .
n.S

II. Yersuch.

Nach dem Zerschneiden der Samen wurde eine Versuchsportion

derselben in den dampfgesattigten Raum auf drei Tage eiiigt-fiihrt:

Vom Gesamtstickstoff fallen auf

Kontrollportion Versuch sport i°»

Eiweiss-N im Zinnchlorur-Niederschlag .... 69,0 pCt. 80,.'! pCt.

„ „ Uranacetat-Niederschlag 78,6 „ 88,8 „

, Kupferoxydhydrat-Niederschlag . 79,1 ,. 89,1 »

„ „ Tannin Niedcrschlag 79,3 r
89,4 »

X im Phosphorwolframsiiure-Niederschlag. . . 10^2 .. 4,8 „

N in anderen Verbindungen (Differenz) .... 1.7 „ 1,0 »

III. Yersuch.

Nach dem Zerschneiden der Samen wurde eine Versuchsportion

derselben in den dampfgesattigten Raum auf drei Tage eingefohrt:
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Eiweiss-N

Asparagin-N . . .

. . 53,4 pCt.

• • 15,7 „

IT. Versuch.

75.0 pCt.

Nach dem Zerschneiden der Sam en w
derselben in den trockenen Raum auf drei Tage eingefiihrt:

spM,i

Asparagin-N . . .

Vom Gesamtstickstoff fallen auf

Kontrollportion Versuchsportion

. . 79,0 pCt. 90,7 pCt.

8,7 „ 4,9 „

Y. Versuch.

Nach dem Zerschneiden der Samen wurde eine Yersuchsportic

ielben in den trockenen Raum auf drei Tage eingefiihrt:

VI. Versuch.

Die Samen wurden ohne vorheriges Zerschneiden in d(

gesattigten Raum auf ffinf Tage eingefiihrt:

Vom Gesamtstickstoff fallen auf

Kontrollportion Versuchsportion

Die Samen wurden ohne vorheriges Zerschneiden in

gesattigten Raum auf funf Tage eingefuhrt:

Vom Gesamtstickstoff fallen au:

Kontrollportion V l

Eiweiss-X 60,0 pCt. 46,2 pCt.

Asparagin-N 12,8 „ 19,6 -

Aus den angefiihrten Yersuchen ist zu entnehmen, <

iialuno an Eiweissstoffen im unreifen Samen von dor V.

emzelner Gruppen von stickstoffhaltigen Yerbindungeii.

sauren, Amiden und organischen Basen begleitet ist.

Es ergibt sich weiter, dass die Eiweissfallungon mit

Kupferoxydhydrat und Tannin identische Resultate aufr

indessen die Zinnchlorurfallung vreit geringer ist als di

genannten Eiweissfallungen, so kann man daraus schliesst

reife Samen Albumos.-n enrhalten, da diese mit Zinncli
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fallliar sind 1
). Da die Grosse der Eiweisssyntliese in unseren Yer-

suchen init der anfanglichen Albumosenquantitat zusammenfallt und

da die Albumosen nachher wieder dieselbe Grosse erreichen, so kann

man behaupten, dass Albumosen sich aus Amidosubstanzen bilden

und eine Yorstufe der Eiweissstoffe darstellen.

Das Reifen der Samen stellt seiner chemischen Natur nach einen

umgekehrten Prozess im Vergleich mit der Keimung derselben dar.

Bei der Keimung der Samen bildet sich ein Gemenge von stickstoff-

haltigen Yerbindungen, die direkt oder indirekt der Zerspaltung von

Eiweissstoffen entstammen. Im Reifeprozess der Samen verschwinden

diese Stickstoffverbindungen, indem sie allmahlich sich in Eiweiss-

stoffe verwandeln.

Der Chemismus der Eiweissbildnng ist ein sehr verwickelter

Yorgang und bis jetzt ganz und gar unbekaunt. Wir konnen uns der

Ansicht nicht anschliessen, nach welcher Asparagin, Ammoniak oder

Aminosauren die erste Phase der Eiweisssyntliese darstellen.

Nach dem Zerschneiden der Samen geht in ihnen, wie unsere

Yersuche zeigem die Eiweissbildnng vor sich, gleichwohl ob diese in

trockener Luft oder im dampfgesattigten Raum sich befinden. Es ist

interessant, dass die Grosse der Eiweissbildung in beiden Fallen

Demgegenfiber findet in unverletzten unreifen Samen, die m
datupfgesattigter Luft sich befanden, nur Eiweisszersetzung statt.

Diese Eiweisszersetzung ist verursacht durch die Tiitigkeit eines

proteolytischen Enzyms, flber welches ich eine Mitteilung zu machen

gedenke. Ob dieses Enzym auch bei normalen Yerhaltnissen eine

Rolle spielt und so die Eiweissbildung und Eiweisszersetzung gleich-

zeitig in reifenden Samen vor sich gehen, steht noch zu erforschen.

Es geht aus den Untersuchungen der letzten Jahre hervor, dass

zahlreiche Yorgange im Organismus nichts anderes als Enzym-

wirkungen sind. Die Zahl der durch Enzyme ausgelosten Yorgange

ist so gross, dass die Yermutung sehr nahe liegt, dass alle Reak-

tionen des Stoffwechsels durch Enzyme verursacht werden. Es drangt

sich die Yermutung auf, dass der Eiweissbildungsprozess zu den

enzymatischen Reaktionen gehort.

Schon im Jahre 1900 veranlasste mich zur Erforschung dieser

Prage die Geschwindigkeit und die Grosse der Eiweissbildung, die

in zerschnittenen Zwiebeln stattfindet
2
;. Die in dieser Richtung

angestellten Yersuche misslangen. Erst spiiter erschien die Arbeit

1) Vauhel, Die physikalischen und chemischen ]

Bestimmung organischer Verbindungen, 1 Bd. — AVEI

proteolytiques de l'orge en germination. Moniteur scieni

2) W. Zaleski, 1. c
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von LAURENT 1

), der aus seinen Yersuchen den Schluss zog, dass ein

solches Enzym in Pflanzen nicht existiert.

]S
Tach erfolglosen Versuchen, die auf den Nachweis der Enzyme

der Eiweisssynthese in Helianthw-Blattem und Hefen gerichtet wurden,

habe ich unreife Samen von Erbsen zu diesem Zweck benutzt.

Es ist a priori zu erwarten, dass die Samen ein besonderes

eiweissbildendes Enzym enthalten oder die Eiweissbildung zu rever-

siblen enzymatischen Reaktionen gehort. Im ersteren Falle muss
man die pas^'inU'ii pliysiku-cli.-niiscliiMi l!r.iiiiL:uii-.'ii fi'ir dip Tati-k.'if

des gesuchten Enzyms nachweisen und die AVirkung des entgegen-

gesetzten proteolytischen Enzyms hemmen. AYenn aber die Eiweiss-

bildung umkehrbar ist, so miissen wir die Proteolyse vor sich gehen

lassen, urn dann die Reversion der Eiweissstoffe aus den Zerfalls-

produkten derselben zu konstatieren.

Bei dem Studium der Enzymwirkungen hat die Autodigestions-

methode eine grosse Rolle gespielt, daher wurden unsere Versuche

nach dieser Methode angestellt. Zu diesem Zweck wurden ganz und
gar gleichartige unreife Erbeensamen tarn den lli'ilsen genommen und
dann in einige Portionen mit gleicher Samenanzahl und von fast

gleichem Frischgewicht geteilt. Eine Portion der Samen (Kontroll-

portion) wurde sofort zur Eiweissbestimmung nach STUTZER's Me-
thode benutzt, die anderen aber mit vorher gegliihtem Sand sorgfaltig

zerrieben, mit 1 pCt. Schwefelammonium oder 0,75 pCt. Asparagin ver-

setzt und in Gefasse mit gut geschliffenen Stopfen nach Toluolzusatz

(3 pCt.) eingefuhrt. Die Gefasse wie die Losungen wurden vorher

sterilisiert und dann mit dem Inhalt gut geschuttelt und im Zimmer
stehen gelassen. Nach einiger Zeit wurde eins von diesen Gefassen

bis 100° erwarmt, abermals geschlossen und wieder stehen gelassen.

Dasselbe geschah nach einiger Zeit mit dem anderen Gefass usw.,

ois die letzte Portion genommen wurde, und dann wurden in alien

Portionen gleichzeitig die Eiweissstoffe ausgefallt.

Indem wir nach gewissen Intervallen die Gefasse erhitzen und

enzymatische Reaktionen verhindern, konneu wir den allm&hHcfceD

Gang der Verwandlung der Eiweissstoffe verfolgen. Der Stickstoff

des Eiweissniederschlages wurde nach KjELDAHL bestimmt und auf

erne gleiche Quantitat von Frischgewicht berechnet.

I. Versuch.

Von fQnf Portionen der Erbsensamen mit einem Friwhgewicht
v«n 10,11 bis 10,22.7 wurden vier mit Sand zerrieben, mit 0,75 pCt.

Asparaginlosung versetzt und nach Toluolzusatz (3 pCt.) am 4. August

^ Gefasse eingefuhrt. Am 4. August wurde die erste Portion ge-

1) LAURENT et Makschal, Bulletins de rAcadomie Royale de Belgique, 1903.
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kocht und dann stehen gelassen. Dasselbe geschah mit der zweiten

Portion am 11. August, mit der dritten am 25. August. Am 11. Sep-

tember wurde die vierte Portion gekocht, und dann wurden in alien

Portionen die Eiweissstoffe ausgefallt uud der Stickstoff derselben

auf 10 g des Frischgewichts berechnet:

Frisch- r - • vr Eiweiss-N in 10 .9
Eiweiss-N, Differenz

gewicht
^ciss-fl -

{i pCt des anf5ng.

g g g lichen Eiweiss-N

Kontrollportion . . . 10,22 0,10752 0,10520

Erste Portion. . . . 10,12 0,10710 0,10583 +0.G

Zweite Portion .. . 10,20 0,10192 0,00992 -5
Dritte Portion . . . 10,19 0,09282 0,09109 -13,4

Vierte Portion ... 10,11 0,09870 0,09762 - 7,2

II. Yersuch.

Von fiinf Portionen der Erbsensamen mit einem Frischgewioht

von 10,12 bis 10,20 # wurden vier mit Sand zerrieben, mit 0,75 pCt.

Asparaginlosung versetzt und nach Toluolzusatz (3 pCt.) am 5. August

in Gefasse eingefiihrt. Am 5. August wurde die erste Portion ge-

kocht und dann stehen gelassen. Dasselbe geschah mit der zweiten

Portion am 12. August und mit der dritten am 26. August. Am
13. September wurde die vierte Portion gekocht und dann in alien

Portionen die Eiweissstoffe ausgefallt und der Stickstoff derselben

auf 10 </ des Frischgewichts berechnet:

Frisch- -,. . v Eiweiss-N in 10 g Eiweiss-N DiftVrenz

gewicht *-lw"88-^
des Frischgewichts in pCt. des antang-

g g g lichen Eiweiss-N

Kontrollportion. . . 10,20 o,Km!90 0,10480 —
Erste Portion. . . . 10,15 0,10571 040414 - 0,6

Zweite Portion . . . 10,12 0,09(123 0,09608 - <^2

Dritte Portion . . . 10,14 0,09001 0,08876 --15,8

Vierte Portion . . . 10,10 0,09748 0,09594 - 8,4

III. Yersuch.

Yon fvinf Portionen der Erbsensamen mit einem Frischgewicht

von 10,72 bis 11,08 g wurden vier mit Sand zerrieben, mit 1 pCt.

schwefelsaurer Ammoniumlosung versetzt und nach ToluolittM"

(3 pCt.) am 6. August stehen gelassen. Dasselbe geschah mit der

zweiten Portion am 13. August, mit der dritten am 27. August. Am
15. September wurde die vierte Portion gekocht, und dann wnrdrii

in alien Portionen die Eiweissstoffe ausgefallt und der Stickstoff

derselben auf 10 g des PrischgeWichta berechnet:

,
Difl'erenz

,
pCt. des anfang-

ih'ITh'.i

O/U053

0,03487

0,04063
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Aus den angefuhrten and Shnlichen Yersuchen, die ich der Kiirze

gen hier nicht anfiilire, ist zu ersehen, dass am Anfang des Yer-

;hes die Proteolyse vor sich geht, die eine Yerminderung der

veissstoffe verursacht. Naeh einiger Zeit beobachten wir eine

iveissvermehrung, deren Crosse allmahlich zunimmt, obwohl sic

mals den atifanglichen Eiweissgelialt erreiclif, somit nut' eine un-

Ob in unseren Yersuchen das Ammonium und Asparagin, deren

gabe eino Yergrossernng dor stickstoffhaltigen Yerbindungcn hv-

eckte, irgend eine Rolle gespielt liaben, sind wir nicht in der

ge zu beantworton. Ks fVlilen dazu die notigen Kontrollversuche.

lche aus Zeitmangel nicht ausgefuhrt warden, da die Bedingungon

eine Abschwachung des proteolytischen Enzyms und das Suchen

?h den geeigneten physiko-chemisidn-n Ucdingiin-t'ii fiir die Tatig-

it des gesuchten synthetischen Enzyms viel Miihe beansprucht<>u.

Andererseits gebe icli den gefundenen Tatsachen nur die wahr-

teinlichste Deutung, wenn ich von einer enzymatischen Berertioii

* Enveissstoffe spreche, mich dabei nur auf die I>t>stiminung<>n der-

ben nach STUTZER's Methode stutzend. da nocli zu untersiiclnm

19. W. Zaleski: Zur Kenntnis der proteolytischen Enzyme

der reifenden Samen.

Yorlaufige Mitteilung.

Eingegangen am 20. Marz 1905.

Die Beteiligung der proteolytischen Enzyme an den Proaessen

der Eiweissumsetzung im Organismus ist zum-it tost begnindet.

Bisher widmeten aber die Forscher ilirc Auftnerksamkeit dem Naeh-

weis der proteolytischen Enzyme hauptsachlich in keiniend»»n Sanirn.

l>ie Frage iiber die Anwesenheit dieser Knzyme in reifenden Samen

'**, so viel ich weiss, nur von FERMI und BUSCAGLIONI 1

)
berulirf
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worden, die im unreifen Phaseolus-Samen ein Gelatine verfliissigendes

Ferment gefunden hatten.

Inzwischen zeigen unsere Untersuchungen, die in einer andereu

Arbeit wiedergegeben sind, dass in unreifen von der Pflanze los-

gelosten Erbsensamen eine sehr energische Eiweisszersetzung statt-

findet, was fur die Anwesenheit proteolytischer Enzyme spricht.

Zum Nachweis der proteolytischen Enzyme in reifenden Erbsen-

samen habe ich die Autodigestionsmethode, die von SALKOWSKI l

)

mit so grossem Erfolge in die Tierphysiologie eingefiihrt wurde, bei

meinen Versucben benutzt. Zu diesen Versuclien wurden die Samen

folgenderweise vorbereitet.

Die unreifen Erbsensamen wurden zuerst gut zerrieben, in das

mehrfache Volumen reinen Acetons eingetragen und unter haufigem

Umruhren und einmaligem Wechsel der Fliissigkeit zehn Minuten

darin gelassen. Dann wurde die Samensubstanz auf dem Filter durch

Absaugen rasch vom Aceton befreit, in Ather auf drei Minuten ein-

getragen, wiederum auf den Filter gebracht und mit Ather gewaschen.

Nach Verdunsten des Athers wurde die Samensubstanz in eine feine

Form gebracht und bis zum Trockenwerden bei 35° stehen gelassen.

In anderen Versuchen wurden die Samen bei 37° getrocknet,

fein pulverisiert und in diesem Zustande zu Versuchen benutzt.

Die Versuche mit den zwei obengenannten Praparaten wurden

ful-vinlerweise angestellt. 40—50 cm Wasser oder einer bestimmten

Losung wurden in Gefasse eingefiihrt und sterilisiert, darauf wurde

in diese eine bestimmte Menge des Acetonpulvers oder der getrock-

neten Samensubstanz gebracht und nach Toluolzusatz (40—45 Tropfen)

der Inhalt durchgeschuttelt. Dann wurden die Gefasse gut geschlossen

und im Thermostaten oder Zimmer auf I— (5 Tage stehen gelassen-

Nach beendigtem Yersuche wurden alle Gefasse erhitzt und zur Eiweiss-

fallung nach STUTZER's Methode benutzt, worauf der Stickstoff des

Xiederschlages nach K.TELDAHL bestimmt wurde. Die Bestimmuim

des Eiweissstickstoffs geschah auch im ursprunglichen Praparat.

In anderen Versuchen wurden ganz und gar gleichartige Erbsen-

samen in einige Portionen mit gleicher Samenanzahl und von fast

gleichem Frischgewicht geteilt. Eine Portion der Samen (Kontroll-

portion) wurde sofort zur Eiweissbestimmung benutzt, die anderen

aber mit vorher gegluhtem Sand sorgfiiltig zerrieben, in sterilisierte

Gefasse eingefiihrt und dann mit der sterilisierten Losung (40—50c»0

versetzt. Nach Toluolzusatz (40-45 Tropfen) wurden diese Gefasse

gut geschuttelt, geschlossen und im Thermostaten auf 1— 6 Tage

stehen gelassen. Nach beendigtem Versuche wurde in alien Ge-

fassen der Eiweissstickstoff bestimmt.

1) Salkowski, Zeitschr. fur klin. Med. XVII. 1890. Suppl.
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Vorlaufige Versuche, die ich hier nicht auffihre, zeigten, dass

nach dem Erhitzen des Inhalts der Gefasse keine Verdauimg von

Eiweissstoffen stattfindet, was fur die enzymatische Natur der Proteo-

lyse der unten bescbriebenen Versuche spricht.

Zuerst wurden Yersuche angestellt, die den Zweck hatteii, die

Energie der Eiweissverdauung in unreifen Samen von verschiedenem
Alter zu vergleichen. Zu diesem Zweck wurden gleichzeitig zwei

Acetonpraparate bereitet, von denen das erste 69,5 des Stickstoffes

in Form von Eiweissstoffen, das zweite aber (aus den Samen eines

weit spateren Stadiums der Reife bereitet) 78,1 pCt. derselben ent-

hielt. Die Autodigestionsversuche mit diesen Praparaten wurden
gleichzeitig bei 32° angestellt.

AcetonprSparat mit 09,5 pCt. Eiweissstickstoff.

2. AcetonprSparat mit 78,1 pCt. Eiweissstickstoff.

Aus den angeftthrten Yersuchen ist zu ersehen, dass mit dem
Alter der reifenden Erbsensamen die Energie der Proteolyse in den-

selben sich vermindert. Dieses Resultat kann man a priori erkliiren

dnrch die Verschiedenheit der proteolytischen Enzyme in Samen ver-

schiedenen Alters, .lurch die allmiihliche Abschwachung der Energie

'l''rs..[! M . IL oder durch Hemmungswirkungen,
antiproteolytisch wirkender Stoffe stattfinden. Es ist deshalb interessant.

2u untersuchen, welchen Einfluss auf die Energie der Proteolyse ver-

schiedener Samen einige Stoffe ausuben. Unsere Auswahl fiel auf

Saccharose und Salpeter, da die Wirkimg derselben auf die Eiweiss-
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verdauung von HAHN 1
) und GROMOW 2

) in Versuchen mit Selbst-

verdauung des Hefepresssaftes und Zymins eingehend studiert worden

ist. Diese Forscher haben gezeigt, dass Saccharose die Eiweiss-

v.M-iliniung durch die Wirkung der Hefeendotryptose sehr YorinindiM-r.

der Salpeter aber diese verstarkt.

Die Wirkung der Saccharose auf die Proteolyse wurde zuerst an

Samen von drei verschiedenen Altersstadien studiert. Zu diesem

Zweck wurden die Samen mit Sand zerrieben und in oben be-

schriebener Weise gleichzeitig bei 32° wahrend funf Tagen der Auto-

digestion iiberlassen.

Versuch II.

I. Sehr junge Samen: das Durchschnittsgewicht eines Samens 0,1 g.

Losung

Frisch-

gewicht

Portionen
Ehveiss-N

Kiwi.-s-X

l'l-iz-ntin

des

Frisch-
gewichtes

Verlust an

Envois -N "I

l>i 7 ntt>n i >

Kontrollportion

berechnet

Kontrollportion

Wasscr

20 pCt. Saccharose. .

9,13

9,42

;;;;;;

0,03808

0,02450

0,02226

0,02590

0,4178

0,2600

0,2385

0,27.')5

-37,7

-42,7

Kontrollport

20 pCt. Saccharose

Kontrollportii

15pCt

Das Durchschnittsgewicht eines !

10,37
!

0,08400

10,54 0,06076

10,76 0,06720

10,88
I 0,07644

nens 0,36 g.

0,8100 !

0,5764

0,6246

0,7025
|

mens 0,48 g.

0,9715
[

Diese Yersuche zeigen wiederum, dass Beifei

allmahliche Verminderung der Energie der Proteolyse

stattfindet.

Ausserdem aber zeigen diese und ahnliche Versuche, die ich der

Kurze wegen hier nicht anfiihre, dass die Wirkung der Saccharose

auf die Autodigestion der reifenden Samen desto merklicher wird, je

1) HAHN und GKRET: BUCHNER, Die Zymasegarun.tr- 1908.

2) Gromow, Zeitschr. fur physiol. Chem. XLII. Heft " 'I>»1.
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mehr der Samen der Reife entgegengeht. So wirkt Saccharose im

Aufangsstadium der Reife fast gar nicht auf die Proteolyse, da eine

40prozentige Lcisung dieselbe kaum verlangsamt, eine 20prozentige

dagegen eher etwas beschleunigt. In spateren Stadien des Reife-

prozesses aber schwaeht eiue 40prozentige Saccharoselosmig die

Proteolyse schon sehr betrachtlich, eine 20prozentige und sogar eine

]5prozentige, wenn auch in schwacherem Masse, so doch merklich.

Zu denselben Resultaten fuhren auch Versuche mit Aceton-

prliparaten und Praparaten aus getrockneten Samen. Ich fuhre nur

zwei Yersuche an.

Yersuch III.

li.^vi.-l.t

der

nGrammj Substanz Eiweiss-N

Yersuch IV.

Praparat ana bei 37° getrockneten jnngen Samen mit 08 pCt. des Stickstoffs

in Form von Eiweissstoffeii. intodigestio isdaner 6 Tage bei 36°.

U-.
". V:^ ,

Eiweias-N

Eiweiss-N
in Prozenten

Verlust in

Prozenten des

:

Kontrollportion
J I'lHMHI

iYotoi:i

3 382 }
3

'
341 _

Wasser

20pCt. Saccharose.
|

40 « . |

- 30,5



1 3s W. Z A

Diese Versuche zeigen noch deutlicher, dass die Saccharose i

die Eiweissverdauung der jungen Saraen keinen Einfluss hat.

Wenden wir uns jetzt zu Yersuchen in betreff des Einflusses (

Salpeters auf die Proteolyse der reifenden Samen.

Acetonpraparat mit <>V> pCt. Eiweissstickstoff. Aotodigestionsdauer

48 Standen bei 42°.

- Gewicht
der

in iii-.:uu:i

Eiweiss-N

Eiweiss-N

der
Substanz

I.iwi i-s-N -

Verlust in

Prozentendes
aDfanglichen

Eiweiss-N

Kontrollportion
j J ^J} 0,03401 3,401

_

Wasser
{

2
Jgg» j

0,04144 2,072 -39,0

1 pCt. Salpeter . .
{

.. . ..{ 2

^1)0,04465

o°;S}o^

2,232 -34,3

-28,0

Acetonpraparat mit
'

- Gewicht
Eiweiss-N

SubsTaJ Eiweiss -N Pro^ten

fato-UB
|

Subs'Lz

Eiweiss N-

Prozentendes

Eiweiss »

,

1 |<^} 0,08627 3,627

2 o'o^'on,;^ .Ti-25 - 13,8

1 pCt. Salpeter

2

[nJifl!

1

;!!
",Oti313 3,150

n'™^! 0,06364 1
3,182

°$6649
J

0,06608 3,304

- 12,9

- 12,2

-u
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Losung

Gewicht
der

inGranim

Eiweiss-N Kfifta

Kontrollportion
J

Wasser 1

3 pCt. Salpeter . .
j

1,0000
1,01 >IH)

1,7040
1,7094

0,03300

0,03382

0,04030

0,04043

0,04204
i>;04221

88 i
^

2,365)
2 ,,-

2,365 |

-'k)

|||} 2,318

- 29,2

-30,6

-25,8

Aus den angefiihrten Yersuchen kann jedoch kein bestimmter

Schluss auf die Art der Salpeterwirkung gegeniiber der Proteolyse bei

Samen gezogen werden. Zwar schwacht eine 5prozentige Losung die

Energie der Eiweissverdauung, doch wurde dieses Resultat nur in

Versuchen mit Acetonpraparaten unabhangig vom Alter der ge-

nommenen Samen erhalten, wahrend dieselbe Salpeterlosung gar keine

Wirkung auf die Proteolyse von getrockneten Samen ausiibte. Mag
auch dieses Resultat durch die Yerschiedenheit in der Bereitung der

Praparate oder der Temperaturen der Yersuche bedingt sein, so andert

sich doch jedenfalls die Empfindlichkeit der proteolytischen Enzyme
der Samen gegeniiber dem Salpeter und hangt dieselbe folglich von

gewissen anderen Bedingungen ab, da nicht anzunehmen ist. dass

w»r es mit verschiedenen Enzymen zu tun haben angesichts der

volligen Ahnlichkeit der Samen in Yersuch V und YII. Ebenso ist

moglich, dass die je nach dem Alter der Samen verschiedene und
von der Art der Bereitung des Praparates unabhangige Wirkung der

Saccharose auf die Proteolyse nicht durch die Yerschiedenheit der

Enzyme, sondern durch andere Faktoren bedingt ist. Wcnigstens

erscheint mir die Annahme als zulassiger, dass bei der Reifung der

Samen eine allmahliche Abschwachung des proteolytischen Knzynis

o<ier eines Gemisches solcher stattfindet, welche vielleicht durch den

Ubergang in einen inaktiven Zustand verursacht wird.

Zur weiteren Charakteristik des proteolytischen Prozesses der

reifenden Samen ist es auch wichtig, die geeignete Reaktion zu be-

stimmen. Zu die Acetonpraparat benutzt, das

sine schwach saure Reaktion hatte, die nach Sodazusatz (0,1

9 Acetonpulver) zu einer alkalischen wurde.



Yersuch Till.

i Flussigkeit. Digestionsdaner

Gewicht

SubsTanz
' Eiwciss-N

in Gramm

MW.MSS-N
Verlust in

Losung Prozentendes
anfanglichen

Eiweiss-N

Kontrollportion
{ \

0,029021 nn;Xino
0^2902 (

°'0:i902 2,902 -

—
I I

0,04981 l 0(Uoo7
0,05014 j

°>0499 ' 2,498 -13,9

0,1 pCt. Citronensaure
j

2 0,05328
\ 0(>

-
l2%

2 0,052i;±(" U '- M ' 2,648 - 8.7

0,3 „ „ { i ISj°'053,;2 2,681 -7,6

0,2 „ Soda . . . .
|

2
i 0,04851^..,,-.

2 04851 j°>°4801 2,425 -16,4

0,4, „ ....
j

2 0,05002 l of..,.M
;
05662 J

'°°6a2 2,816 -»

Es gent hervor, dass unsere proteolytischen Enzyme bei sauren

und alkalischen Reaktionen wirken. Am besten aber wirken sie bei

schwach alkalischen Reaktionen, sind aber gegen weiteren Zusatz

von Alkali sehr empfindlich.

Das Optimum der Proteolyse liegt zwischen 42—50°, wie aus

folgendem Versuche zu ersehen ist:

Versuch IX.

Acetouprhparat. Digestionsda
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Die Eiweisszerspaltung bei Autodigestion unreifer Erbsensamen

ist mit der Bildung von Aminosauren verbunden, deren Natur zurzeit

noch nicht bestimmt worden ist. Die Bildung von Alburnosen und

Pepton findet bei dieser Verdauung kaum statt oder nur voruber-

gehend, da unsere Praparate sehr schnell diese Verbindungen ver-

dauen, wie aus folgendem Versuche zu ersehen ist.

Zu diesem Versuche wurde 50 com Wasser in Gefasse gegosson

und nach Zusatz von 0,5 g WlTTE -Pepton sterilisiert. Dann wurde

in die Gefasse 1 g Acetonpraparat gebracht und Toluol (50 Tropfen)

zugegeben, darauf wurden die Gefasse gut geschlossen und der Inhalt

derselben sorgfaltig geschiittelt. Vor dem Toluolzusatz wurde zur

Kontrolle der Inhalt zweier Gefasse erhitzt, urn alle enzymatischen

Prozesse zu hemmen. Zur Kontrolle wurde auch in zwei Gefassen

1 g Acetonpraparat in Wasser ohne WlTTE- Pepton Zusatz eingefiihrt.

Dann wurden alle Gefasse bei 34—36° 6 Tage lang stehen gelassen.

Nach beendigtem Versuche bestimmte man den Stickstoff der durch

Tannin fallbaren Substanzen. Zu diesem Zweek wurde eine wasserige

Tanninlosung ins Digestionsgefass solange hinzugegossen, bis sich

kein Xiederschlag- mehr bildete, und nach Zusatz einiger Tropfen

Bleizuckerlosung wurde der Niederechlag auf das Filter gebracht

und zur Stickstoffbestimmung nach K.TELDAHL benutzt. Eine solche

Bestimmung des Stickstoffs der durch Tannin fallbaren Substan/.m

wurde auch mit 1 g des Acetonpraparates und mit 0,5 g WlTTE-
Pepton ausgefiihrt.

Substrat

Quantitat
N in Tannin -Nieder-

i o,:;iMI
|1(i;S:,V

1

Wasser (
1 ;;-«;f^io,iri52o

(»,")«; WlTTE-Pcpt

gekocht .

!

IIJlw^^-

<>,5 g m fur sich .

j
=

lm gekocht. mi Prftparate haben kerne Veriinderungeii in nn

auf die Menge der durch Tannin fallbaren Substanzen statr-.d'uml.

wovon man sich durch Addition der entsprechenden fiir die Kontro

portion und fur 0,5 g WlTTE -Pepton gefundenen Mengen iiberzeug

kann. Vergleichen wir miteinander die Mengen dieser Substanzt

die in den
~

zuruckblei



einander unterscheiden, dass also eine sehr bedeutende Umwandlung

des Pepton (ungefahr 6

/7) vor sich gegangen ist.

Ob in den reifenden Samen nur ein einziges Ferment tryptischer

Natur vorhanden ist, oder ob davon mehrere, darunter Trypsin, vor-

handen sind, miissen weitere Untersucliungen entscheiden.

T. Krasnosselsky: Bildung der Atmungsenzyme in

verletzten Pflanzen.

EiDgegangen am 27. Marz 1905.

Die Atmung der verletzten Pflanzen war schon seit langer Zeit

der Gegenstand vieler Forschungen. So wurde diese Frage von

Bohm 1

), Stich
3
), Richards

3),Dorofejew*), Smirnoff 6
),Maximow

6
),

MONTEMARTINI 7
) bearbeitet. Alle genannten Forscher machten die

Beobaehtung, dass die Atmungsenergie der Pflanze nach ihrer Yer-

letzung merklich stieg, dann kelirte sie zu ihrer anfanglicheii dresse

zuriick. Xur STOKLASA 8
) beobachtete keine Steigerung der Atmungs-

energie bei den verletzten Pflanzen. Dieses erklart sich durch die

ungem'igende Dauer seiner Versuche: er unterbrach sie, ehe die

Atmungsenergie zu steigen anting. Er behauptet, dass die erwahnte

Atmung von den Bakterien, die sich auf den verletzten Oberflachen

entwickeln, hervorgerufen ist. Das steht aber im Widerspruch zu

der Tatsache, dass man sogar am Tage der maximalen Atmung keine

Bakterien auf den Oberflachen der Pflanzen findet. Auf die Ab-

wesenheit der Bakterien weist auch die Abnahme der C02
-Aus-

scheidung, welche der maximalen Atmung folgt; das Maximum der

Atmung fallt auch immer bei einer bestimmten Pflanze auf eine be-

stimmte Zeit (Tag).

Die Forscher, welche die Atmung der verletzten Pflanzen beob-

achtet haben, konnteu bis jetzt noch keine von den beiden moglichen

BrklirongeM der Steigerung der AtmnngBenergie annehmen. Dje

ler Deutschen Bot. Gcsellsch. VM>, Bd. XX. S.

;en. de Bot. 1903, t. XXV, p. 26.

• Deutschen Bot. Gescllsch. 1908, Bd. XXI, S.

!

; zur chemischcn Fhysiologie, 1*K)3, S. 4G0.
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Ursache dieser Erscheinung kann man erstens in der grosseren Be-

riihrungsflache der Pflanze mit der Lnft sehen. Die andere Erklarung

besteht in folgendem: Es ist moglich, dass bei der Verletzung der

Pflanze alle Lebensprozesse in ilir intensiver werden und auf die

Heilung der Verletzung abgesehen sind; infolgedessen wachst die

Ausscheidung der CO„. Sobald die Verletzung geheilt ist, kehrt die

K'ddi-ii>;uiiv;ui*srlii. idmig zu ilirer anfanglichen Grosse zuriick. Diese

Erklarung findet ihre Bestatigung sowohl in den Yersuchen von

STICH, KlCHARDS und MAXIMOW zur Bestimmung der Koefiizientni

der verletzten Pflanzen, als auch in den Yersuchen HETTLINGER's j

),

ZALESKlV) und KOVCHOFF's 3
). Aus den letzteren erweist sich, dass

bei Yerletzung eine Zunalime der Gresamtmenge der Eiweissstoffe und

besonders stark der Xukleoproteiide stattfmdet. Nimnit man die zweite

Erklarung an und setzt voraus, dass die CO,-Ausscheidung das Ke-
sultat der Tatigkeit von Fermenten und nicht der umnittelbaren

Tatigkeit des lebendigen Protoplasmas ist, so offnet sich ein Weg
zur Erklarung der Erscheinung der durch Yerletzung der Pflanze

hervorgerufenen Steigerung der Atmungsenergie. Wenn die ge-

steigerte Atmung verletzter Pflanzen die Folge einer gesteigerteu

Bildung der Atmungsenzyme ist, so muss auch der Presssaft der ver-

letzten Pflanzen grossere Mengen C02
ausscheiden, als der Presssaft

gesunder Pflanzen.

Diese Yoraussetzungen dienten als Ausgangspunkt der von mir

auf Yorschlag und unter Leitung des Herrn Prof. W. PALLADIN

unternommenen Arbeit.

Als Objekt diente mir die Zwiebel von Allium < epn. deren Atmung
in verletztem Zustande von SMIRNOFF eingehend untersucht worden

ist. Die von ihm erhaltene Atmungskurve wiederholte sich auch bei

mir. Das Maximum der C02
-Ausscheidung fallt auf den vierten odor

funften Tag nach der Verletzung und betragt auf 100 g Zwiebel be-

rechnet in einer Stunde 20,40 bis 23,44 my. Die Yersuche warden

auf folgende Weise ausgefuhrt: Die in Langsrichtung zerschnittenen

Zwiebeln wurden in mehrere Portionen geteilt, wobei darauf geachtet

wurde, dass jede Portion Teile aller Zwiebeln enthalte, wodurch die

Homogenitat des Materials in jeder Vorsuchsserie erreioht wurdu.

Die Aufbewahrung der Zwiebel wahrend des Versuches wurde auf

verschiedene Arten versucht; als beste von ihnen erwies sich folgende:

In einer grosser] Kristallisierschale wurde ;wx( einen StJinder eine

,; la>platte gestellt, auf diese wurde die zerschnittene Zwiel,el derarf

verteilt, dass die Schmttflachen weder mit dem Olas. noch mit den

Ber. der Deutschen
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benachbarten Zwiebelstiicken in Beriihrung kanien. In die Schale

wurde Wasser gegossen, nm die Zwiebeln vor dem Yerwelken zu

schutzen; das Ganze wurde mit einer mit Sublimatlosung befeuchteten

Lciuwaml mid dariiber mit schwarzem Stoff zur Beseitigung dor Licht-

wirkung bedeckt. Auf diese Weise gelang es, die Zwiebeln fiber

10 Tage lang vor Yerwelken und Infizierung zu bewahren, trotzdem

sit- r'iglich ventiliert wurden. Die Bestimmung der ausgesehiedenen

CO, wurde mit Hilfe PETTENKOFER'scher Rohren 1
) ausgefiihrt. Nach

bestimmten, auf die Yerletzung der Zwiebeln folgenden Zeitabachnitten

wurde ein Teil einer Portion zu einem Kontrollversuch benutzt, d. h.

es wurde eine Bestimmung der von der Zwiebel selbst ausgesehiedenen

CO,-Menge gemacht. Der andere Teil dieser Portion wurde in einem

BUCHNER'schen Morser mit Quarzsand zerrieben und in einer BUCH-

NER'schen Presse unter 300 Atmospharen 2
) abgepresst. Nur in den

zwei ersten Yersuchen wurde der Saft bei Zimmertemperatur auf-

gesammelt, in den folgenden Yersuchen wurde er in einem von Schnee

umgebenen Kolben abgeleitet. In diesem Zustand befand sich der

Saft die ganze Zeit bis zum Moment der Bestimmung der von ihm

ausgesehiedenen C0
2

. Yom Moment des Zerreibens der Zwiebeln bis

zum Augenbliek der C02-Bestimmung verfloss 1— l
1

/, Stunden. Die

Herstellung des Saftes selbst dauerte 20—45 Minuten. Die Ergeb-

nisse der Yersuche sind folgende:

Den 17. November wurden 22 Zwiebeln genommen, jede wurde

in vier Teile zerschnitten und alles in vier Portionen urn 1*2 U nr

20 Minuten zurechtgelegt. Jedes Yiertel wurde nochmals in zwei

Teile geteilt. Den 17. November, d. h. am ersten Tage der Yer-

letzung, schieden 100 # der ersten Portion folgende Menge CO, aus:

Dauer des Versuches
fa
«-£ figfc m g gff

Von 2 Uhr 30 Min. bis 4 Uhr 30 Min 16,4 8,2 21

„ 4 Uhr 30 Min. bis 5 Uhr 30 Min 9,0 9,0
-°

„ 5 Uhr W Min. bis 8 Uhr 30 Min 31,2 10,4 20

Die folgenden 230 # der ersten Portion wurden inn 12 Vlir l'» Mi-

nuti'it naehmittags zerschnitten, und man erhielt inn 1 I'hr 30 Minuten

\10crm Saft:

lies Menge der C02
Temp.

„ 2 Uhr 20 Min. bis 8 Uhr 20 Min. Spurcn

Dgea aus dem Botanischcn Institut zu
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Am 19. November, d. h. dem dritten Tage der Verletzung,
schieden 100 g der zweiten Portion folgende Mengen C0

2
aus:

nn„„,. *u* v„ l Menge der CO, Temp.Dauer aes versncbes • "•
-. s , ', ..... n |

in mg in 1 btunae 10<>y (rraa

Von 12 Uhr 2o Min. bis 2 Uhr 2i» Min. . . . 39,2 19,6 21-20

weiten Portion wurden um 11 Uhr

Uhr 45 Min. 186 ccm Saft:

Menge des Saftes Dauer des Versuches Menge der CO, Temp.

]00 ccm Von 12 Uhr 3<> Min. Lis 3 Uhr :'.0 Min. 4,4 mg 21

oOccw-f lOTropfen

Toluol _ 12 Uhr 30 Min. bis:) Uhr 30 Min. 2,2 „ 21

Versuch ir.

Am 22. November wurden 32 Zwiebeln genommen, jede wnrde
in acht Teile zerschnitten und alles auf acht Portionen um 1 Uhr
naolmiittags verteilt. Den 22. November, d. h. am ersten Tage
der Verletzung, schieden 50 g der ersten Portion folgende Menge

Daucv des Versuchc, „ ""^fuSl I00 , *££
Von 4 Uhr 30 Min. bis 5 Uhr 30 Min 4 8 21..".

Folgende 315 g der ersten Portion wurden bis 1 Uhr 45 Min.

"I'M-linitten, und man erhielt um 2 Uhr 30 Miu. 230 cm Saft. 100 cm
von diesem Saft schieden nur Spuren von CO, aus.

Den 23. November, d. h. am zweiten Tage der Verletzung.
schieden >() g der zweiten Portion folgende Menge CO, aus:

Dauer des Versuches „ ^^ffiSS. 100 , gS"
Von s Uhr 40 Min. bis 10 Uhr 40 Min. . . . 12,4 12.4 16£

• H> Uhr 4(1 Min. bis 11 Uhr 40 Min. ... »i 1-' &fi

Folgende 301 g der zweiten Portion wurden um 9 Uhr 15 Min.

vormittags zerschnitten, und um 10 Uhr erhielt man 200 cm Saft:

hes Menge der CO, Temp. °

folgende Menge CO, aus:

~ a „ Menge der COs
Temp.

Dauer des Versuches
in mg \a i Stunde 100 ^ Grad

on 12 Uhr 30 Min. bis 1 Uhr 30 Min. . . . 9,6 19,2 16,5

Folgende 267 g der dritten Portion wurden um 1 1 Uhr vor-

ttags zerschnitten, und man erhielt um 11 Uhr 45 Min. 210 cm Saft:

nge des Saftes Dauer des Versuches Menge der C02
Temp. -

cc'" Von 12 Uhr 30 Min. bis 6 Uhr SO Min. \> >"!' u '-'
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Den 25. November, d. h. am vierten Tage der Verletzung,
schieden bQ g der vierten Portion folgende Menge C0

2
aus:

Dauer des Versuches .

MenS? dfo
C0

iL 1AM
Temp,

in mg m 1 Stunde K.m> </ 'u-ad

Von 1 Uhr bis 3 Uhr 23,6 23 6 18

8 3 Uhr bis 4 Uhr 11,2 22,4 18

Folgende 260 # der vierten Portion wurden ura 11 Uhr vor-

mittags zerschnitten, und man erhielt uni 1 1 Uhr 45 Min. 200 ccm Saft:

Menge des Saftes Dauer des Versuches Menge der C02 Temp. °

!<*> ccm Von 1 Uhr bis 5 Uhr 4,4 mg 18

Den 26. November, d. h. am funften Tage der Verletzung,
schieden 80 # der funften Portion folgende Menge CO

a
aus:

Dauer des Versuches .
Meng? der C02

Temp.

Von 12 Uhr 30 Min. bis 1 Uhr 30 Min. . . . 10,8 21.6 16,5

/ \

/ \
/

/

/
/

Folgende 250 g der funften Po
mittags zerschnitten, und man erhielt

Menge des Saftes Dauer \\o< Vitsik-

tion wurden urn 11 Uhr vor-

im 11 Uhr 45 Min. 196 ccm Saft:

n Menge der GO, Temp.
°

Den 27. November, d. h. am sechet<
wurden 247 g der sechsten Portion um 1

1

und man erhielt um 11 Uhr 45 Min. 190

Menge des Saftes Dauer des Versuches

100 ccm Von 1 Uhr 30 Min. bis 7 Uhr .*

Die Ergebnisse dieses Versuches sine

Uhr vormittags zerschnitten,

ccm Saft:

Menge der CO, Temp.

Min. 3,2 mg 18

1 in Fig. 1 dargestellt.
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Versuch III.

Den 15. Dezember warden 29 Zwiebeln genommen, jede wurde

urn 2 Uhr nachmittags in vier Teile zerschnitten und alles auf vier

Portionen verteilt.

Den 16. Dezember, d. h. am zweiten Tage der Verletzung,

schieden 25 g der ersten Portion folgende Menge CO
z

aus:

D»er des Versuches „ £%4
&S2i. 100, "SSf

Von 12 Uhr bis 4 Uhr 10,8 10,8 17,5

Folgende 299 g der ersten Portion wurden nm 10 Uhr 30 Min.

vormittags zerschnitten, und man erhielt tuft 11 Uhr 15 Min. 188 ccm

(195 g) Saft:

Menge des Saftes Dauer des Versuches Menge der CO^ Temp.

100 ccm yon 12 Uhr bis 4 Uhr 2,8 imj 17,5°

Den 18. Dezember, d. h. am vierten Tage der Verletzung,

schieden 25 ^ der zweiten Portion folgende Menge C02
aus:

n , rr v Menge der C02
Temp.

Dauer des Versuches
in My in 1 Stunde 100 </ Grad

Von 1 Uhr bis 3 Uhr 8 16 17,5

Folgende 299 g der zweiten Portion wurden urn 1 1 Uhr 30 Min.

vormittags zerschnitten, and man erhielt urn 12 Uhr 15 Min. 193 ccm

(210^) Saft:

Menge des Saftes Dauer des Versuches Menge der CO, Temp.°

100 ec* Von 1 Uhr bis 5 Uhr i mg 17,5

Den 19. Dezember, d. h. am funften Tage der Verletzung,

schieden 25 g der dritten Portion folgende Menge C02
aus:

Menge der CO, Temp.
Dauer des Versuches

jn m(.
jn i Stunde 100 § OTM

Von 12 Uhr bis 2 Uhr 30 Min 12,8 20,4 17,5

Folgende 295 g der dritten Portion wurden um 10 Uhr 30 Min.

vormittags zerschnitten, und man erhielt um 12 Uhr 15 Min 185 ccm

(200 g) Saft:

Menge des Saftes Dauer des Versuches Menge der C02
Temp.

WOcca Von 12 bis 4 Uhr 3,6 t*g ™fi

Den 21. Dezember, d. h. am siebenten Tage der Verletzung,

schieden 25 g der vierten Portion folgende Menge CO, aus:

, v t
MenSc d% C0

*A iin r3Dauer des Versuches
jn mij jn i Stunde 100 g uraa

Von 10 Uhr bis 2 Uhr
14* U lS*

Folgende 255 g der vierten Portion wurden um 10 Uhr 80 Mir

Uhr 15 Mir

(175 g) Saft:

i Saftes Dauer des Versuches Menge der L

Von 12 Uhr bis 4 Uhi Spuren

tschen bot. Gesellscta. XXIII.



148 T. KRASNOSSELSKY:

Wahrend dieses Versuches wurde der Saft, nachdem er aus detn

Schnee herausgenommen war, vor der Bestimmung der C0
2
-Aus-

scheidung mittels warmen Wassers bis zur Atmospharentemperatur

fiinf Minuten erwarmt.

Versuch IV.

Den 17. Januar wurden 11 Zwiebeln genoinmen, jede wurde in

vier Teile urn 5 Uhr 30 Min. zerschnitten und alles in vier Portionen

Den 18. Januar, d. h. am zweiten Tage der Verletzung,

wurden 180 g der ersten Portion um 10 Uhr 45 Min. zerschnitten,

und man erhielt um 11 Uhr 5 Min. 125 ccm (130 g) Saft.

Menge des Saftes Daucr dcs Versuches Menge der CO... Temp.

lOOcc/rt Yon 11 Uhr 4.') Min. bis 11 Uhr 45 Min. 3,6 mg 15-16°

lit. Januar, d. h. 24 Stunden

Den 20. Januar, d. h. am vierten Tag der Verletzung,

schieden 25 g der zweiten Portion folgende Menge C02
aus:

nnilAr , v—^ Menge der C02
Temp.

Dauer des Versuches .

q ^ *
{n , ^^ m

y

Grad

Von 2 Uhr 5 Min. bis 3 Uhr 35 Min 6 16 17

Folgende 155 g der zweiten Portion wurden um 1 Uhr nach-

mittags zerschnitten, und man erhielt um 1 Uhr 20 Min. 100 ccm

(106 g) Saft:

Menge des Saftes Dauer des Versuches Menge der CO, Temp.

100 ccm Von 2 I'lir his 2 I'lir 21..Januar, 6,8 my 17°

d. h. 24 Stunden

Den 21. Januar, d. h. am fiinften Tage der Verletzung,

schieden 25 g der dritten Portion folgende Menge C02
aus:

*-*.«-*. **r *&»*»,'&
Von 11 Uhr 45 Min. bis 3 Uhr 45 Min.. . . 12,8 12,8 &

Folgende 169 g der dritten Portion wurden um 1 Uhr nach-

mittags zerschnitten, und man erhielt 11m 1 Uhr 20 Min. 105 ccm

(110 g) Saft.

Menge des Saftes Daucr des Versuches Menge der CO, Temp.

100 ccm Von 2 Uhr bis 2 Uhr 22. Januar, 5,2 mg 18 -16,5°

d. h. 24 Stuwden

Aus all diesen Versuchen ist ersichtlich, dass der aus der ver-

letzten Zwiebel am Tage ihrer maximalen Atmungsenergie abgepresste

Saft eine intensivere Kohlensaureausscheidung aufweist, als der an

anderen auf die Verletzung folgenden Tagen erhaltene Presssatt.

Von Infektion kann in diesen Versuchen keine Rede sein, da die

mikroskopische Untersuchung am Ende der Versuche kein ein»gefl

Mai Infektion nachgewiesen hat und der nach Beendigung der ^ er-
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suche auf weitere 24 Stunden aufbewahrte Saft nur eine leiehte

Tnilumg ,ler Barytlosung bewirkte und auch dieses nur in einigon

Yersuchen (Vers. I).

Es muss iiberhaupt liorvorgehoben werden, dass der abgepresste
uti'l miter sterilen Bedingungen aufbewahrte Saft ohne Zusatz jeg-
lirhrr Antiseptic* dem Auftreten von Bakterien einen bedeutendon

Ausser dem Unterschied in der C0 2
-Ausscheidung weist der

au> Zwmheln ;in vorsehiedenen Tagen ihrer Yerletzung erhaltene Safr

noch folgende Verschiedenheit auf. Bei Zusatz von Guajakharz zeigte

nur der Saft des Tagos der maximalen Atmung eine griinlichblaue

Farbung, und sogar nicht in alien Versuchen. Der Saft anderer Tag.'

zci-t inir C.iajakharz -ar keine Farbung. Setzt man fern or jiuss.t

Gtoajakharz noch H
2 2

hinzu, so ist die Farbung urn so intensiver.

> mehr C0
2
der Saft ausscheidet und erreicht in den Yersuchen mir

d.'in maximalatmenden Saft eine tiefblaue Farbe. Wcnn der Saft

i^'kocht wird, verliert er seinen Eiweissgehalr und zeigt 'hum koine

l'av!.,-nreaktion mehr. Die Absorption von Sauerstoff durcli den Saft

Der neben dem Sande bei der Zerreibung der Z wiebel zugese

-ieselguhr halt don grossten Teil des CO, aussoheid enden Fermoi

arfick. In einem Yersuche wurde dor Saft auf die:je Weise an a

'agen nach der Yerletzuim' erhalton Er schied ein e geringe Me
Oa aus, es war aber unm5glich. irirend eine (ie

i^eni Yersuche /.„ tinden. Der hemmendo Kinrluss des Kioselirn

ird aus Yersuch YI ersichtlich.

Die beschriebenen Yersuche zeigen, dass /.wist li en derAtmuE
lergie der verletzten Zwiebel und derjeuigon des ;ms derselben

«tenen Presssaftea ein ganz bestimmter Zusamnlenhang besb

''loch sind die Quauritaten der von dem Safte au>j;eschiedenen (

> gering. dass der Yerdacht aufkoinmen konnte. d

mg sei bloss ein zufalliger and oilier fehlerliafhm Analyse zu

'hreibeu. Obgleieh die Yersuche mehrfach viederl lolt warden i
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MULLER-THUKGAU's *) ist bekannt, class eine der Wirkung des Frostes

unterliegende Pflanze beim Erfrieren und nicht beim Auftauen stirbt.

Daher wird die nach dem Auftauen ausgeschiedene CO
a

nicht die

Atmung der Pflanze wahrend ihres Absterbens, sondern das Kesultat

der Tatigkeit jener Fermente darstellen, welche im Momente des

Erfrierens in der Pflanze vorhanden waren. Die Dauer der Wirkung
des Frostes war in alien Yersuchen ausreichend, urn das Protoplasma

zu toten.
2
) Es war interessant zu erforschen, erstens, ob sich irgencl

ein Unterschied in der Atmung von Zwiebeln, welche an verschiedenen

Tagen nach derVerletzung gefroreu waren, zeigen wiirde, und zweitens,

wenn ein Unterschied beobachtet worden ware, wie sich der ent-

sprechende Presssaft verhalten wiirde. Ein Teil der an einem be-

stimmten auf die Verletzung folgenden Tage erfrorenen Zwiebel

wurde auf seine Atmung untersucht, der andere Teil wurde zur Her-

stellung von Presssaft benutzt. Nachdem die gefrorene Zwiebel eine

bestimmte Zeit geatmet hatte, schied sie im Laufe vieler Stunden

keine CO* mehr aus; dieses bestatigt die Wahrscheinlichkeit des

fermentativen Gaswechsels. Der in der Atmung von an verschiedenen

auf die Verletzung folgenden Tagen erfrorenen Zwiebeln voraus-

gesetzte Unterschied ist wirklich nachgewiesen worden. Die Atmungs-

kurven der lebendigen und der erfrorenen Zwiebel unterscheiden sich

voneinander nur dadurch, dass bei letzterer das Maximum bedeutend

spater eintritt, als bei ersterer. Dasselbe, wenn auch nicht in dem-

selben Masse, wurde fur den aus erfrorenen Zwiebeln erhaltenen

Presssaft gefunden. Die erfrorenen Zwiebelstiicke wurden in den

Apparat gebracht und schieden in der ersten Zeit natiirlich keine

Kolilensaure aus. Als aber die Zwiebelstiicke anfingen die Zimmer-
ri ni[Mrutur anzunehmen, fing auch die Kohlensiiureausscheidung an.

Versuch V.

Den 26. Dezember wurden 9 Zwiebeln genommen, jede wurde

um 3 Uhr nachmittags in acht Teile zerschnitten und alles auf acht

Erster Tag nach der Verletzung (27. Dezember). 50 g der

ersten Portion wurden im Laufe von 20 Stunden 20 Min. bei einer

Temperatur von -18°C. gehalten. Sie schieden folgende Mengen

COa aus:

DauerdesVersuches
in^Se ,, G»

Von 11 Uhr 20 Min. bis 5 Uhr 20 Min. . . 8,8 17,6 17,5—18,6
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Zweiter Tag nach der Yerletzung (28. Dezember). 50.? der

zweiten Portion befanden sich im Laufe von 22 Stunden 30 Min. bei

einer Temperatur von -18° bis -2,5°C. Sie schieden folgende

Menge C0
2 aus:

Von 10 Uhr 30 Min. bi> 5 Uhr :!<> Min.. . . 8,8 17,6 18

Dritter Tag nach der Verletznng (29. Dezember). 50 g der

dritten Portion befanden sich im Laufe von 19 Stunden bei einer

Temperatur von - 7,5° bis - 13,7° C. Sie schieden folgende Menge
C0

3 aus:

Dauer des Versuchos
fa
*»* %&. m§ ^

Von 12 Uhr 15 Min. bis 6 Uhr 15 Min.. . . 15,2 30,4 17-16,5

Vierter Tag nach der Yerletzung (30. Dezember). 50 # der

vierten Portion befanden sich im Laufe von 21 Stunden 15 Min. bei

einer Temperatur von - 13° C. Sie schieden folgende Menge CO„ aus:

Funfter Tag nach der Yerletzung (30. Dezember). 50 g
der funften Portion befanden sich im Laufe von 6 Stunden bei einer

Temperatur von - 15° C. Sie schieden folgende Menge von C08
aus:

n„, a a- i Menge der COs
Temp.

Daner des \ crsuchcs
in )ny

B
in 1 stunde mg Grad

Von 5 Uhr bis 10 Uhr 31. Dezember . . . . 18,4 36,8 16

(d. h. 17 Stunden)

Sechster Tag nach der Yerletzung (1. Januar). bO g der

sechsten Portion befanden sich im Laufe von 25 Stunden bei einer

Temperatur von - 18° C. Sie schieden folgende Menge COa
aus:

n , _. Menge der C02
Temp.

Dauer des A oraches
hl mg

°
in x stnn

*

de 100 ^ Grad

i 12 Uhr bis 10 Uhr 2. Januar 21.2 42,4 L6

(d. h. 22 Stunden)

Siebenter Tag nach der Verletzung (2. Januar). 50 g der

benten Portion befanden sich im Laufe von 18 Stunden 30 Min.

I einer Temperatur von - 21,2° bis - 12° C. Sie schieden folgende

nge CO, aus:

t^ .«'-'« Menge der COa
Temp.

Dauer des Versuches
in mg

*
in x stunde 100// Grad

Versuch VI.

Den 12. Januar wurden 40 Zwiebeln genommen, jede wurde urn

&hr 30 Min. nachmittags in vier Telle zerschnitten und alles auf

r Portionen verteilt.
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Erster Tag nach der Yerletzung (13. Januar). 505 # der

ersten Portion befanden sich im Laufe toii 18 Stunden 20 Min. Lei

einer Temperatur von -7,5° bis -2,5°C. Sie wurdeu urn 9 Uhr

15 Min. vormittags zerschnitten, und man erhielt um 9 Uhr 35 Min.

410 # Saft:

Es wurde keine C08 mehr ausgeschiede

Es wurde keine CO, mehr ausgeschieden.

Yierter Tag nach der Yerletzung (15. Januar). 50 g der

zweiten Portion schieden folgende Menge C02
aus:

r.„„ Q. a*, v-ot..!... Menge der C0 2
Temp.

Dauer des Versuches
jm m) fa xg^ m q Ql£

Von U Uhr bis 10 Uhr 30 Min 17,0 23,4 21,5

350 g der zweiten Portion befauden sich im Laufe von 28 Stunden

25 Min. bei einer Temperatur von - 11,2° bis - 3,9° C. Am
16. Januar wurdeu sie um 1 Uhr 25 Min. zerschnitten, und man er-

hielt um 1 Uhr 45 Min. 230 g Saft:

Menge des Saftcs Dauer des Versuches Menge der C02
Temp.

100 cam Yon _>Uir I'.". Min. bis .j Uhr 25 Min. 31,2 mg 18°

17. Januar, d. h. 27 Stunden

Es wurde keine C0
2
mehr ausgeschieden:

Gas Menge des
Dauer des Versuches *<*£ Xff

Es wurde keine CO
B
mehr ausgeschieden.

Folgende 250 g der zweiten Portion befanden sich im Laufe von

28 Stunden 25 Min. bei einer Temperatur von -11° bis --3,9°C

Den 16. Januar wurden sie um 1 Uhr 45 Min. nachmittags zer-

schnitten, und man erhielt um 2 Uhr 5 Min. Ill ^ (108 ccm) Saft

Wahrend des Zerreibens waren 60 g Kieselguhr zugesetzt worden:

Menge des Saftes Dauer des Versuches Menge der 0(X Temp.

100 ccm Von 2 Uhr 45 Min. bis 5 Uhr 4.") Min. 2 mg 18°

17. Januar, d h. 27 Stunden

Der Saft schied keine C02
mehr i



Siebenter Tag nach der Verletzung (18. Januar). '2b g der

dritten Portion scliieden folgende Menge C0
2

aus:

12 Uhr.

25 g der dritten Portion befanden sich im Laufe von 24 Stunden

bei einer Temperatur von - 8,7° bis - 10° C. Am 19. Januar

schieden sie folgende Menge CO
a

aus:

Dauer de8 Vetches „ *«*•„%g% mg *-$•

: Uhr 15 Min.

Folgende 325 g der dritten Portion befanden sich im Laufe von

24 Stunden bei einer Temperatur von - 8,7° bis - 10° C. Sie

wurden am 19. Januar um 11 Uhr vormittags zerschnitten, und man
erhielt um 11 Uhr 20 Min. 235 # (225 ccm) Saft.

Zehnter Tag nach der Verletzung (am 21. Januar). 50,9

vierten Portion schieden folgende Menge C02 aus:

Keage der CO, Temp,
in mg ^ in 1 Stunde 100 g GradDauer des Versuches

on 20Std. 15 Min.

iedenam22 !. Januar

i S;ui4 L00j1
<Jrad

25 g der vierten Portion waren im Laufe ^

bei einer Temperatur von - 10° bis - 1 1° C. Sie scl

folgende Menge COa aus:

D_ to*.*. i,,,^'
Von 8 Uhr bis 2 Uhr 11,8 47,2

Folgende 185 g der vierten Portion befanden sich im Laufe

20Std. 15 Min. bei einer Temperatur von - 10° bis - 11° C.

wurden am 22. Januar um 9 Uhr vormittags zerschnitten, and

erhielt um 9 Uhr 20 Min. 135 g (128 ccm) Saft.

Hengo des Saites Dauer des Versuches Menpc der CO, Te

100 «"' Von 10 Uhr bis 2 Uhr 23. Januar, 182 mg 16£

Die Ergebnisse dieses Versuchs sind in Fig. 2 dargestellt. Die

Kurve stellt die Atmung des Saftes dar, welcher aus der erfrorenen

^wiebel erhalten worden ist.

Bei diesem Versuch konnte man allemal, nach der Menge des



1.-.4 T. KRASNOSSELSKY:

BaCOg-XitMlci-srhln. iirti'ilcnd, beobachten, dass C02
in betnVhr-

lichen Mengen nur in den ersten Stunden, nachdem der Saft oder

• lie gefrorene Zwiebel die Temperatur des Zimmers angenommen
hatte, zur Ausscheidung kam. Darauf sank die COa

- Ausscheidung

scbroff, ebenso wie in den Versuchen von Fraulein GRIGORIEW 1

)

rait der COa- Ausscheidung von Zymin. Im letzten Versuche fallt

besonders die hemmende Eigenschaft des Kieselguhrs auf. Der

ohne Kieselguhr erhaltene Saft scheidet 31,2 mg COa aus; der mit

Kieselgubr erhaltene Saft scheidet bei sonst gleichen Bedingungen

<
'< K

Xach dem aussereu Aussehen bestand dieser Unterschied in

folgendem: der ohne Kieselguhr erhaltene Saft schaumte sehr, der

rait Kieselguhr erhaltene war klar. Unter dem Mikroskop konnte

liiivh I jitVi.liisi-hni dem ersten unterscheidcn. \Y;ilir-

1 7'tff/r

Fi ,

scheinlich halt der Kieselguhr die Atmungsfermente in sich zuriick.

denn es ist schwer vorauszusetzen, dass er irgendwelche mechaui-

schen Teile des Saftes zurfickhiilt.

An dem letzten Versuch ist klar zu ersehen, dass der Sauer-

stoff, welcher energisch absorbiert wird (was man am Braunwerden

des Saftes merkt) keinen Einfluss auf die C02-Ausscheidung hat.

Auf Grund der oben beschriebenen Versuche gelangt man zu

folg«Miden Schlussfolgerungen:

1. Der Saft der verletzten Zwiebeln atmet energischer als dor

Saft der gesunden Zwiebeln.

2. Die Energie der Atmung einer verletzten Zwiebel und des

aus ilir erhaltenen Saftes steigt allmahlich, erreicht ihr Maximum
und sinkt darauf.

1) GROMOW und GRIGORIEW, Zeitschr. fur physiol. Chemie, 1904, Band XLH,
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3. Die Yerletzung "bedingt eine gesteigerte Bildung von Atmungs-

enzymen, was eine gesteigerte Atmungsenergie der verletzten Pflanze

zur Folge hat.

4. Die durch Vorlrrzmjg hcrvurnvrut'cin.' Emwicklung von Atmungs-

fermenten geht nur an der Luft vor sich. Das ist aus der Tatsache

ersichtlich, dass SMIRNOFF kerne gesteigerte Kohlensaureausscheidung

bei verletzten Zwiebeln, welche die ganze Zeit in einer Wasserstoff-

atmosphare gehalten worden waren, beobachtet hat.

5. Der aus erfrorenen Zwiebeln erhaltene Presssaft atmete viel

energischer als der Presssaft aus nicht erfrorenen Zwiebeln.

6. Yerletzte und dann erfrorene Zwiebeln zeigen nach dem
Auftauen ihr Atmungsmaximum spater als nicht erfrorene Zwiebeln

oder der aus ihnen erhaltene Presssaft.

7. Der Saft verletzter Zwiebeln entwiekelt sowohl an der Luft,

als audi in Wasserstoffatmosphare gleiche Mengen Kohlensaure.

Dasselbe hat MAXBIOW 1
) fur den Saft von Aspei-gillus niger be-

8. Der Presssaft aus den Zwiebeln absorbiert Sauerstoff. Die

Reaktion mit Guajakharz zeigt, dass der Saft der verletzten Zwiebeln

mehr Oxydasen enthalt als der Saft der gesunden Zwiebeln.

St. Petersburg, Botan. Laboratorium der Frauenhochschule.

1) Maximow, Berichte der Bot. Gcs., XXII, 1904, S. 22b.
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21. Hans Bach man n: Botanische

Vierwaldstatter Sees.

Mit Tafel HI.

Eingegangen am 29. Marz l'JOo.

2. Chlamydomonas als Epiphyt auf Anabaena flos aquae Balfs.

Seit dem Jahre 1897 beobachtete icli unter den Pliytoplanktonten

des Vierwaldstatter Sees als standigen Bestandteil Anabaena flos aquae

Ralfs. Die kettenformig aneinander gereihten Zellen bilden kugelige

Knauel, deren Durchmesser bis 1 mm erreichen kann. Schon mit

uubewaffnetem Auge bemerkt man diese schwebenden Kolonien von

einem grauen Filze umkleidet, welcher sich unter dem Mikroskope

in unzahlige Vorticellen auflost (Fig. 1). Dieses Zusammenleben von

Anabaena und Vorticella wurde schon 1896 von APSTEIN und von

SCHROTER abgebildet. Es ist eine so regelmassige Erscheinung im

Vierwaldstatter See, dass Anabaena-Kolonien ohne Vorticellen

hier die grossten Seltenheiten sind. Am 29. Dezember 1904 wurde

bei Immensee auf dem Zuger See Plankton gefischt. Da zeigte sich

diese Alge in so grosser Menge, dass sie eine formliche Seeblfite

bildete. Noch grotsartiger war die Seebliite von Anabaena auf dem

Luganer See am 5. Januar 1905. Der See war spiegelglatt, und in

voller Pracht ergoss die Sonne bis gegen 3 Uhr ihre ganze Licht-

fiille uber den einzig schonen „Ceresio". Unser Boot glitt beinake

eine Viertelstunde lang durch eine feine Staubschicht, auf welcher

die Sonnenstrahlen in alien Farben des Kegenbogens sich brachen.

Diese Staubschicht bestand aus den Millionen von ^na^a^n«-Kolonien,

von denen einige meiner Proben mehrere Millimeter Durchmesser

zeigten. Sowohl die Anabaena des Zuger- als diejenige des Luganer

Sees waren mit Vorticellen vergesellschaftet. Icli werde uber m
Symbiose der Planktonten spater noch berichten.

Als regelni;i>M-ni lic-l.>it..r 'lieser ^lwa6a^wa-Genossenschaft habe

ich im Vierwaldstatter See seit Jahren einen einzelligen grfinen

Organismus getroffen 1

), den ich

Chlamydomonas inhaerens n. sp.

Im Jahre 1892 beschrieb ARTARI (92) eine Chlamydomonas apio-

eysiifoiinis, von welcher er angibt, dass die Zellen nach einiger Zeit

1) Daneben traf ich als rej
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der Bewegung sich auf ein Substrat (Wurzelhaare der AzoUa) fost-

setzen und ihre Geisseln verlieren. Eine andere Angabe iiber eine

festsitzende Chlamydomonas - Art ist mir nicht bekannt, weder von
WlLLE, noch von OLTMANNS.

Das Stadium der mir vorliegenden Chlamydomonas wird dttrch

zwei Punkte sehr erschwert. Erstens ist es mir noch nicht gelungen,

die Anabaena mit Chlamydomonas weder in dor fouvhrrii Kaninier.

noch in grosseren Gefassen mehrere Tage lebend zu erhalten. So-

bald Vorticella stirbt, geht auch Anabaena zugrunde, und dann folgt

unmittelbar der Tod von Chlamydomonas. Zweitens konnen die

< Mamydomonas-Zellen erst genauer studiert werden, wemi man unter

dem Deckglase das Wasser soweit entzieht, dass das Deckglas die

Anabaena -Kolonie auseinander presst. Durch diesen Druck werden
aber wiederum Vorticellen- und Anabaena rasch getotet. Besonders
das aus den verletzten Anabaena-ZeWen ausgepresste Protoplasma wirkr

wie ein deformierendes Gift todlich auf Chlamydomonas und unter-

bricht die Beobachtung.

Die Chlamydomonas -inharrriis tritf innerhalb der Anabaena-Wm-
dungen in Nestern von vier und mehr Zellen auf (Fig 2). Die
Zellen haben eine eitormige Gestalt von 7— 13/«Lange und 3—12/1
grdsstem Breitendurchmesser (Fig. 3). Der spitzere Teil der Zelle

ist als Vorderende zu bezeichnen. Alle Zellen finer (iruppe neigen

ihre Vorderenden gegeneinander (Fig. 12). Die Zelle ist von einer

ausserst dunnen Membran umkleidet, welche namentlich bei der

Plasmolyse deutlich hervortritt. Aber weder die Chlorzinkjodreaktion,

noch die Anwendung von Jodjodkali und Schwefelsaure ergibt eine

Cellulosefarbung. Am Vorderende ist diese Membran sehr schwer zu

sehen; der Umriss der Zelle ist da undeutlich. Lebendfarbung der

Zellen mit Methylenblau, Methylviolett, Gentianaviolett, Eosin, Fuchsin,

Safranin, Butheniumrot ergibt kein deutlicheres Hervortreten der

U'-mbran. Xur in wenigen Fallen wurde die Bescliaffenheit des

Vorderendes deutlicher. Als Fixierungsmittel verwendete ich 1 pCt.

Chromsaure, Osmiumsaure, Chromosmium-Essigsaure, Alkohol, a pCt.

Pormol und farbte darauf mit verschiedenen Farbstoffen, worunter

auch mit Hematoxylin, aber stets blieb die Membran besonders am
Vorderende ungefarbt, wahrend z. B. Botrymwcm-ZvWru end deren

,l:,,I ''ftverbin,lunger. »-..t gefarbt wurden. Wenn sieh solche Xestcr

v "» < /'/umydomonas-Zellen lostrennten mid von den Strudell.ewegungen

einer Vorticella ergriffen warden, konnte man deutlich konstatiemi.

kunstlichen Lichtes, auch bei Farbungen mit GREXACIIER's Hama-
toxylin konnten am Vorderende Sehleimfaden naehgewiesen werden,

seiche den Zusammenhang der Zellen bewirken; allein diese Sehleim-
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substanzen sind von denjenigen der ubrigen Planktonalgen verschieden
(Fig. 5—7). Das Vorderende vieler Zellen besitzt audi die fur viele

Chlamydovionas-ATten charakteristischen papillenartigen Vorwolbungen.
Bei alien Farbungsversuchen konnte man ein viel langsamercs Ein-
dringen des Farbstoffes beobachten, als das bei den Anabaena-ZeMen
und den darauf sitzenden Vorticellen der Fall war.

Im Hinterende liegt das glockenformige Chromatophor von
hiibscli griiner Farbe. In der Mittellinie zeigt es einen spitzwinkligen
Einschnitt. Ein grosses Pyrenoid findet sicb im Hinterteil des

Chromatophors und besitzt eine betrachtliche Starkehiille. 1
) Bei den

bloss 3-5 // dicken Zellen, welche aus dem beweglichen Zustande
sich festgesetzt haben, ist das Chromatophor eine schalenformig ge-

bogene Platte, welche der einen Langsseite der Zelle anliegt. Das
Pyrenoid liegt in der Mitte (Fig. 4).

Im Ausschnitt des Chromatophors liegt der Zellkern. Von
alien Farbstoffen farbt das GfiENACHER'sche Hamatoxylin den Zellkern
am besten. Daneben wird auch der zentrale Teil des Pyrenoids ge-

farbt. Auch bei Jodjodkalizusatz wird der Zellkern sichtbar.
Im Vorderende der Zelle sind zwei pulsatile Vacuolen vor-

handeu. Die beweglichen Zellen besitzen auch einen deutlichen
Augenfleck (Fig. 4*) im Vorderrande des Chromatophors. Er ist

ein kurzes Stabchen. Bei den festsitzenden Zellen felilt dieser

Augenfleck.

^

Wahrend des panzer. .Jahres trim man Zellen in Teilung be-

-T1 "en. \or der Zellteilun- win! das Pyrenoid undeutlich und ver-
" li

;

xil|,1 " r - ;m/ C^ig". -

r
>). Dann teilt sich der Zellinhalt der Lange

'•*<» in zwei Halften. Gleichzeitig hat sich das Protoplasma vorn
und hmten etwas von der Mutterzellmembran zunickgezogen und
abgerundet (Fig. 5 und 9). Es erfolgt dann eine zweite Teilung,
ebenfalls in der Langsrichtung

, aber senkrecht auf der vorigen
Teilungsebene. Die Teilung kann bloss die eine der beiden jungen
Zellen betreffen, so dass dann innerhalb der gemeinsamen Membran
drei junge Zellen liegen (Fig. 9;. Geht die Teilung weiter, so ent-

stehen vier, sechs oder seltener acht junge Zellen °(FW. 10). Diese

Yordwvnde nehen der papiilenartig,.|i \ !>nvu|'l,un^
'

'iuJriert sind

(Fig. 11). Schon innerhalb der Mutter/.. dlinrnihrnn vrraudern sie ihre

large. Dann befreien sich diese Schwarmzellen nacheinander «OS

ilir.'r(jeburrs>ti'irte und schwarmen in ruckweisen Beweeuneen zwischen
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den Anabae?ia-Fa,den umher, oder entfernen sich iiberliaupt von ilnvm

Wohnorte, um auf anderen Anabaena -Kolonien sich n i ••< 1
.

-i xu l;i -st> n

.

Hire Bewegungskraft ist bedeutend intensiver als die Strudelbewegung

der Yorticellen, und daher fallen sie nicht derselben zum Opfer.

Diese Schwarmzellen setzen sich mit dem Yorderende zwischen eine

Fadenschlinge der Anabaena fest, weehseln aber oft mehrmals iluvn

Platz, bis sie sich definitrv angesiedelt haben. Man wird bei dieser

Beobachtung unwillktirlich an das Herumschnuppern eines Tieres er-

innert, welches einen gfinstigen AVohnplatz sucht. Das definitive

Festsetzen besteht sehr wahrscheinlich in einer Verachleimung der

Cilien; wenigstens wurde ein Fuchsinprfiparat darauf hindeuten,

welches zwei Schleimfiiden analog den Cilien zeigte (Fig. 6). Die

festsitzenden Zellen wachsen danu zur normalen Grosse heran und

gehen wieder zur Teilung fiber.

Schon DILL (95) hat in seiner hiibschen Arbeit fiber Chlamydo-

monas auf den eigentumlichen Ubergang der Langsteilung zur Quer-

teilung aufmerksam gemacht. Dieselbe besteht darin, dass zuerst eine

Langsteilung erfolgt. Aber bevor dieselbe beendet ist, dreht sich der

gesamte Plasmainhalt iunerhalb der geniein>aim>n M.'inliran so weit,

bis die Teilungsebene quer zur Langsachse der Mutterzelle liegt.

Dann erfolgt die zweite Teilung wieder in der Langsachse der

Mutterzelle, also quer zur ersten Teilungsebene. Audi bei der mir

vorliegenden ( 7i/</>ni/,/oitioiut-s- Art habe ich neben dem vorhin hv-

schriebenen Modus einer reinen Langsteilung Zellen getroffen, deren

Teilungsebene zur Langsachse schief oder quer war. Xach DILL

musste man diese Erscheinung als Drehung des Plasmas von der

Langs- zur Querachse deuten. CHODAT (02) bespricht diese Langs-

und Querteilung der Chlamydo?nonas auch. Er sagt: „Ici (d. h. bei

Chlamydomonas Reinhardi var. intermedia Chod.) cependant la division

longitudinale passe rapidement a uu cloisonnement oblique et finale-

ment, mais pas toujours, a un cloisonuement transversal". „8'il y a

double bipartition avant la mise en liberte des nouveaux ChUtmido-

monas, ceci peut se faire aux depens d"une bipartition oblique, puis

perpendiculaire a la premiere, ou aussi par deux segmentations en

croix." Auch bei der vorliegenden Chlamydomonas-kxt scheint der

I
' 'ilun-sniodus nicht immer der namliche zu sein. Die Drehung des

^cloisonnement obli([ue" zum „cloisonnement transversal" ist sicherlich

keine regelmasaig anftretendc Erscheinung.

Ob Gametenkopulation vorkommt, konnte ich bisher nicht

DILL fuhrt folgeude Species der Gattung Chlamydomonas an:



Liingsteilnng: (xanieten niit Membran.

Chlamydomonas angulosa

„ Elirenberi.

omonas longistigma

gloeocystifm

Braunii G<

C. Mit (Juerteilung und naekten Gaineteu.

Chi. Reinhardi Dang. Chi. stellata Dill.

„ De Baryana Gor. „ Steinii Gor.

„ parietaria Dill. „ Kuteinikowy Gor.

„ grandis Skin. „ Pertyi Gor.

CHODAT gibt folgende Ubersicht:

A. Pas de pyrenoide.

( hlamydomonas reticulata Gor.

„ variabilis Dang.

B. Uu seal pyrenoide arrondi on polyedrique.

Chi. globulosa Perty. Chi. Reinhardi Dang.

„ stellata Dill. „ Ehrenbergil Gor.

„ gloeocystiformis Dill. „ Kuteinikowy Gor.

„ De Baryana Dill. „ ovata Dang.

„ parietaria Gor. „ Dittii Dang.

„ angulosa Dill.

C. Un seal pyrenoide en bande equatoriale oa denx pyrenoides equatorianx.

Chlamydomonas monadina St.

„ longistigma Dill.

D. Denx pyrenoides situ6s dans Paxe principal.

Chlamydomonas pertusa Chod.

„ metastigma Stein.

E. Plnsieurs pyrenoides.

Chlamydomonas gigantea Dill.

Die mir vorliegende Chlamydomonas atimmt mit keiner <ler er-

wahnten Arten uberein. Sie wurde in die DlLL'sche Gruppe B ge
"

horen, wenn die Liingsteilung immer in eine Querteilung libergingc

was aber nieht der Fall ist. Es lasst sich die DlLL'sche Gruppierung

nicht aufrecht erhalten. Sie gehorte in die CHODAT'sche Gruppe B,

wenn die Zahl der Pyrenoide konstant ware, was audi nicbt zutnn
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Ich liabe die obenbeschriebene Art mit Recht als neue Spezies be-

zeichnet und sie als festsitzend charakterisiert, da ich die Zellen nie

auders getroffen habe, als auf Anabaena flos aquae. Die Diagnose

wird also lauten:

Chlaniydonionas inhaerens nor. sp.

Korper eiformig, 7-13// lang, 3—12 fi breit. Membran diinn,

am Yorderende undeutlich, in unsichtbare Schleimfaden iibergehend.

Zwei kontraktile Yacuolen im Yorderende. Stigma, wenn vorhanden,

seitlich, stabchenformig. Chromatophor glockenformig mit einem, selten

zwei oder drei Pyrenoiden. Letzteres rund. Bewegliche Zellen nur

3 fx breit, 7—12 /< lang, mit zwei Cilien. Langs- und oft Querteilung.

Uameten uubekannt.

AVolmt innerhalb der Cettenknau<l von Annhanta flos aquae.

Luzern, im Marz 1905.
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Erklarnng der Abbildangen.

Fig. 1. Kolonie von Anabaena flos aquae mit Vorticellen besetzt, Vergr. 1(H).

« 2. Zellketten von Anabaena flos aquae mit eingenisteten Chlamydomona*-

Zellen. Vergr. 500. (Fig. 1 und 2 von stud. MANGOLD gezeichnet.)

• 3. Festsitzende Zellc von Chlamydomonas inhaerens. Vergr. 1200. v = pulsatile

Vakuolen. n = Zellkern. p = Pyrenoid.

» 4. Junge zellen mit schalenformigem Chromatophor und Augenfleck ».

Vergr. 1200.
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Zelle in Langsteilung mit Schleimfaden.

. 7. Zellen mit Fuchsin gefarbt. Fig. 6: Vergr. KSOO. Fig. 7: Vergr.1000.

. 10. Zellen in Teilung.

Opt. Querschnitt einer in Teilung begriffenen Zelle.
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Mitteilungen.

22. Walter Busse: Uber das Auftreten

Kryptogamen im Regenwaldgebiet von Kamerun.

Seit mehrereu Jahren habe ich auf meinen Tropenreisen '1

Epiphyllenvegetation, in erster Linie den blattbewohnenden Flechte

eingehendere Betrachtung gewidmet. Java, Singapore, Deutsch-Os

afrika imd neuerdings auch Togo nnd Kamerun haben mir d

.Material fur diese Studien ueliefert. ein Material, wie es in gleiche

Umfange uud gleieher Mannigfaltigkeit wohl selten einem Botairik

zu Gebote stehen dflrfte.

Bei meinen Ontersuchungen 1st es mir ledi-lieh darauf a

Arbeit dadurcb weit iiber den Rahmen hinai

von Anfang an zugemessen hatte, und

ne Beobachtungen zum grossten Tei

wahrend eines fliichtigen Nomadenlebt

ofachei

it der epiphyllischen Kryptogamen -
• bezeichnen kann: „Epiphyllen" —
d Flechten, unter d.-m-n die' Flechten

Hiii.tiu•keit ihres Yorkommena wie audi der ge<

die Vertreter der Chroolepideen, m
zone unter anniihernd den n'leic

Flechten Epiphyllische Moose In

verhaltnismassig selten beobachtet,

Aiit'ordernngen ;in Xiederschlagsn



liphvllisi'lhT Kry])t<.)ga!];r-n im hVi;YmYakl^pl'H>

friiheren Beobachtuugen in c

iNERV Aiisclmuungen gebracht

hat vorwiegend

chsten Gobiete

in Kegenwalde]

der Epiphyllen



K56 Walter Busse:

und unabhangig von ihm gewisse Uoziehimgon zwisHien Blattgestalt

unci Regenfall erkatmt un<l dargelegt hat, bringt das Vorhandensc'm

von epiphyllischen Kryptogamen auf der Blattoberfiache in erster

Linie in Abhangigkeit von dem Yorhandensein oder Felilen einer

Traufelspitze. 1

) Je feiner und langer die Spitze ist, desto voll-

standiger gehe die Keinigung der Blattflache von kleineren

Tieren „sowie von don Fares und Fliissigkeiten, welche diese ab-

sondern, und ebenso von alien Moosen, Flechten, Algen und

Pilzsporen, welche sich beim Vorhandensein der Absondenmgs-

Itrndiikrc dieser Tiere loirhter anhet'ten und keimen k5nnena ,
vor

sich. In Cbereinstimmung mit diesem Vorgange soil nun auf Blattern

mit gut ausgebildeter Traufelspitze eine Epiphyllen oder. wie

JUNGNER sich irrig ausdruckt: „parasitische" — Vegetation ..in irgen<l-

wie nennenswertem Grade fehlen", andererseits soil sie ilunn sehr

reichlich vorhanden sein, wenn die Traufelspitze fehlt. Gewisse. von

•lr\i,\ER mitgeteilte Abwoichungen und Ausnahmen von diesem

Gesetz sollen gleich erwahnt werden.

Wie erwahnt, fasste JUNGNER die Epiphyllen — seien sie nun

Flechten, Algen oder Moose — samtlich als Farasiten auf und

nalnn an, dass sie den von ihnen befallenen Gewachsen sehiidlich

scion. Die Vorriohtungen zur Ableitung von Regenwasser bei hygro-

philou Gewachsen sieht er derngemass auch als Schutzmittel gegen

..dm Angritf v.ui I'arasiten" an, Sclmtzmittel, die den aus einem

trocknoren Kliraa stammenden, nach Kamerun vorpflanzten Gewachsen

fehlen. Aus diesem Grunde wiirden gerade letztere von Kpijdiylleii

„belastigt". Als Beispiele fuhrt JUNGNER einige t 'ttrus-Artvn mi. A Hi-

dings werden diese in selten hohem Grade von Epiphyllen befallen

und /.war ebenso in .,der feuchtesten Fcke" von Kamerun mit ilu'eii

10 (Hid mm Kegen, wie in Steppenorten Ostafrikas und Togo*, m

liegeiiden. deren jahrlicbe Xiederschlagsmengen 1000 mm kaum

reichen! Die Grunde fur die hochuTadij.v Kn.pfiinglichkeit der Citnt*'

Blatter konnen an dieser Stelle nicht untersucht werden. jedenf;dl>
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dieinungen dafiir. dass diesor A' organs nicht unbedingt an jene

•iode gebunden ist. Audi mugeii sidi (Jruppon. Gattungen oder

t'li dor boteiligton Kryptugamen liiorin versdiieden verhalteu.

.Jodonf'alls kann man sieli in Waldlichtungen sowohl wie in Plan-

'ii odor ini Botanischen Garten zu Victoria loicht davon iiber-

ggl), dass auch ungeschiitzte Blatter frei stehender Gewachse eine

nenswerto Epiphyllonvogotation tragen. eine Vegetation, welche

ifollos fehlen wiirde. wonn die Kpipliyllen sieli nur wahrend der

ronzoir ansiodoln ki'mnten. Die mechanische Wucht fast tiiglicli

lergehendor starker Regenfalle wiirde die Ansiedlung der be-

f'enden Kryptoganien ant" jenen Blattern ebenso verhindert haben.

iianntou ..I bergangszeit", z. B. ini ver»an;renen lYbruar. dureli dn

balder dor Bibundigegend gereist ist und die dann lierrsdioudi

rv]'ischo
BTreibhausluft" kennen gelornt hat — der hocliste Grad voi

touchier Hitze, dem ich jenials in den Tropen begegnet bin — de

wir.1 mit mir in der Ansieht iiboreinstimrnon. dass jotzt fiir die Knt

wiekluni>' niederor Kryptoganien selir giinstige Bedingungen gegebei
s nid. I brigens fa 1 It das AViodorerwadien dor Pilzkrankheiten an doi

s" liorli. dass man genau droi Tage naeh eineni starken Tornado-

'y-''" imhIi /.ahlroi.dio Wassorlachen in abgefallenen gokriinmitoi

'>liittorii nntor don Kakaobaumen und in einer schattigen Allet

N "n IrnninaUa < utappa finden konnte. Trotzdem hatte seit dem

^'en dui'i-liwri; xdiniges W'ottor goherrscht!

Audi der Wald stellt in solchen Zeiten eine einzige JVurht.

vahrend der Regenperiode diirfto das gei

piphyllenansiedlung kauni von Einrluss sein.

lspitze in liohem Masse zur „Troekenlegung



dampf gesiitti-r.-n Armospliaiv. alir> tridr did^rablidi von Fei

keit, die Verdunstung 1st auf oin Minimum borabgedriickt. m
einziger auf ein Blatt fallender Tropfen geniigt, urn

grossen Teil der Spreite fiir langere Zeit zu benass

vorausgesetzt, dass die Bpreite benetzbar iat

Xun sind aber. wie bereits 8TAHL 1
) festgostellt hat, die 1

durch leichte Benetzbarkeit besmiders ausgezeichnet. Ob di<

Beendigung eines Gusses etwa anfliegenden Sporen oder Go

sich dauernd auf dem Blatte festsetzop konnen. wird also -

gesehen von den speziellen Ausriistun-en dieser Fortptlanzun-s.

- im wesentliehen davon abban-en. wie lan-o die Pause bi

nacbsten Regen wabrt. wie lamre die Moglichkeit emer Abs,

bereits gezeigt zu habon -laube. dass, audi ivin .h.-M.-.-ri-h b.-rra

die von JUNGNEK Yernnitete weitgeln-nde Abbiingigkeit der Epiph

Traufelspitze der notigen Stfttzen enrbehrt. In meiner ausfiihr:

Arbeit werde ich eine betracbtliehe Reihe von Beispielen anti

urn meine AumHu liber die Ibdanolo.igkeit der TriiufeUpitze >

Ubrigens h;i r audi .1 1 \< . \

i

rnit Traufelspitze eine reiebe

geschieht aber meistens.- so 1;

Blattern. welcbe auf die eint

(z. B. von Insektenlarven) oder

vertrocknet und abgebroeben >i

Weiterliin teilt Jl'XUNEi; n

.^genfall und Blattges
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•loch die Richtigkeit der Angabe nicht im geringsten bezweifeln. da

der kflraeren Tr&ufelspitze, ganz allgernein die Vnsiedlunu vmi

Epiphyllen befordern.

Ebenso kann ich die Angabe dieses Forschers, dass im Regen-
wald besonders lederige und glatte Blatter befallen werdeu.
fiir samtliche mil- bekannten Regei^vald-ebiete l.estiiti-en.

Die meehanisclie Wirkung sehwerer wurhtiger Regen-
gusse, ein flberaus wirksames Moment bei der Yerhinde-
rung der Epiphyllenansiedelung, kommt bei JUNGNJSB infolge

falscher Einschatzung der Tr&ufelspitze gar nicht zu ihreni Recdit.

Trotzdem sollen die von ihm aufgestellten Gesetze „naturlieh nnr bei

denjenigen Blattern gelteii, welche die Begrenzung der Gewachse

•lUNGNER nur auf die so exponierten Blatter hatte beziehen wollen, so

hatte er fiir sein Arbeitsgebiet als erstes und einziges Gesetz den

Satz aufstellen miissen: „Alle an der Peripherie eines Gewachses

stehenden, dem Regen direkt ausgesetzten Blatter sind frei von epi-

phyllischen Kryptogamen." .lode Krone eines gefallteu Urwaldbaumes,

jeder frei stehende buschige Straucli und jeder Kakaobaum in Bi-

hundi zeugen fur die Gultigkeit dieses Satzes, und jede etwaige Aus-

und die Kviiuter. Audi bei diesen drei Kategonen von G<

macht er fur das Vorhandensein oder Fehlen von Epiphyllen

Linie die TraufolM.irze verantwortlich. In Wirkliehkeit ab.

(Polyp
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phytische, wie erdstandige Araceen und Fame so haufig voii Blatt-

flechten befallen, dass man nicht einmal vom Wege abzugehen braucht,

um sie zu finden; audi die epiphytischen Orcbideen, einheimische

und fremde (Yanilht). >in« I kt'iii.'sw o-s immer frei von solchen Be-

wohnern.

Meist habe ich gefunden, dass epiphytische Gewachse,

wenn sie dein Stamme aufsitzen (Fame) oder ihm eng

anliegen (Araceen), auffallend stark von Epipliyllen be-

fallen sind: der erhohte Sclnitz gegen starke Uegvngiisse. den

ihneu die Baumkrone und der Stamm selbst gewahren. scheint iuir

<lit- llauprursaciit' jener Krscheinnng zu sein.

Uber den Einfluss des Seewindes, dessen trocknende NVirkung

.JUNGXER zur Erklarung fur das Fehlen von Epiphyllen auf Schling-

pflanzen ohne Triiufelspitzo lieninzielit, habe ich imr einmal und zwar

gerade in JUNGNER's ehemaligem Arbeitsgebiete Beobachtungen an-

stellen konnen. Der AYaid tritt dort hart bis zur Flutgrenze an den

Strand heran. Entgegen der auch von mir anfangs gehegten Ver-

mutung, dass die schnelle Abtrocknuug der Blatter durcb den See-

wind derAnsiedelung von Kpij.hvllen hinderlich sei, habe ich an Ort

und Stelle eine solche Beeinflussung nicht wahrnehmen
konnen. Unmitrelbar am Meeresstrande sind Baume, Straucher und

Krautgewaehse genau in dem gleichen Masse von Flechten befallen

wie hinter einein hreiten Schutzstreifen von Urwald. Allerdings fand

ich am Strand e iuir epiphvllische Flechten. niemals Algen oder Moose.

Nun isr zu heachten. dass wir es in dein Gebiete zwischen

Bibimdi und Debundja mir dem regenreichsten Striche der ganzen

Kiinn-runkustr zu tun hal.cn, wo die austroeknende VVirkung der

Soewinde auf den kustemvald walnvnd vieler .Monate im .lahre durcli

Bibundi-Pfhinzuug habe ich an frei stehenden Exemplaren von Coffee

Standorten des Binnenlandes.

Will man diese Fra-c an andcivn Orfen welter verfolgcii. >»

gesehen vom let/ten Jahrostricbe <

dicken Flechtenkruste uberzogen.
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Als Erklarung fiir das Fehlen von Epiphylleu auf gewissen

inzen fill nt JUNGNER endlich deren Gehalt an scharfem Milchsaft

iphorbiaceen) oder an Gift (Strychnin bei AntJwcleista Vogelii) ins

d; das Unwissensrliaftliehe dieser Anschauung. die in engstem Zu-

lmenhange mit deni vermeintlichen Parasitisnins d.T cjupliN llischcii

ptogamen steht, ist bereits von anderer Spire gen'igt worden.

Auf die Frage einer etwaigen Schadigung der Gewarhso
•eh die Epiphyllenbedecknng ihrer Blatter will ich in

ner angekiindigten Arbeit ausfuhrlicher zuruckkommen: nor 80vie]

liior erwahnt. dass. wenn eine Scliiidigung stattfinden sollte, sie

geringfiigig sein, niemals aber — wie JUNGNER annahm x

) — zum
organge der betreffenden Pflanzen fiihren kann.

Wenn ioh nun den vorstehenden Erorterungen eine Aufstellung

nacli nieineu Beobachtiingen massgebenden Faktoren fur das

treten v»>n Epiphyllen im Kameruner Regenwaldgehiet folgen

e. so bemerke ich dazu. dass die eingehende Begriinduug dor

celnen Satze sowohl, wie audi die Aufzahlung spezieller belegender

*piele in der 1 laiiplarheif gegehen werden soil.

1. Der absolute Feuchtigkeitsgehalt der Luft muse

•'nid oder periodisrh einen gewisseii (Jrad erreielien. uni die An-

tft'iichtigkeit ist fiir die versehiedenen ( Jewiiclise. wie audi fiir

•Mn/eliicn (iruppon der sie befallenden Kryptogamen, versehieden.

Ii'dieren Lagen der Begenwaldzone (Soppo—Buea, bei 700— 1000 wi

'I'esluihe) werden durcli starke Nebel und reichlichen Taufall fiir

Ansiedlmig blatr'nou olmendor Flecliten auf frei stelienden Ge-

lis.-n zt'itweilig ebenso giinstige Bedingungen geschaffen. wie sie

U'cschlossene AValdbestand der Kiistenzone alien Gruppen von

-' Se batten l.etordert die Besiedlung des Blattes mit Epiphylleu.

I die zui- Ansiedelung erforderliche Feuchtigkeit sich auf be-

'tteten Blattern langer erhalt als auf uubeschatteten.

3. Stark.. «« n„-.".- U o vorliinHorn anf nn o-ese 1 1 mi tz ten Blattern



4. Lebensdauer und Alter des Blattes. Kpipliyllisr

Kryptogamen treten fast ausschliosslich nut' Jmmergrunen" (Jewachs.

auf. Pflanzen rait jahrlichem Laubfall, einjahrige Krauter bleiln

rait seltenen Ausnahmeu frei; desgleichen an don librigen Uewiichsi

die Blatter des letzten Jahrestriebes, weil ihre Oberf la die no<

wenig benetzbar ist,

5. Benetzbarkeit der Blattoberflache ist fur die Ansiedelui

vun K|>ij)liyll<Mi iinerlasslich. Sic nininit niit dem Alter des Blatt

zu; deshalb sind unter sonst gleichen Yerhaltnissen altere Blatt

starker Ixd'allrn. als jungere,

(5. Sonstige Beschaffenlieit des Blattes. In. ELeptfti

fallen, in hoheren Lagen (siehe 1) haunt: audi solcbe nut rauli

Oberflache. Dicht behaarte Blatter sind frd von KpiphyUYn. D

Vorhandensein von Yorrichtungen zur Wasuerableitunt:. insbesoiioV

einer Traufelspitze, ist ohne Belang.

7. Stellung des Blattes im Raum. Je raehr sicli die La

des Blattes der horizontals, nahert. ..in so mehr ist das Blatt -1

Besiedelung mit Epiphyllen ausgesetzt, weil sich das zur Entvicklu

der Kryptogamen erforderliche Wasser langer auf solcheii Blatte

halt, als bei starker Neigung der Spreite.

Monrovia, is. Ma.v. 1905.

23. Julius Wiesner: Die biologische Bedeutung des

Laubfalles.

Zustandf. vvobei der Yoi

wird, aber auch durch

from Leben sich vollzi
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j^elosten Blatter fiir das Leben der Pflanzen zu bedeuten liaben.

Die Beantwortung dieser Fragen geschieht in den nachfolgenden

Zeilen im engen Anschluss an vier kleine, deni Laubfall gewidmete

Abhandlungen, welche ich in diesen Berichten veroffentlicht liabe
1

).

Wie jene vier Schriften, hat auch die vorliegende nur den Charakter

einer vorlaufigen Mitteilung. Ehle einu-eliende l);irsrellung der Bio-

logie des Laubblattes bleibt einer spateren Veroffentlichung voi-

behalten.

2. Die Frage, was das tote, von der Pflanze sich loslosende

Blatt far das Pflanzenleben bedeute, ist insofern gonau beantwortet.

als man weiss, dass die in den abgefallenen Blattern enthaltenen

anorganischen Verbindungen wieder in den Stoffkreislauf der Pflanze

emtreten und dass die Zersetzungsprodukte der organischen Substanz

des Blattes als Hunmskorper und andere Zerfallsprodukte der Pflanze

direkt oder doch wenigstens indirekt zugute kommen.

Damit ist aber die Losung dieses Problems noch nicht erschopft.

Es handelt sick namlieh noch uni die Frage, welche Rolle die auf

den Blattern angesammelten, mit diesen auf den Boden fallenden

Mikroorganismen bei der Ernahrung und iiberhanpt im Leben der

Als icli an diese Frage herantrat, konnte ich kaum hoffen, durch

n man Bla

ieuem Zusta

,sr iiberlasst
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nismen zugefiihrt werden, welche wahrscheinlich in melir oder minder

liohem Masse der Pflanzenernahrung dienen. Diese in der Atrno-

sphare reichlich vorkomraenden Organismen werden offenbar durch die

Luftbewegungen stark vertragen. Aber an den Laubmassen der

Baume sammeln sich diese Mikroorganismen wie auf einem Filter

an. Sic sammeln sich zum grossten Teile gerade dort an, wo sie fur

den Baum durch Yermittlung des Laubes nutzbringend sind, nainlich

auf dem Boden, auf welchem er steht. Es ist auch zu beachten,

• lass die Flache der Blatter, welche hier als Filter wirkt, ira Ver-

uleiche zur Grundflache des Baumes eine sehr grosse ist. Ich babe

fiber das Verhaltnis der gesamten Blattflache eines Baumes zu seiner

Grundflache (Ilorizontalprojektion der Krone) einige messende ^e^-

suche angestellt. Bei Platinum mittlerer Grosse betrug das beilaufige

Yerhiiltnis von Grundflache zu Blattflache 1 : 200, bei einer im Garten-

grund frei stehenden Buche 1 : 450, bei Pyramidenpappeln etwa

1 : 500 bis 1000. Diese Zahlen lassen annehmen, dass eine ausser-

ordentlich grosse Menge von Mikroorganismen durch das fallende

Laub dem Boden zugefiihrt wird.

Ich muss mich hier auf diese paar Andeutungen beschranken

»md bcmerke nur, dass Herr Dr. ZlKES im pflanzenphysiologischen

Institute mit eingehenden Studien fiber diesen Gegenstand beschaf-

inliehen Baumes im lebenden Zustande sich nhlnsi'ii.

sskastanie hei sehr t'riili eintretenden plotzlu-1"'"

i-anz selbstverstandlieh, dass in alien diesen Fall'" 1

i gelangende Lauh fur das Leben der Pflanze keine

liar als die. welche tuten oder absterbenden Blattern

arau erinnert. dass in. leb.mden Zustande abfalleiuh'

;>hysiologis

i.MVi
erzeugen Anlagen von Adventh

r der Ablosung sichtbar werden. Dasselbe beob-

auf Java an wildwachsenden Fxemplaren dieser
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Pflanze. Aus meinen Aufzeichnungen ersehe ich, dass ich ini .lai

1894 am Wege von Sindanglaja nach Tjibodas an den imdi

Stamme befindlichen Blattern die Wurzeln der Adventivsprosse

kannte, also dasselbe Bild erhielt, das icli alljahrlich hier im
wiiehshause sehe. RAOIBOBSKI 1

) hat auf Java die interessante B<

achtung gemacht, dass audi an spontan abgefallenen Blattern di

I'Hanzc sicli ;im Iioden Adventivknospen ausbilden. Dass auf

U't'schnitteiKMi lilartrrn von BrpoplnjIUnti <-«(t/c/ttuin auf feuelitem S

sich Adventivsprosse bilden, sehe ich alle Jalire. Ini Insti

kultiviere ich audi die klrinldiitterige Art Jiri/ophi/Uum cuspidatuw. I

selbe entwickelr an den nodi am Srammo liaftcmlt'ii Blattern Adven

sprosse, welche 4—8 deutlich sichtbare Blatter hervorbringen, b<

das immer mehr und mehr verschrumpfende und noch am Stan

in Yerwesung iibergehende Blatt sich ablost.

Hochst interessant ist die von EACIBOESKI (1. c.) genau

basen, welche zehn Jalire und daruber am Stainme gestanden hat

dann aber durch Vermittlung einer Trennungsschidit abgew..

wwdeo, worauf sich an diesen Blattrudimenten AdveHtivknoi

''ItU'ten. RACLBUE.SKL liar aurl, nodi eineii analogen Fall beschriel

'-'^'latur nicht vermi'i-kt -efuudon. 1 >och hove ich voin (uirtne

tai Gloxinien die nach Trockenhaltung des Bodens vom Stanrn

loslosenden Blatter oft mit Vorteil zur vegetativen Yermeliru

•en. Bull dc 1 -A

hat i'»"' rtlanxena



stattfindet. Icli wonle Inert'iir spater pin ciiarn ktcrisriselu-s

anfuhren. welches audi lehren wird, in welchera Zusammen-

! Unfahigkeit des Strauches das Laub abzuwerfen mit der

;• hier zweckmassig ist. Ob
um krautige Pflanzen liandelt:

— Blatta

i&ssige E

lie Lichtmenge, welcbe in die Krone oder in das fieaste der Holz-

-ewachse eintritt. So betragt die kleinste Lichtmenge. welcbe in die

Krone einer vollbelaubten Buche eiustrablt. etwa l

/, i0
des (Jesamt-

icbtes. Aber die kleinste Lichtmenge, welcbe in die Krone

•iner entlaubten Buche eindringt, betragt etwa */» (los < {esamt
"

ichtes. Ich gebe bier nur relative Licbtwerte. Aber audi die abso-

uten Werte stellen sich bei dem entlaubten Baume weitaus holier

ds bei dem belaubten. Doch kann ich hier auf diesen Gegenstand

debt miner eingehen, den ich im ubrigen schou in meinen „Photo-

netrischen Untersuchungen" (I, II und IV) erortert babe.
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WBI ist. als in .lorn vorhandenen Tageslichte. Dies erklart

ans dtMii Cmstande, .lass das diffuse Tageslicht desto scliwiicber

,
je tiefer es in die Bamnkroi iudnimt. hinu.'-cii .Ins parall.d.'

lenlicht innerlialb dev Krone ubrrall die gleic]i<» Sriirkr b<di;ih

X 1 1 1 1 1 1 1 * * 1 1 1
• wird die IJrgiinstigung dcr Laid

nn»-egang«Mie Kntlauhiiii- bi.dogiscli vrrsti'ui

<>. Ks wird a'hcr nach den mitgeteilten I)

->vri'li;ilriii>s.' i|.t li.dauhri'ii mid der en

li biolo-Ucli v.-rstandlieli. waruni d\c Ausl

osse bei soinniei-riinen (Jowachsen im Verg
mrv b.-iinsrigt ist. Dir nsr.avn kounen in

'

Demi e* fall.'
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verzweigt bleibt, und den mehr oder minder reich verzweigten Busch-

lack. Beide Formen werfen das altere Laub ah. Beziiglich des

Stangenlacks ist es ganz klar, dass die Blattablosung unabhangig von

der Ausbildung von Axillarknospen vor sich geht und in keiner Be-

ziebuHg zur Weitorentwickhrog tier Pflanze steht. Es zeigt sich uus

hier ein anderes Grundphanomen der Entlauhung, welches allerding*

bei verschiedenen Pfianzen in verschiedenem Grade ausgopriigt ist:

dass namlich ein Blatt, welches zu wenig Licht bekommt,

u.n assimilieren zukonnen, von der Pflanze abgestossen

wird. Cheiranthus Cheiri wirft die Blatter ah, welche infolge zu

starker Beschattung nicht mehr assimilieren konnen 1

).

So kann es also vorkommen, dass krautartige Gewachse. welche

ja in der Regel das Laub nicht abwerfeu, die Blatter fallen lasseu

und dass Holzgewachse, welche ja fast durchgangig laubabwerfeiul

sind, doch Reprasentanten hervorbringeii. welche das Laub so hinge

behalten, bis es durch rein aussere Zufalle, lange nach deifl A»»-

sterben 2
), zerstort wird und vom Stamme verschwindet. Bin klasst-

sches Beispiel dieser Art ist Eupatwium adenophorwn . B« hat

MOLISCH 3
) zuerst auf die interessante Tatsache aufmerksam gemacht.

dass dieser Strauch keinem Laubwcchsel unterworfen ist. Dieser

iiierkwiirdige Ausnahmefall wird nuninehr hhdogiseh verstiindlich.

Die Blatter dieser Pflanze, an und fur sich nicht gross, steheii an

langen Internodien, so dass sie sich fast gar nicht besrhafton mm

auch die Yerzweigiing dieser Komposite i>t eine dorartigo. dass elite

das Assimilationsgeschaft storende Laubbesehattung nicht eintritt.

Mithin brauchen die Laubbliltter nicht friihzeitig eliminiert zu wenleii-

Sie liaffen am Stamme bis an ihr Lebensende, ja sogar nodi lan- e

dariiber hinaus. Ich habe die Pflanze nicht nur im Gewiichshause.

sondern auch im Freien (St. Paul, V. St. A.) beobachtet und liberal!

die gleichen Verhaltnisse beobachtet.

Ks zeigt sich also die biologische Bedeutung des Laubtalles,

wenn ich micli so ausdriicken darf, auch in den negativen Fallen-

der Laubfall stellt sich namlich in jenon Kallen nicht ein. in welchen

mehr oder minder bald orgaoueb abgeatoflaen. Je rascher d<T Laiibw.'<-ii?>

desto rascher erfolgt dieAblosung der nicht a--iniili.r.)nl«-n Blatter. Sommerg

Holzgewachse werfen viel rascher die ni.ht assimili.'ivnd.-n Blatter ab als wi

unterworfen als die letzteren, bei welchen diese Form des Laubfalles audi iraiiz a

2) Absterbende oder verletzte Blatter werden desto rascher abgeworfei

leichter und rascher sich der Laubwechsel

Blatter organisch abgestossen. Seltener i

diese Berichte XX II I, S 59.)

3 Sitzungsber. der Wiener Akademie
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1 WIKsnkk, Biologie, 1. AuQ. p.

-) Diese Berichte XXIII. p. 56.
B) WiK.sNKR, Biologie, 2. Aufl. p.!



180 Julius Wiesner:

entsprechend werden die Blatter mancher Graser photometrisch.

unter anderen die der Bambusaceen, aber die Blatter mancher baum-

artigen Bambusa - Arten nehraen sogar den euphotometrischen
Charakter an. Der Laubfall solcher Baumgraser vollzieht sich in der

Art, dass Moss die Blattspreite abgeworfen wird, indem sich an

deren Basis die Trennungsschichte ausbildet. Der Vaginal-

teil des Blattes bleibt noch lange am Stamme zuriiek, hilft noch

eine Zeit im toten Zustande mit, der Festigkeit des Halmes zn dienen.

bis endlich auch er anf rein mechanische Weise sich ablest oder am

Stamme verwest 1
).

10. Die organische Ablosung der verschiedensteu Blattorgane

(Phyllorne) bietet eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit dar, und es

diirfte noch an ausreichenden Beobachtnngen fehlen, urn jeden Einzel-

fall biologisch richtig deuten zu konnen. Aber iiber die Ablosung

der Laubblatter der Pflanzen liegen nunmehr schon so reichlicli'

Beobachtungen vor, dass eine, wie ich glaube, widerspruchslose biolo-

gische Deutung dieses wichtigen Lebensprozesses bereits gegeben

Xach meiuen langjahrigen Studien mochte ich die biologischen

\ rrliiilrnisse des Laubfalles, wie f'olgr, zusanimenfassen:

a) Der Laubfall unterbleibt, wenn Blatt und Stamm gleichzeitig

absterben, also bei alien ephemeren und bei den meisten

annuellen und biennen, uberhaupt monokarpen Gewachsen.

b) Der Laubfall unterbleibt bei fast alien krautigen Gewachsen

und tritt bei fast alien Holzgewachsen auf, namlich jenen.

welche behufs reichlicher Knospenentwicklung eine grosse

Lichtmenge erfordern, die durch den Abwurf des Laubes deni

entlaubten Gewachse dargeboten wird. Bei Holzgewachsen.

welche durch die Art der Laubbildung im belaubten Zustan<le

niemals an Lichtmangel leiden, kann der Laubfall sehr ein-

geschrankt sein oder audi ganzKcl unterbleiben.

c) Die Laubablosung kann auch an krautigen Gewachsen sich

einstellen, wenn die Laubmasse zu gross wird und ein l pl

1) Wenn man das Grasblatt, dessen morphologisclie Einheit ebensowcnig &
dessen Phyllomcharakter in Frage gestellt werden soil, vom physiolo

Standpunkte aus betraclitet, so ist nur die Spreite als Blatt aulzut..-

der Vaginalteil die Dienste des Stammes verrichtet. Dieser Scheidenteil ist de

Triiger des Laubes (Spreite), besorgt oder unterstiitzt die Festigkeit des Staining

welchen er entweder in seincn Funktionen unterstiitzt oder (vor dem Durchtntt de

Blutenstandsachse) geradezu substituiert. Die Vaginalteile der Gra-! •]

binden sich im letzteren Falle zu einer Scheinachse. Sie fungieren dann ana og

wie die Vaginalteile der Blatter Ton Musa, die ja den sogenannten Stamm dies^

Gewachse bilden. Auf einige andere physiologische Eigentiimlichkeiten des Vag"1

^
teiles des Grasblattes, durch welche sie funktionell mit dem Stamme ubereinstimme ,

hat FlGDOR in diesen Berichten (XXIII S. 182) die Aufmerksamkeit gelenkt.



Die biologische Bedeutung des Laubfalles. ]8l

des Laubes die zur Kohlensaureas>imilatinn erforderliche Lichr-

menge nicht mehr empfangt.
d) Auoh an Holzgewachsen fvihrt ein zur Kohlensaureassimi-

lation nicht mehr ausreichendes Mindermass von Licht zur

mehr oder minder raschen Ablosung der Blatter.

e) Laubblatter von Holzgewachsen werden auch nach Yerletzung

oder nach dein Absterben mehr oder minder rascli ab-

geworfen.

f) Es fallen an Holzgewachsen alle jene Blatter ab, welche unter

Verhaltnissen sich entwickeln, unter welchen ihre norinale

Funktion nicht stattfinden kann.

11. Die dargelegten biologischeii Yerhiiltnisse des Laubfalles

geben Anhaltspunkte, urn voin pbylogenetischen Standpunkte den

Ubergang von krautigen in Holzgewiichse mid vmi sommergrunen in

innnergriine Gewaehse unserem Yerstandnisse naher zu bringen.

Es bereitet sich der Ubergang von krautigen in Holzgewiichse

dadurch vor, dass die Pflanze blattreich wird, das altero Laub dur.li

<las jungere so beschattet wird, dass es nicht mehr zu assiinilieren

vermag und infolgedessen abgeworfen wird. Durch die rcichlichere

Ausbildung von axillaren Laubtrieben wird ein weiterer Schritt zur

Umwandlung von krautigen Ptianzen in Holzgewiichse gemacht.

'''heimnthux < heiri gibt hierfiir ein gutes Beispiel. Schon der sich

nicht verzweigendo Stangenlack wirft sein alteres. stark l.eschattetes

I-aub ab. Desgleichen der Buschlack, der aber schon reichlicli

Axillarrriebe bihlet. Werden dieselben am Bluhen verhindert, so

l; >^t sich der Kuschlack niohrjiihrig Ziehen und geht in die Strauch-

Zweifellos wird aber die Umbildung der krautigen in Holz-

gewiichse auch noch durch audere Verhaltnisse. namentlich durch

Organisationseigentumlichkeiten mitbedingt.

Ein Ubergang von sommergriinen in immergriine Holzgewiichse

lst
' worauf ich schon mehrfach aufmerksam niachte {Ugwtrum cul-

S«™, L. ovalifolium usw.), in der tfatur nicht selten zu finden. Indem

sich ein Holzgewachs nicksiehtlieh seiner Entlaubung von jenen in

meinen Abhandlungen iiber Laubfall genugend erorterten iiusseren

Einfliissen, welche zur Entlaubung fiihren. emanzipiert und seine

Entlaubung nur mehr vom Absterben der Blatter und von dem

Treiben der Knospen („TreiblaubfalP) abhiingig niacht, erfolgen jene

Schritte, welche im Laufe von (ienerationen die Umbildung der

«onimergriinen Holzgewachse in immergriine bewirken.



24. Wilhelm Figdor: Uber Heliotropismus und Geotropismus

der Gramineenblatter.

Uber den richtenden Kinfluss «los Liclites und der Schwerkraft

auf die einfachst gebauten, nur aus einer Blattflache bestehenden

Assimilationsorgaue und jene, bei wolchen ein Blattstiel, eine Lamina

und eventuell noch Gelenkpolster differenziert erscheinen, liegen au^-

fuhrliche Untersuchungen x

) vor. Die fiir zahlreiche Monokotyledonen

so charakteristisohen stbdloxMi Laubblatter mit einem scheidenfornng

entwickelten Blattgrunde sind hingegen, soweit ich die einschlagige

Literatur ubersehe, noch nicht von diesem Gesichtspunkte aus eni-

gehend betrachtet worden. Es wurde, abgesehen von einigen wenigen

Angaben, immer nur auf die Rolle hingewiesen, welche derartige

Bildungen teils als scliiitzende, teils als ini Dienste der Festigung'

stehende Organe fiir junge, imausgrwarliM'iir IMIanzenteile spieleii:

niehrere gelegentlich gemacdite IVobaclitungen erweckten jedocli in

mir die Yennutung, dass sic ausserdem auch einem Licht- nuu

Schwerkraftsroiz trcgriu'ibrr roagieren and in dieser Hinsicht fiir das

Leben der Pflanze von Bedeutung sein konnen.

Ich unternahm es deshalb typische, ungestielte Laubblatter nur

einem scheidenformig entwickelten Blattgrunde 2
) beziiglich ihres

heliotropischen und geotropischen Yerhaltens rait Ililfe des Kx-

perimentes zu priifen und bescliloss eventuell nachzuseheu, in welcher

Weise die heliotropische Empfindlichkeit ira Blatte verteilt ist und

ferner, ob eine Fortpflanzung des heliotropischen Reizes von der

Lamina zur Blattscheide stattfindet
8
) Durch eine derartige Unter-

suchung wird gleichzeitig auch eine unbedingt notwendige Yorarbeir

geschaffen, auf Grund welcher man sich uber das Zustandekoninn-u

der „fixen Lichtlage" der Laubbliitter bei den eben erwahnten Ptlanze 11

ein klares Bild entwerfen kann.

Obwohl Scheidenblatter bei den Monokotyledonen nberaw Wffll

1) Bozuglich dicscr vgl. K. LlNSBAl EB: tTnt6noelratig^]] iil>cr die Lichtlage

haften in Wien. Mathem.-

nur von Scheidenblatrern
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auftreten, musste ich trotzdem lange nacli einem fur ineine Xwerkr
geeigneten Untersuchungsmaterial suchen. Sehliesslich faint ich em
*olehes in den Blattern der Gramineen. Folgende zwei Griindc

waren fur mich raassgebend init densolben zu arbeiten: 1. Siud die

Pflanzen aus Samen zu jeder Jahreszeit leicht in geniigender An-
zahl zu beschaffen, und '2. gelingt cs durcli entsprechende Kultur-

bedinguugen Yertreter vorsdiiedener Gattungen derarf heranzu-

ziehen, dass die Acbse nur den allergeringsten Teil der Lange
der ganzen Pfianze ausmacht und das junge Individuum eigentlicb

mir aus einigen wenigen entwickelten Blattern und den innerhalb

dieser in gerollter Knospenlage I . -t i 1 1
. 1 1 i

<

] i

.

1 1 jugendlichen Blatt-

anlagen bestebt. Infulge rben envahnter niur|diolo^ischer Yerhaltnisse

<
jmzelnen Teilen der Assirnilationsorgane operieren Hervorheben

erste aus dem Kotyledo 1

) hervorbredionde Laubblatt bezieben; da

dasselbe ganz typisch g-ebaut ist, so zweifle icli nicht, dass die an

diesen gewonnenen Resultate audi fiir die anderen Blatter gelten

werden. Yon den Gramineen wurden folgende Arten untersucht:

Arena mtica, Secale cereale, Phalanx ranarif fist's. Triticum riibjair,

11,,-ileum mtica in. Die beiden letztgennnnreii Spezies eignen sieli fiir

<b>genstaiules Bekannte nur insoweit anfiibren, als es sich auf die

Dm .jugenclliche Spreite des Grasblattes ist bei aufrechtem Halme

anfanglich aufgericlitet. Die Bewegung der Lamina ist also im Laufe

«ler Entwicklung eine nacb abwarts gerichtete. WlESNEB*) vermutet

nun der Beobachtung zufolge, dass die Spreiten an den Lichtseiten

'•'-'r Halme friiher eine geneigte Lage annehmen als an den Schatren-

^'ift'ii. oirie heliotropisebe Empfindlicbkeit des Gewebepolsters. web lies

s "li an der Grenze z\vis(dien Spreite und Soheide des (irasblattes

<ler Blatter spielt indessen bei der Abwartsbewegung derselben

1) Ich bezeichnc als solchen das bei der Keimung aus dem Samcn zunaclist

ei'vorbrechende zylindrisch geformte, allseits gesclilossene Organ.

-) Wiksnkk: ij»i liejiotropischen Erscheinungen im Pilanzenreiche. Eine

P^ysiolog. Monogr..phi. . D.-nk^-liriltm Li math i. nat aw. Klasse der kais. Akad.

^•WisS.inWien,Bd. Iia^n,S.50.



gewise auch eine Rolle." KOTHERT 1

) hingegen leugnet jeden Helio-

tropismus und auch Geotropismus der Laubblatter nach dem Hervor-

treten aus dem Kotyledo trotz intensiven Wachstums. Spater pra-

zisiert WlESNER gelegentlich der Studien fiber den Lichtgenuss der

Pnanzen seinen Standpunkt dahin, dass bei den Grasern sowohl

photometrische wie auch aphotometrisehe Blatter 2
) vorkommen: „die

langen, schmalen, dflnnen Grasblatter sind, obwohl sie oft auffallig

gegen das starkste Licht gewendet erscheinen, doch eigenflich

aphotometrisch und wenden ebenso oft die Unterseite als die Ober-

seite gegen das starkere Licht. Man kann dies namentlich an lang-

und schmalhlattrigt'it < iriisern beobachten, welche einseitig beleuehter

sind, z. B. knapp an einer Mauer stehen. Aber eine genauere Unter-

suchung lehrt, dass diese Blatter nur passiv zum Licht gewendet siml

durch die anf ])ositivem Heliotropismus beruhende Neigung der

Halme gegen das starkere Licht" 3
). Andererseits „bilden die Graser

auch panphotonietrische, ja sogar euphotometrische Blatter aus.

Krsteres scheint wohl stets dann zur Kegel zu werden, wenn die

Hlatter — bei sonst flacher Gestalt — kurz sind. sicli also der

normalen flachenformigeii Gestalt des Laulddartes nahern. Da bei

vielen Grasern die tieferen Halmblatter lang, streifenformig. die

oberen aber kurz sind (z. B. bei Dactylis glomerata), so kann an emer

und derselben Pfianze ein Teil der Blatter aphotometrisch. der

andere aber photometrisch sein" 4
). Auch die Blatter baumartige*

Bambusen sind nach demselben Forscher photometrisch, zum 1 en

panphotometrisch, zum Teil sogar auch euphotometrisch 6
).

Hinsichtlich des Geotropismus der Gramineenblatter sind wir aucb

nur unvollkommen orientiert; alle Angaben beziehen sich niiudKi

auf Assimilationsorgane eines solchen Altersstadium, in welchem die

Scheidenteile den eigentlichen Stengel resp. die Halmknoten bereit*

ganzlich umhullt haben. „Geotropisch aktiv ist aber nur der del

Blattscheide angehorige Teil des Knotens, sagen wir kurz der Btetj"

knoten" 6
), und dieser bewahrt auch nach Entfernung des Stem:' 1

'

*

sowohl im intakten als auch im gespaltenen Zustande seine vol e

1) Rothkht: Tiber Heliotropismus, in Cohn's Beitr&gen zur Biologic der

Pfianze, Bd. VII (1894), S. 29. . .

2) Den Begriff des photometrischen und aphotometrischen Blattes glaube ic I

als bekannt voraussetzen zu uiirl'en. Vgl. WlESNEK: Uber die Formal <b'r *

'

nassung des Laubblattes an die Lichtstiirk.-. Biolog. Centralblatt, Bd. 1U (1*! • ''

6) PFEFFER: Druck- und Arbeitsleistung durch wachsend

luugen der Math.-Physik. CI. der konigl. sachs. Ges. der Wissensch. Bd. '.

S. 39a
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Aktivitat 1
). Jedoch kommt es auch vor, z. B. bei Zea Mays, dass ini

Knoten der Halm und Blatteil, sowie auch das ganze Internodium
mit der Blattscheide geotropisch ist. Letztores findot sich andeutungs-

weise auch bei anderen Grasern a
). Wie sich die einzelnen Teilo

von ganz jungen Blattern, welche ein Achsenorgan noch nicht um-
schliessen, beziiglich des Geotropismus verhalten, ist nach alledem

noch nicht gesagt, und schien es mir wiinschenswert auch diese in

«len Kreis der Untersuchung zu ziehen.

Der Ubersichtlichkeit halber mochte ich zuerst den Helio-

tropismus und dann den Geotropismus der Gramineenblatter be-

sprechen.

Heliotropismus.

Um geeignetes Versuchsmaterial zu gewinnen, wurden die Samen
24 Stunden quellen gelassen, hierauf eventuell von den Spelzen be-

freit und mit nach unten gewendeter Bauchnaht auf mit Filtrier-

papier ausgekleidete Keimschalen gelegt. Sobald das Wurzelchen
ivsp. der Kotyledo zum Vorschein gekommen war, piquierte ich mog-
lichst gleichmassig angekeimte Samen in derselben Lage, wie eben

erwahnt, in Reihen schachbrettformig in mit Erde beschickte TopfY-

Auf diese Weise war es mir moglich die eine oder andere Sritc

von mehreren Exemplaren gleichzeitig zu beobachten. Die Samen
diirfen dem Erdboden nur ganz leicht angedruckt werden; hierdurch

konnte das Licht 3
) gleich vom Anfang an auf die Pflanzen einwirken,

lln, l wird dann die Ausbildung des Hypokotyls nahezu ganzlich unter-

<lriickt 4
), was die weitere Versuchsanstellung sehr vereinfacht. Zu-

<iem waren die Wachstumsverhaltnisse und die heliotropisrhe Empfind-

lichkeit der einzelnen Individuen die ganz gleichen wie sie in der

freien Natur vorkommen. Da es sich bei meinen Yersuchen eventuell

auch darum handelte einen schwachen heliotropischen Effekt nach-

zuweisen. arbeitete ich bei diffusem Tageslicht, welches stets streng

von einer Seite her kam und die Pflanzen ilirer ganzen Lange nach
trjrf. Hierzu diente mir ein innen geschwarzter Kasten, dessen eine

!) UK Vries: Uber die Aufrichtung des gelagerten Getreides. Landw. Jahr-
b"cher Bd. 9 (1880), S. 483.

2) PfeffeR: 1. c. S. 391. In eine Arbeit von FRANCIS Darwin : Note on

o'°otropism of grass-halms (The new phytologist 1903 S. 134) konnte ich nicht Ein-
S)cht nehmen.

_ 3) Dasselbe kam stets nur von oben behufs Vermeidung von heliotropischen

rammnngen; bei seitlich einfallendem Lichte liess ich eben deshalb die Kulturen
m eine vertikale Achse rotieren.

4) Yergleiche die Angaben Wiesner's beziiglich Zea Mays. (Photometrische
ntersuchangen aaf pdttJeBpi-tiologi8c|len, Getoete. I. Sitzangsber. der kaiserl.

A »fadeinie der Wissens.-h in Wi-n Math -natur* "I Bd. I"-' (1W»3\ Abt. 1, S. 341,
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nacb Sttdosten gewendete Seite mittels einer Blende Terschieden weit

geoffnet werden konnte. Beziiglich der im Innern des Kastens herr-

schenden Lichtintensitat sei nocli orwahnt. .lass sich die Versuchs-

pfianzen ungefalir 15— 20 cm vom ausseren Rande desselben befanden.

Sobald\lie eingerollten Blattspreiten die Kotyledonen durch-

brochen iiatten, wurden die Pflanzen in den eben erwiihnten Kasten

mid zwar mit der Flankenseito gegen das Licbt gewendet gestellt,

recht zum einfallenden Licbt entwickeln konnten. Urn .lurch einen

eventuell noch vorhandenen Heliotropismus dor Kotyledonen nicht

siclitshalber ganzlirli mittels fein gesiebter Me, ebenso wie dies

IlOTHERT 8

) getan. Trot/, eines ausgiebigen Langenwachstums der

Lamina, welches streng basi petal vcrhuift"), konnte icb in keinem

einzigen Falle irgendwelcbe heliotropische Kriimmung dieser walir-

geschoben worden war. sich ausgebreitet hatte nnd der Yaginalteil

am oberen Rande des Kotyledo sichtbar wimle, bejnerkte ich immer

eiue Xeigung der Blattscheide gegen das Licht 4
) und gleichzeitig er-

scliien audi die in einem Bogen nach abwarts gekrflmmte Blattflache

ungefalir unter einem Winkel von 4.")° ebendorthin nach vorne ge-

dreht. Da infolge des abgeschlossenen Langenwacbstiims der Blatt-

Haehe an einen Kantenheliotropismus 6
) dorselben uicht gedacht

werden konnte, vermutete ich, dass der Vaginalteil <U>* Blattes helio-

das Gewicht des BlattHiiehe verstiirkt zum Ausdruck koinmen konnte.

gemeinsam ursachlich mit dor ge-en .las Licht -erichteten Bewegnng

in. Zusa.nmenhange stehen, entschloss ich mich behufs Ausschaltung

einer .lurch die Blattlamina verursachten < iewi, htskriimniung dieselbe

etwa 2 mm oberhalb der Ligula, gleich nach dem Hervorbrechen aus

deni Kotyledo, mittels eines scharfen Messers von der Pflanze abzu-

trennen und das Individuum so weiter waehsen zu lassen.

In der Literatur fand ich keine Angaben, inwieweit eine der-

artige Operation die Wachstumsverhaltnisso der stehengebliebenen

2) KoTHKRT: I.e. S. 21. -

:i) BTEBLEB: Untersuchungen iiber das Blattwachstum. Jabrbficher

isch. Botanik. Bd. 11 (1878) S. 47.

i) Dieselbe verstaikte sich zuseliends mit dem Wachstum des Scheidenteii .

:>! LinshaikR: I.e. S. 17. Ob die Blattflache photonastisch ist, habe i



I'bcr Hcliotropi: 5 und (.eotropismus w
Yaginalteile beeinrlusst

1

). Ich fuhrte deshalb diesbezuglich eine

Versuchsreihe durcli
2
). An zebn ganz gleich aussehenden Keim-

lingen (je funf Pflanzen der Versuchsreihe A und B) wurden auf der

Lamina, nach dem Hervorbrechen dieser aus dem Kotyledo, von der

Blattspitze nach abwarts Markcii in je H mm Entfenmng voneinander

aufgetragen und taglich der neue Zuwachs ebenso markiert. Die Lange
der vorhandenen Zonen blieb stets die gleiche. Das Wachstnm er-

folgte auch hier streng basipetal und war im Durchschnitte genommen
bei beiden Versuchsreihen annahernd ganz gleich bis zum Momente
der Operation am 26. Juli. Dieselbe wurde bei Versuchsreihe B wie

fruher angegeben ausgefuhrt und liess ich die Versuchsreihe A zur

Kontrolle normal weiterwachsen. Die Blattspreiten waren hier vor-

I)rm kmi-

Operatioii Srb.-id.-lllt'

Versuchsreihe A ! \er ich r ] 1

Lange dor Lange der

Blattspreitc Bhirtscli'-iilfn

Lanire der

Blattspivite

Liinge der

Blattscheiden

a. Juii

-s
. Juli .

\Z | ]I

:

*™

*£.:::::.::: YJSL

rlctzter Blatter werden noch
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Da, wie wir eben gesehen haben, die Abtrennung der Lamina

das Wachstum des Vaginalteiles nicht sonderlich irritiert und auch

im Dunkeln ausgefiihrte Versuche ergaben, dass infolge des Ver-

vvundungsreizes keine wie immer gearteten Kriimmungen hervor-

gerufen werden, blieb ich bei dieserArt der Yersuchsanstellung. Bei

alien friiher angefulirten Spezies konnte ich eine heliotropische Emp-

findlichkeit der Blattscheide nachweisen. Dieselbe ist keine grosse.

Im Durchschnitt werden die Scheiden ungefahr 5— 15° von der Ver-

rikalrichtung abgelenkt. Hierbei ist nicht zu vergessen, dass sich

innerhalb der Scheide stets noch jugendliche Blattanlagen in gerollter

Knospenlage befanden, welche der Krummung oaturgem§88 einen M
wissen Widerstand entgegeusetzten. Die Krtimmung vollzog sich nur

ausserhalb des Kotyledo; die innerhalb dieses gelegenen Partien

konnten sich, wahrscheinlich infolge der Festigkeit des Kotyledo uud

der bei der Yersuchsanstellung angewendeten Erde, nicht mitkriimmen.

Dass die Achse der Pflanzen bei der uns hier interessierenden Kr-

scheinung gar keine Rolle spielt, zeigte die mikroskopische Unter-

suchung. Der Kotyledo umschloss stets den Vegetationspunkt des

Halmes, im aussersten Falle lag er ca. 1 cm, fiber dem Niveau der

Krde, in welche die Pflanzen eingesetzt worden waren.

Yersuche, welche darauf abzielten, die Yerteilung der helio-

rropischen Empfindlichkeit in den vereehiedeiieD Partien des Vaginal-

teiles kennen zu lernen, ergaben als Resultat, dass dieselbe eine

gleichmassige ist
1
). Es wurde z. JB. bei 27 Avena-Pftmzen die Scheide

am oberen Ende urn ca. 3 mm (von der Ligula nach abwarts ge-

messeu) gekfirzt 2
) und war dieselbe dann nur mehr 13,3 mm mi

Durchschnitte lang. Nach drei Tagen konnte man trotz einer ver-

haltnismassig geringen AYaclistumsintensitat (der Zuwachs betray

wiihrend dieser Zeit 4,3 mm) bei alien Individuen ebenso deutlich

eine heliotropische Krummung des Vaginalteiles unter Beibehaltung

friiher erwahnter Yersuchsanstellung beobachten wie an Pflanzen, bei

welchen noch ein Stumpf der Lamina stehen geblieben war. Ebeu^^

verhielt sich auch Secale cereale.

Schliesslich erschien es mir noch interessant zu untersuchen, ob

die Blattflache imstande ist, einen heliotropischen Reiz zu perzi-

pieren 8
) und in basipetaler Richrung (gegen die Blattscheide) waiter

zu leitpn. Zu diesem B.diutV liess ich die Blattflache unter den-

st.lb«ii Bedingungen, wie fruher angegeben, bei einseitig einfallendew

Lichte wachsen, schnitt dieselbe knapp vor ihrem gauzlichen Hervor-
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treten aus dem Kotyledo an ihrer Basis ab und stellte die Yersuchs-

pflanzen hierauf ins Dunkle. Die sich nun entwickelnden Scheiden-

teile waren stets durchaus gerade, so dass angenommen werden muss:

eine Fortpflanzung des Lichtreizes von der Lamina zum Yaginalteile

tindet nicht statt, und der Yaginalteil des Blattes allein ist als das

Licht perzipierende Organ anzusprechen. Dass die Induktionszeit

zum Hervorrufen einer heliotropischen KrQmmung eine zu kurze ge-

wesen sein sollte, erscheint mir ganz ausgeschlossen, da wahrend
dieser Versuche stets schemes, sonniges Wetter (bei holier, chemischer

Lichtintensitat) herrschte. Hingegen konnte man fur den eben er-

wahnten Ausgang der Versuche den Yerwundungsreiz oder auch die

gleichzeitig angreifende Wirkung der Schwerkraft verantwortlich

machen. Versuche nacli dieser Richtung hin habe ich nicht durch-

gefuhrt.

Geotropismus.

Beziiglich desselben kann ich mich, da die Yorberoitung des

Versuchsmateriales die gleiche war wie fiir die heliotropischen Studien.

kurz fassen. Dass die Lamina des Grasblattes nicht geotropisch

empfindlich ist, hat bereits ROTHEKT, wie oben erwahnt 1

), nach-

gewiesen. Urn zu priifen, ob das Gleiche fur den Vaginalteil gilt,

l^gte ich Pflanzen, bei welchen eben der Scheidenteil aus dem
Kotyledo hervorgeschoben wurde, im Dunkeln horizontal mit der

Hanke nach oben gewendet, nachdem zuvor die Lamina behufs Ver-

meidung einer Knimnmng drs \ aginalteiles durch das eigene (Jewicht

mittels eines scharfen Schnittes entfernt worden war. Da die Achse
w>e auch der Kotyledo geotropisch empfindlich ist

2
), musste ich

"larauf bedacht sein, auf irgend welche Weise eine geotropische Reak-
tiou der eben erwahnten Organe auszuschliessen. Am einfaehsten

CTzielte ich dies dadurch, dass ich das schwach ausgebildete Hypo-
kotyl und den Kotyledo knapp unter seiner Spitze nach PFEFFERV)
Methode eingipste. Zu diesem Behufe erhohte ich den Rand der

emzelnen Topfe, in welchen sich die Versuchspflanzen befanden,
aurch einen aus steifem Papier gefertigten Mantel derart, dass dessen
obere Kante mit den Spitzen der Kotyledonen anniihernd in einer

horizontalen Ebene lag und goss sodann den freien Raum zwisclien
den Kotyledonen mittels des Gipsbreies aus. An derartig ad-

justierten und wie fruher erwahnt orientierten Yersuchsptlanzon
konnte

oft schon nach 24 Stunden nach
xpenmentes deutlich eine geotropische Aufwartskriin
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wachsenden Scheidenteiles beobachten und zwar bis zu einem

^Yinkel von 45° (an der Abbiegungsstelle gemessen). Normal auf-

gestellte, ebenso behandelte Pflanzen wuchsen im Dunkeln gerade

aufwarts, wie zahlreiche Yersuclie ergaben. Inwieweit der Zuwachs

des heranwachsenden Scheidenteiles dnrch den Prozess des Eingipsem

beeinfiusst wurde, babe ich nicht naher nntersucht 1
), mochte jedoch

nur anfiihren, dass nacli Vorlauf von <IS Stunden der Scheidenteil

ungefahr doppelt so lang war wie zu Beginn des Yersuches (Avena).

Ubrigens konnte man selbst bei einer geringeren Zuwachsgrosse deut-

licli eine geotropische Kriimmung wahrnehmen, so z. B. bei Weizon-

]>flanzen (die Lange des Scheidenteiles war zu Anfang des Versuclies

11,8 mm, am Ende desselben 17,4 mm im Durchschnitte).

Schlussbetrachtung.

Xachdem in den vorhergehonden Zeilen auf die Funktion der

einzelnen Teile des Grasblatt.es hingewiesen wurde, scheint es mir

wiinschenswert kurz auseiiianderzusetzen, auf welche verschiedene

YVeise, und zwar in Abhangigkeit von dem Alter der Graspflanzen.

die „fixe Lichtlage" der Laubblatter zustande kommt.
Der Kotyledo nimmt, solange er nicht ausgewachsen ist, infolge

seiner heliotropischen und geotropischen Empfindlicbkeit der Aussen-

welt gegenuber eine bestimmte llichtung ein. in welclier die ant

aussere Reize (Licht und Schwerkrai't) nicht reagieivnde Lamina

hervorgeschoben wird. Sobald die Klattspitze den Kotyledo durcli-

bricht, ist das "YVaehstum dessolben nahezu giinzlich erlosclicn uii'l

gleichzeitig audi sein Heliotropismus und < irotropismus. D«-r Kotyledo

dient nur mehr als fiihrende Seheide. aus welclier nacbeinaiider the

Laubbliitter zurn Yorschein konunen. Die S.dioidenteile dieser iiber-

nehiuen nun die pbvsiologische Rolle des Kotyledo In diesein Altei>-

stadium besteht die ganze Pflaiize nur aus wenigen, vollstandig ent-

wickelton (irasblattern und den in gerollter Knospenlage befiiKllich^

Blattaulagen; es kommt, wie sich AYlEsXER in seiner Yorlesung a»"-

driickt, eine Art „Scheinachse" -; zustande. Die eigentliche Achs*'

(der Stengel resp. Halm) ist verhaltnisniassig sehr kurz und ers.di.'inr.

1) Vergl. Pfkfkkk, Pflanzenphysiolo<iio. Bd. II (I'.mH), S. 1 1 1 IV.
, ^

NKR*s Aulfassun- als Tra-er dor eigeiitlirh.-,i A^similationsoigane i
1*™™)^

sondern bietcn auch physiolu_ iten dar (HcliotiopisinBSj

fi-npismnsi, vrelcfre den Stengeln gewohnlich zukoiiimeii. . .

jt

3) Bei den Paniceen (als Unterfamilio im veiteren Sinnc gcfasst) cDtw,c

fix
.,

sich das Hypokotyl immer (auch bei Gcgenwart von Licht) und wird die r^
Lichtlagc" wahrscheiulich wiedor auf eine audcrc WVise erreieht als bei deu

ten Griiseni. Vorgl. die Anm. 4 auf S. 185 dieser Arbeit.
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stauchten Internodien aufgehaut. Da das Langenwachstum dieser ein

sehr geringes ist, kommt die richtende Wirkung der Schwerkraft

aiclit zum Ausdruck mid ebenso wenig die des Liehtes, da ja die

Aehse von den Blattscheiden ganzlich nmhullt ist. Erst in einem

verhaltnismassig spaton Eimvicklungsstadwm der Pflanze stroeken

sich die einzelnen Internodien. Nebeubei werden audi solrhe nodi

angelegt und verricliten diese nebst den Xodien ilire bekannten

Punktionen, vermutlicherweise verstarkt durch die gleiehartigen der

Scheidenteile der Blatter. ])ass aueli das Eigengewicht der Blatt-

organe je nach ihrer Lage zur Richtung der angreifendeu Kriifte

(Licht- und Schwerkraft) von grosser Bedeutnng fiir das Zustande-

kommen der fixen Lichtlage ist, darf nicht iibersehen werden.

Wien, BiolngisHn 1 Wrsmdisanstalt.

25. Hubert Winkler: Zur Morphologie und Biologie

Bliite von Durio zibethinus.

Im Botanischen Garten hierselbst bliihte in diesem Jahre zum
erstenmal ein etwa 4 m hoher, bis an den Boden Zweige entsenden-
(ler Baum von Durio zibethinus. Die Schonheit der Bliiten sowie
fbe Eigenart ihrer Anordnung im Innern der Krone, ihre Stamm-
•urtigkeit und Zusammensetzung zu eigentiimlichen Infloreszenzen
"»d schliesslich nicht zum wenigsten der Ruf der Frucht des
Baanies als eines kostlichen Tropenobstes veranlassten mich, sie

»aher zu beobachten, zumal in den „Pflanzenfaniilien'
<

fiber ihre

?robsten morphologischen Verhiiltnisse noch Unrichtigkeiten an-
Wgeben sind und in der neuen Auflage von KNUTH's „Handbuch
' lor Blatenbiologio* (11)04) die Beschreibung der Bliitenverhaltnisse
Kaiim eine Zeile einnimmt.

JHe Bliitenstande, die Vine wickelartige Verkettung zeigm. enfc-

nalten 3 bis 12 Einzelbliiten. Die Stutzldatt.M- inuerhalb des Bliiten-

1 1-aubblattern besetzten Triebe steht. Die einzelnen Internodien

Innoreszenz erreichen eine Liinge von 3, meist 5 bis 6 cm, sind
h oben bin allmahlicdi etwas keulig verdickt und ziemlicli schlaff.
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Die Bliitenstande entspringen unter- oder seitwarts an den fast wage-

recht vora Haiiptstamm abgehenden Asten und hangen infolge ihrer

Schlaffheit herab.

Im entfalteten Zustaude sind die Bliiten einer Nymphaeenblute

nicht ganz unahnlich, nur kleiner. Die Knospe, die im Augenblick

des Aufbrechens eine Lange von 3,5 bis 4 cm hat, besitzt zwei eng

anliegende, vollig geschlossene Hiillen, einen Aussenkelch und den

Kelch, die aus sehr diekem Gewebe bestehen. Beide, letzterer mehr.

ersterer weniger, sind auf der Aussenseite mit den in den „Pflanzen-

familien" schon abgebildeton Schiippchen besetzt. Der Aussenkelch

reisst mit zwei oder drei unregolmassigen Rissen etwa bis zur Mitte

auf, und die Zipfel fangen bald nachher an von oben her zu ver-

trocknen. Alle Blattzyklen der eigentlichen Bliite sind, von gewissen

Reduktionen und Teilungen abgesehen, achtteilig, nicht wie in den

„Pflanzenfamilien" angegeben und abgebildet, pentamer. Der Kelch

erscheint, von aussen gesehen, zwar meist nur vier- bis siebenteihg-

doch deuten acht ziemlich seichte, rinnige Yertiefungen an, dass er

tatsachlich aus acht Teilen besteht. Noch deutlicher tritt dies auf

der Innenseite hervor, wo in Korrespondenz mit den iiusseren Rinnen

auf dem im ganzen gelblichen Grunde acht deutlich griine Laiip--

streifen verlaufen. Auch der Kelch offnet sich, wie der Aussenkelcli.

durch Aufreissen, doch nicht wie jener, unregelmassig, sondern an

den eben beschriebenen, aus diinnerem Gewebe bestehendon Liini:-

linien. Dabei wird die Spannung meist schon durch vier bis siebeu

Risse gelost, so dass Blumen- und Sexualblatter sich strecken koiin-'ii-

Daher kommt es, dass der Kelch aus vier bis sieben Zipfeln von

verschiedener Breite und Zuspitzung zu bestehen scheint. —
Wahrend der Kelch in der Knospenanlage eiformig erscheint, weite

er sich im Yerlaufe des Aufbluhens unten stark aus. Diese AusbuchtunK

enthalt acht orangefarbige, flach reliefartige Drusen von BlattgWfc^

die oben spitz oder gestutzt und unregelmassig ausgezackt sind (1 ig.
*

Diese fangen schon im letzten Stadium der Knospe an Noktar m

Tropfchenform auszuscheiden, besonders an ihrem unteren liaii'
'

Er hat eine wass.-ri-e Konsistenz und wird spater in solcher M<'i1 r'

erzeugt, dass er beim Schiitteln aus der Bliite heraustropft. Geboige"

wird er in der rinnigen Horizontalausbuchtung des Kelches, also

zwischen Kelch und Krone.

Der Blumenblattkreis besteht normalerweise ebenfalls aus ac

Gliedern, die hinter ebensovielen Staubblattbundeln stehen. I"''

Blute ist also obdiplostemon. Nicht selten kommt Teilung ein/rliH'

Blumenblatter vor. Sind aus dieser zwei annahernd gleich p°"*

Blatter hervorgegangen, so stehen beide hinter einem Si

bundel, gleichmassig auf die beiden Seiten des gefaltetcn B* ^
verteilt. 1st die Trennung aber so erfolgt, dass der eine Teil tas
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liormale Grosse behalt, wahrend der andere nur sehr schmal ist, so

nimmt der breite Teil die normale Stellung ein, der schmalere wird

dagegen zur Seite gedriickt, oft so weit, dass er zwisclieu zwei Staub-

blattbfindel zu stehen kommt. Auch Yerwachsung zweier benachbarten

Blumenblatter tritt zuweilen ein. Sie kann vollstandig oder auch

nur bis zur halben Hohe erfolgt sein. In jedem Falle erkennt man
sie daran, dass das Verwachsungsprodukt zwei Mittelrippen besitzt.

von denen die eine aussen ofter mit silberigen Schiippchen besetzt ist.

Die Gestalt der normalen Blumenblatter ist spatelformig. Die 20 bis

25 mm breite, an der Spitze seicht eingebuchtete Platte verengt sich

nach unten zu allmahlich in einen 3 bis 4 mm breiten Nagel. Ein

breiter. Hack rundlieli erhabener, der Lange nach etwas eingedriickter

Mittelnerv durchzieht das Blatt, das im ganzen weiss erscheint; die

Platte zeigt einen Stich ins Griin, der Nagel ins Gelb. Die Krone
i*t links deckend.

Das Androecemn wird von acht Staubblattbiindeln gebildet, die

an der Basis zwar sehr eng zusammenschliessen, aber nicht verwachsen

find (Fig. .")). Die Yerwachsung innerhalb der einzelnen Bundel geht

ziemlich bis zur halben Hohe, doch laufen die Filamente unterhalb ihrer

lispriingsstelle aus dem verwachsenen Basalstuck an diesem noch

etwas herab. Die beiden seitlichen entspringen meist schon an einer

tieferen Stelle, ja sie konnen in seltneren Fallen ganz frei werdeu, so

dass in der Bliite ein einzelnes Staubblatt zwischen zwei Biindeln zu

stehen scheint. Jedes Bundel zerfallt durch eine an der Aussenseite

des verwachsenen Basalteiles verlaufende scharfe Falte deutlich in

zwei Hiilften. Abgesehen von dieser Faltung zeigt das Basalstuck

mfolge von Druckverhaltnissen auf dem Querschnitt mehr oder

weniger deutlich Trapezform. Jede Seite eines Staubblattbiindels

enthalt sechs bis acht, seltener fiinf, meist sieben Filamente, die ge-

^ohnlich in einer Ebene liegen. Zuweilen entspringen jedoch auch
zwei derselben hintereinander. In den einzelnen Halften kann wieder

Yerwachsung von Filamenten stattfinden, die manchmal fast bis zur

spitze fortschreitet. Bei den Iteidon innrren geht dies sehr haufig.

\venn nicht regelmassig, so weit, dass die Zwiefaehheit nur noch an
•jer Dicke des Filamentes, das haufig eine Rinne aufweist, und an
er Crosse der Antherenkm'iuel ersichtlich ist. Dieses Verwachsuugs-
produkt ist dann ofter seinerseits wieder mit dem dritten seitlichen

lament verschmolzen. Nicht selten lauft in der ausseren Falte des

^meinsamen Basalteils ein ofter fast bis zum Grunde freies, jeden-
alls aber iimiier deutlich abgehobenes Filament herab. An diesem

j

8t dann ein Teil der Anthere oder auch dor gauze froie Teil peta-
0lcl ausgebildet, oder das Filament endet in einer Spitze, (dine eine

Anthere zu tragen. Die Antheren sind meist zweifacherig, doch
°nimen anch ein- und dreifacherige vor. Sie stehen einzeln, und



•lies ist meist an kurz miter dor Spitze der Filament*' entspringenaYn

Seiteniisten dieser der Fall; oder es sind bis zu funf an dor Spit/.r

der Filamente vereinigt. Dann konnen sie, miteinander verschlungen.

einen kompakten Knauel bilden, oder sie sind audi in diesem Falle

noch mehr oder weniger lang gestielt. Jedenfalls spielen hierbei

weitgehende Yerwachsungs-, andererseits vielleiclit audi Teilangs-

vorgange mit, die nocli einer naheren Untersuchung im Zusammen-

hange mit den Yorhaltnissen der anderen Blumenblattzyklen wie im

Vergleieh mit den Androeceen anderer Bombacaceen bediirfen.

Die Insertion der Blute ist hypogyn. Zuweilen koimnt es vet.

dass das Aehseii^tiick zwisohen Aussenkeleli and Kelch stark go-

streckt ist. Der vollig entwickclte Fruchtknoten samt Gritf'el und

Narbe ist (i cm lang und ragt iiber die langsten Staubblatter nur

sehr wenig horror. Der Fruchtknoten ist mit den schon oben er-

wahnten Schuppen bedeckt, deren Stiele in seinem oberen Viertel

sich haufig so massig ausgestalten, dass dieser Teil papillos erscheint.

Jede Papille tragt dann auf ihrer Spitze die Schnppe (Fig. 7). Der Griffel

ist stielrund and mit Sternliaaron bedeckt. Die koptige, stark papillose

Narbe ist ein wenig schief aufgesetzt. — Im Gynaeceum ist die Zahl

der Glieder reduziert. Der Fruchtknoten enthalt seeks oder siebeu

Facher; die Stelle des achten ist manchmal noch zu erkennen. Jedes

Faeh enthalt zahlreiche Samenanlagen in zwei Reihen angeordnet.

Was die Biologie der Bliite von Durio zibethinus anlangt, *'

habe ich folgende Beobachtungen gemacht. Schon im ziemlic' 1

jungen Zustand der Knospe, wenn sie etwa 2 cm lang ist. fangen die

Xarbenpapillen an, einen klebrigen Saft auszuscheiden, and noch m
dera Platzen der beiden Kelchhullen ist die Narbe mit einer dicken

Schicht desselbeu bedeckt, wahrend die Antheren noch vollig ge-

schlossen sind. Die Bedeutung dieser so stark ausgepragten Proto-

gynie ist nm nicht klar, da, wie sogleich geschildert werden soil,

alio Bluten annahernd zur gleichen Zeit die Authese beginnen un

in gleichem Tempo durchmachen. — Das Offneu der Bluten geht m

den Nachmittagstunden vor sich. Zwischen 2 und 4 Uhr platzen

Aussenkelch und Kelch, und die weissen Blumenblatter strecken

sich. Sie schliessen anfangs oben noch dicht, offnen sich aber zu'ii

lich schnell, so dass die Antheren zum Vorschein konimen und <

h

klebrige Xnrbe etwa 0,5 m hervorragt. Gegen 6 Uhr sind
^

al
I'j

Bluten so weit entfaltet, dass die Blumenblatter aus deni K'' 1

'^

herausgetreten sind und sich die Filamente gestreckt haben. >° '

<l?

Antheren und Xarbe etwa in derselben Ebene liegen (Fig. 1). Erst
;

je

fangen die Antheren an, langsam aufzuplatzen, wobei die Staubblat
-

bundel sich nach aussen spreizen. Auch die Blumenblatter biegen sic^

dicht oberhalb der Kelchzipfel langsam nach aussen and logon *"

schliesslich soweit am. dass sie don Kelch dicht and tost umsehliosse
•



Sftheetadium dor Bli'ite, in dem audi alio Anrheren

spatestens gegen 10 Uhr abends, bei vielen Bliiton ;

(uTuch nach saurer Milch ausstronit. Gegen 4 Tin

• lieBluten ausserlich noch intakt, ihren (Joru.-li aboi

fast ganz eingebiisst, mid bei goringor Beniliniim

die Staubblattbiimlel einzeln, sodann Krone, Kelch

x'wt'it lotzterer nicht schon langst abgowort'en war.

Honig war in der Keldiausbuehtung niclit mehr
andoren Bliiten bedurfte es starkerenWhiittolns. un

Diese gaben noch einon schwachen (iernch von sic

noch etw^as Honig. Gegen 6 Uhr morgens sind di

schon abgefallen, die iibrigen im Abfallen hogrirten

Offenbar ist die Einrichtung und das Verlialte

Durio zibethinus auf die Bestaubung durch Honi<
Und ich sah denn auch des Abends zwischen :> urn

die Dammerung in Dunkclheit iibergeht, Honigvog
'"'>' sich bei ihror Zntraolichkeit ganz aus der

nach unton an die Bliito. in doivn orstom Stadim

-kun.lclang. Die Anrhoron U,
diese von den Blumenblattern no
"nd. Eine Beriibnmg wrirde anc

•''"i C.nlcgcn der Blumenblatter
^lubblatrbiindel. Da der Kelch ^

,ullc ues Vogelkopfes mit
^ntheren ist dadurch gegeben

.

en Halter, der weiten Ke
|

er Blumenblatter in den iet
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saugen, sondern in eineni Augenblick ist ein Trdpfchen aufgenommen,
und es erfolgt durch Zuriickziehen und wieder Yorstrecken des

Schnabels nach einera auderen Honigtropfchen ofter nacheinander

eine nickende Bewegung des Kopfes. Es ist klar, dass dadurch die

Chancen des Pollens, auf den Yogelkopf zu gelangen, steigen. Da-

durch, dass sich der Vogel weiter nach der Mitte zu beugen muss,

wird die Beriihrung der Narbe ermoglicht. Schmetterlinge habe ich

niemals an den Bliiten gesehen.

Obgleich ich die Ubertragung von Pollen auf eine Narbe nicht

beobachtet habe, geht aus der Betrachtung der morphologischen Ver-

haltnisse sowie aus den Yeranderungen der Bliite im Laufe der An-

these deutlich hervor, dass bei Dwrw zibethinu* nit-lit uur zufallig

eiue Bestaubung durch Honigvogel herbeigefiihrt werden kann, son-

dern dass Blutenbau und -Entwickelung die feinsteu Anpassungen

daran zeigen. Nach meiner Beobachtung ware freilich die Hauptzeit

der Bestaubung auf die Nacht und die friihesten noch dunkelen

Morgenstunden beschrankt, eiue Zeit, in der die Vogel schlafen; und

in Victoria wurde sie nur bei vereinzelten friihreifen Bliiten am

spaten Nachmittag erfolgen konnen, wie mir denn die oben be-

schriebenen Beobachtungen auch nur bei solchen moglich waren. Um
so wiinschenswcrter ware es. auf den Baum in seiner Heimat zu

achten, um zu der Feststellung der Moglichkeit und Wahrscheinlich-

kcit der in augegebener Weise erfolgenden Bestaubung die ihrer

regelmassigen Tatsachlichkeit hinzuzufugen.

Victoria (Kamerun), Februar 1905.

Bliite von Durio zibethinut vor der Entfaltung.

Bliite nach der Eutfaltuug. Die Kronblatter sind zuriickgeschlagen.

Zwei Kelbliitter mit blattartigen Lriisenschuppen, welche den Nektar 1

l.'W',piVli.-Mifui-iu aussflieiden. Naturl. Grosse.

Ein Kronblatt in natiirlicher Grosse.

Eines der acht Staubblattbiindel der Bliite. Natiirl. Grosse.

Petaloid entwickelte Staubblattteile. Naturl. Grosse.

Querschnitt des mit Schnppen bedeckten Fruchtknotens.



26. P. Magnus: Sclerotinia Crataegi.

Herr Lehrer H. DlEDICKE in Erfurt samite mir Anfang Mai l!»00

«'ini' Knmkheit der Blatter von Crataegus 0.vycuntJm. die 8T Beit 1898

bei Erfurt beobacbtet batte. Jch erkannte sie als cine M„nili«. die

bokanntlich die Konidien von Arten der Gattung Sclerotinia sind. Icli

hielt es anfangs fur ein neues Auftreten, fand aber dann, dass KlDAM
im Jahresberichte des Sonderausschusses fur Pflanzenschutz 18'->9

(Berlin 1900), S. 167, bei Oswitz, Proscham und Lissa in Schlesicn

diese Erkrankung an (
'rutttrgii* ihrycuittlm heobachtet und kurz l>e-

schrieben bat.

Beit dieser Zeit bat Herr Lehrer DlEDICKE die Entwicklung

dieser Sclerotinia jedes Jahr genau verfolgt und mir stets din Helege

seiner interessanten llcnharhrungen rYeundlichsT zugesandt. Er beob-

achtete die Keimung der Konidien und dass deren Keimschlauche in

den Griffel eindringen. Er land die sklerotisierten Friichte, die ich

audi selbst am 16. August J 1)00 unter seiner freundlichen Fiihrung

am Andreas-Glacis bei Erfurt sammeln konnte. Mit grosser Zahig-

keit hat er dann von 1900 bis 1904 jedes Jahr sklerotisierte Friichte

gesammelt und in seinem (Jarten ausgelegt. Aber erst im Miiiv. 190.'.

erhielt er die Keimung der im Herbst 1904 gesammelten und aus-

gelegten sklerotisierten Friichte und fand dann auch im selben .lahre

yiele ausgekeimte Sklerotien am Standorte. Ein Infektionsversuch,

den Herr DlEDICKE mit den Askosporen auf die eben ausgetriehencn

'>«ta^tts-Blatter ausfiihrte, war erfolgreich.

Die Monilia hat Herr DlEDICKE in SYDOW, Mycotheca germanica
*«• -JS-j void Andreas-Glacis in Erfurt herausgegeben als Monilia

rataefji Diedicke nov. sp. oline nahere Beschreibung.

Auf d»>n v.m Monilia < rataeqi Di.-d b.dallenea Bl&ttem ersrheinen

aem grauen Uberzug,

namentlich, wenn man sie unter einer Glasglocke halt, noch

ner hervortritt. Dabei entwickeln sie, wie DlEDICKE und ElDAM
>achtet haben, einen starken, angenehm mandelartigen Geruch. Ich

he verniuten. dass dieser Geruch Insekten anlockt, die die Koili-
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dien auf die Narben der von ihnen besuchteu Blttten uberfiihren,

wie das schon WORONIN fur Sclerotinia Vaccinii Wor. ausgefiihrt hat.

Wie schon oben erwahnt, hat Herr DlEDICKE die Keimung der

Konidien unci ihr Eindringen in den Griffel beobachtet.

Mm/lit man einon Querschnitt durch eine infizierte Blattstelle, so

sieht man oin iiitemdlulares Mycel. Dieses gesr.altet sich zu einem

imi Lager ante r der Kutikula mid hai;itig auc

nis and subepb nalen Zellschicht (s. Fig. 1

niszellen werdcsn vom pseudoparenehyinarisclio:

iickt mid ersch rimn als braune getotot ,. Z.-ll.'i

demselben. I einzelnen Ze lien des P^-uil"

.igers sprossen zu den verzweigten K nnidirll

nidimi siml Vd, - /' tang und ] 1 ,i bnit. Dfi

•he Lager beet* dir gewolmlich aus zwei his lr.

;,l^,l,Hh,n,n E :,.id enniszellen liegen i
wwto

welche das M;v.vl

kri.

im infizierfc

gesagt Entv

m ab/.uliang«.

ick lungH:

las Mycel vvueherte im.

ine mehrschichtige skier,

in der iufiaierte Kmchtki

Mycel kein Bkterefeun

sein. Denn die Pareneh

D Zellen mit starken ge

mi Zellen und in denselbei:

las Mycel (s. Fig. 11). Aber es wuchert in diesen weiten 7.eiie»

iur in einzelnen, von einander foeiea Hyphen, die sich oft der >Van

nihe anlegen. Die Hyphen bleiben. wie gesagt, frei von einander

Sklm-ntialgewebe wird i

jiingerer Fruchrknoten



•licht aneinander liegend aus. Die Farenehymzelleii sind diinnwandiger

and kleiner als die vorhin betrachteten. Die Hyphen haben eine

dicke, stark lichtbrechende, also gallerrig erscheinende Wandung,

•larch die sie zu eiuer f'esten Masse voivinigt siml, die zwischen sich

'lie Wande der Wirtszellon eiuschliessen Oft bleiben einzolne

Parenchymzellen oder gauze Ziigo derselben frei von Mvcel und

werden dann vom heranwachsenden Sklerotium zusainmengedriickr.

wit' man solche zusammengedriiekten Zollen in Fig. 7 sieht. Xicht

st'lten traf ich zwischen den Sklerotialhyphen breite, inhaltsreiche

septierte Hyphen an (s. Fig. 7), die ich
'

fur ask. .gene Hyphen an-

sprechen raochte. Ich habe audi ein paar Mai ini Hypothecium eines

jungen Fruclitbeehers solche starkeren Hyphen angetroffen.

Audi aus den infizierten Fruchten konnen auf der Oberfliiche

Rasen von Konidieutragern hervorsprossen. Diese liasen entspriiigen

ebenfalls von einem kleinzelligen mehrschichtigen pseudoparonchvma-

tischen Lager. Die Kasen der Konidientragor treten entweder zwischen

derCuticula und der Epidermis oder zwischen let/.terer und der sub-

epidermalen Zellschicht auf und sprengen die Cnticula resp. die Fpi-

dermis ab (s. Fig. 8). Der einzelne Konidienrrager isr ein langer

unverzweigter Faden, der an der Spitze eine Keihe kugeliger kleiner

Konidien abschniirt. Zwischen diesen Konidientriigern stehen ver-

langerte, borstenformig endende Hyphen, die die Konidientriiger ein

wenig fiberragen (s. Fig. 8). Diese Kastn unterscheiden sich von

iihereinstimnien, durch die man-elude Verzweigunu' des Triigors und

Form von Konidieutragern oder als eine modifizierte Moni/ia-Vn

fikation ansprechen. Durch ihre geringe (irosse und die kel

w *'ise Abschniirung von den unverzweigten Tragern sehliessen

sich der Mikrosporenbildung an, die so hautig bei den Skleroti

bei der Keimung der Monilia-Konidien und Askosporen auftritt

fIie WORONIN in seinen Veroffentlichungen am genauesten beschri.

"

>

11,1 abgebildet hat. Ich glaubte audi anfanglieli es in it .due... and

'" fl »n zu haben. Aber der Ursprung aus dent Sklerotieninycel
,|;ls l<"nstante Auftreten an den erhalfenen sklemtisierteu Fn'ic



Achsen der Zweige und die Siderotic in den Friichten. WOROI

Baume hiingenden mumitizierten SteintYuchte mit einem weissliel

Anflu.-e aus Konidienketren bedeekr. l-> hildet tie loider nicht

Da or sie audi n it-lit nidier hesehroibr, schoinen sic mit den Jl/omV

Konidien der Blatter idcnriscli zu sein, wic ja bekanntlirh :

Kirschen, Pflaunien usw. A/n>t///<i-\l.\scn anftreten. Doch ware

sich schon entwickelt hat (s. Pig. 1—4). Herr DlEDICKE hat, wie €

gangs envahnt, die Keitnung der im Herbste 11)04 ansgelegteri skle

tisierten Fn'ichte im Marz 1905 beobachtet und anch zahlreiche a

gckeiinte Sklorotien am Standorte get'unden. Audi Herr Geheim

ADERHOLI), der mit Herrn Dr. RUHLAND zusainmcn mit von He

DlEDICKE erhaltener Monilia Crataegi erfolgreicli Crutaegtt* (h-jican

im Versuchsfelde Dahlem infiziert hat, erhielt schon im Mai 11)04 ;

thichcr Luge blcibt der Sricl kurz; bci tieferer Lag.- wi

Die von llcrrn DlEDICKE bei sich gezogenen, ziemlich fk

Sklcroricn trugen Apothecien mit 1 — 1,5 cot langen Stie

die im Freien gesammelten bis 4,5 cm lange Stiele hart

Die Apothecien sind untcn schwarzbraun, dann \

oben wieder etwas dunkler. Die Bcheibe des Apothe<

trichterformig mit eingerolltem Rande, der sich spatt

inneren Schichten sind weit
i

Letztere gehen unverandert i

die also auch pseudoparenchy

Hypothecium das pseudopan

vielen Stellen deutliche Hyp!



Die Asci stehen mit Paraphysen gemeiigt. Diese sind sehr

Mhnial. nt't (in del' Spitze rin wenig verbreitert. Sie sind septiert.

10,5 /t breit; nur im oberen, etwa (55 ju langen Teile tragen lie

die Ascosporen (s. Fig. 9). Die Membran des Ascus ist am Scheitel

stark verdickt (s. Fig. 9 und 10). Die Entleerung des Ascus babe

ich nicht beobachtet.

Die Ascosporen sind hyalin und lb-gen rinreiliig goradlinig unter-

einander im oberen Teile des Ascus. Sie sind im allgemeinen oval

und an beiden Enden etwas zugespitzt (s. Fig. 10). Sie zeigten sich

durchschnittlich 10,0// lang und 5,2 // breit. Bei der Keimung treiben

>ie Kciinscliliiiiche und an denselben hautig Sterigmen, die kugelige

Mikrosporen reihenweise absclmiiren, wie das bei alien Sklerotinien

bisher beobachtet wurde. Auch Hen- Geheimrat ADERHOLD hat im

Jahre 1904 solche Keimung von den Ascosporen dieser Art beob-

achtet.

Von den meisten auf den Fruchten von Pomaceen und Amyg-
daleen beobachteten Sklerotinien unterscheidet sich diese Sclerotinia

Crataeyi durch die an beiden Polen etwas zugespitzten Ascosporen,

wahrend die Sklerotinien der Vaccinien und Sclerotinia laxa (Ehrenb.)

Aderh. ( >t Kuhl. und Sclerotinia cinerea (Bon.) Schroet. an beiden

roleii abgestumpfte (utrinque obtusae) Ascosporen haben, wie das

ADERHOLD und RlIHLAND jflngst in direr Arbeit: „Zur Keimtnis der

Obstbaunisklerotinien" (Arbeiten aus der Biologischen Abteilung fur

Land- und Forstwirtschaft am Kaiserlichen GesundheitsaBite, Bd. IV,

Heft 5, 1905) S. 432—437 gezeigt haben. Hingegen stimmt die Ge-
stalt der Ascosporen von Sclerotinia ( rataegi etwas iiberein mit der

Gestalt der Ascosporen von Sclerotinia frvctigena Schroet ,
wie sie

ADERHOLD und RUHLAND, 1. c. S. 432, beschreiben (utrinque acutae).

>on dieser unterscheidet sich unsere Art durch die Lage der Asco-
sporen im Ascus, die geringere Grosse der Jl/oraYm-Konidien. die Art
•hres Auftretens und die Bildung der Rasen der Mikrosporen ab-
s <'hniiri'nden Kmiidientrager auf den Fruchten.

Die Sclerotinia Crataegi seheint weit verbreitet zu sein. DlEDICKE
lar *>e in Thiiringcn bei Erfurt, ElDAM an niehreren Stellen in

' ddesien beobachtet. LAUBERT teilt in der Gartenflora 1905. S. 172
l

, dass or eine der Sclerotinia Cijdoniae ganz ahnliche Kranklieir

PJ Orataegtu grandifkra, C. melanocarpa, C. pinnatifi<la und C. nigra
am Rhein im Mai 1901 beobachtet hat. Diese mochten vielleicht

°der wahrscheinlicli auch zu unserer Sclerotinia Crataegi gehoren.

Besonderes Interesse bietet, wie schon WORONIN hervorgehoben

j!

at
>

die Gattung Sclerotinia durch die allmahliche Verteilung der
°n>dienbildung und Ascosporenbildung auf verschiedene Generationeu.
"WTend bei Sclerotinia fructigena und Sri. cinerea dasselbe Mycel
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Monilien mid Sklerotien bildet, tritt una schon in Sclerotinia Padi

und Scl. Aucupan'ar mid iiDilcivii ( )list l);i ii nisklerotinien ein Friihjahrs-

mycel auf Blattern und Zweigen entgegen, das nur Monilien bildet.

wahrend in den Fruchten, in die die Konidien eindringen, die Skle-

rotien entwickelt werden. Doch scheinen letztere bei einigen Arten

audi noch Monilien zu bilden Bei Sclerotinia Crataegi seheinl die

eigentliche Monilienbildung schon auf das Fruhlingsmycel der Blatter

beschrankt zu sein, wahrend das die Sklerotien in den Fruchten

bildende Mycel noch zahlreiche Rasen von Mikrokonidientragern an-

legt. Bei den Vaccinien sind Monilien und Sklerotienbildung streng

auf zwei verschiedene Generationen geschieden, die bei Sclerotinia

Ledi sogar auf verschiedenen Wirtspflanzen auftreten.

Die brig.

Sclerotinia Crataegi und Crataegus oxyacantlm.

1. Sclerotisicrte Frucht. Vergr. 2.

3 - 4. Ausgekeimte sclerotisierte Filicide. Vergr. 2.

5 Eangsschnitt einer sclerotisierten Frucht, scl. Sclerotialgewebe im Frucht-

fleische; p. starkwandiges Parenchym rait Poren in den Wauden.

Vergr. 10.

'I. ^uprschnitt des Sclerotialgewebes (tea Fruchtflciches. Vergr. 430.

7. Querschnitt des Sclerotialgewebes mit dicker septicrter Hyphe (ascogone

Hyphe? . Vergr. 765.

s. ()uers.:hnitt ein.es aus der sclerotisierten Frucht entsprungenen Lagers von

Konilientragern. Dasselbe hat sich teils zwischen Cuticula und Epidermis

entwickelt und dann nur die Cuticula abgesprengt und emporgehoben

:

teils hat es sich zwischen der Epidermis und subepidermidalen Zellschicht

gebildot und dann die Epidermis abgesprengt. Vergr. 420.

''. Einzelner Ascus. Vergr. 420.

10. Oberer Teil des Ascus, der die Membranverdickung am Scheitel und die

Gestalt der Ascosporen zeigt. Vergr. 70.").

11. Einzelne Zelleu des Fruchtileisches einer nicht sclerotisierten Frucht, die

modifizierte Moniliarasen trug. Mycel in den Zellen. Vergr. 120.

12 und 13. Blattquerschnitt mit dem Mutterboden der Monilia. VergT. 420-

14. Einzelne verzweigte Moniliakette vom Blatte. Konidien weit grosser a*

bei der Monilia der Fruchte. Vergr. 42.

15. Einzelne Moniliakonidien vom Blatte. Vergr. 420.
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Sitztmg Yoni 26. Mai 1905.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Zu ordentlicht'ii M ir- 1 i
«-« h^rii siixl proklamiert die Herren:

Shull, Geo. H., in Long Island, N.Y.,

Kaphahn, Dr., in Aachen,

Kegel, Dr. Werner, in Gottingen.

Der Vorsitzende macht der Gesellschaft Mitteilung von dem am
12. Dezember 1904 erfolgten Ableben unseres ordentlichen Mitgliedes,

Dr. Wilhelm Schwacke,

Kaiserlich Deutschen Yize-Konsuls und Professors der Botanik an der

Sehule fur Pharmacie in Ouro Preto (Brasilien), sowie von dem am
14- Mai d. J. erfolgten Ableben unseres Ehrenmitgliedes, des Herrn

Federico Delpino.

Professors der Botanik an der Universitat Neapel. Die Wiirdigung
lhrer Verdienste um die Wissenschaft bleibt spateren Nachrufen vor-

oehalten.

Um das Andenken der Verstorbenen zu ehren, erhoben sich die

Anwesenden von ihren Platzen.

Auf Einladung des Herrn Geheimrat Prof. Dr. ENGLER hatten

"<* bei gunstigster Witterung am 14. Mai 11 Uhr vormittags um
"»as nach dem neuen botanischen Garten iibergefiihrte Denkmal
ALEXANDER BRAUN ?

s gegen 200 Personen eingefunden, unter denen
Slcn mehrere Mitglieder der Familie, eine Anzahl frfiherer Schiiler,

zahlreiche Freunde und Yerehrer des Verstorbenen, sowie der Schopfer
(Ies Denkmals, Prof. SCHAPER, befanden. Nach Begrflssong der An-
*esenden nahm Herr Geheimrat ENGLER das Wort zu folgender

Ansprache

:



Hocbverehrte Anwesende

!

Am vergangenen 10. Mai waren es 100 Jahre, <lass in Regens-

burg ALEXANDER BRAUN geboren wurde, welcher nach "iGjalirigem

erfolgreichen Wirken in Berlin seiner trauernden Familie, cler von

ihm innigst geliebten Wissenschaft, zahlreichen dankbaren Schiileni

und tief ergebenen Freunden zu trub entnssen wurde. Bald nach

seinem Dahinscheiden vereinigten sich diese, urn dem Verewigten

dies Denkmal zu errichten, welches 1879 an einera schon gelegenen

Platz des alten botanischen Gartens enthfillt wurde. Nachdem der

alto botanische Garten seiner urspriinglichen Bestimmung eutzogen

war, scbien es der Direktion des Gartens angezeigt, das Denkmal

nach dem neuen Garten fiberzufuhren, und ein dahin gehender Vor-

schlag wurde von den Mitgliedern des Denkmal-Komitees, den An-

gehorigen des Verstorbenen und dem hohen Ministerium beifallig

anfgenommen. Sie sehen nun das vortreffliehe, von Prof. SCHAPEB

geschaffene Bikinis an seiner neuen Statte, Sie sehen es zugleich an

einem Platz, welcher einigermassen an die umfassende wissenschaft-

liche Tatigkeit des Yerewigten erinnert. A. BRAUN war ehier (M
jenigen Botaniker, welche von Kindheit auf in der Beobachtung der

sie umgebenden Pflanzenwelt aufgehen und mit derselben gewisser-

massen verwachsen. Den grossten Teil seines Lebens bis zur Be-

rufung nach Berlin hat er in Suddeutschland in Gegenden zugebracht,

in denen die Mannigfaltigkeit der Pflanzenwelt einer reichen Gliede-

nmg des Landes entspricht — als Sehiiler in Karlsruhe und Frei-

burg im Breisgau, als Student in Heidelberg, Mfinchen und Tubingen-

als Lehrer in Karlsruhe, als Professor in Freiburg und Giessen. Abei

diese an und fiir sich guustigen Yerhaltnisse waren es nicht allem.

welche den Grund zu seiner grossen wissenschaftlichen Bedeutuui.'

legten, sonderu es war vielmehr sein reges Streben, alle ihm ent-

gegentretenden Pflanzenformen griindlich zu untersuchen. ilne hm-

wicklung zu verfolgen und sie nicht bloss fiir sich, sondern miniei

im Yergleich mit den ihnen nahe stehenden Formen zu betracliten,

von vornherein beschrankte er sich nicht, wie so viele, nur aul di<

einheimischen Bliitenpflanzen, sondern er machte auch ganz besoiider^

die niederen Pflanzen aller Klassen zum Gegenstand seiner «" 1

'

gehenden Untersuchungen, und nie konnte er es sich versageii- <?u •

im botanischen (iarten zum ersten .Mai zur Bliite gekonuneiie aus-

laudische Pflanze zu untersuchen und ihren morphologischen Aufbau

zu skizzieren. Mehr als andere seiner Zeitgenossen ware er zur^

fassung eines zeitgemassen Handbuches der Botanik geeignet
;

ge-

wesen; aber seine fortdauernden Untersuchungen liessen ihn nich z

solcher Arbeit kommen. Wohl aber hat er sich in mehreren boo >-

bedeutsamen Schriften fiber die Darstellung von Einzeluntersuchunge
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erhoben. Auch mit Geologie, Palaontologie und Zoologie vertraut

und philosophischen Betrachtungen zuneigend, hattc er von Zeit zu

Zeit das Bediirfnis, einen Teil seiner Forschungen zusammenztfffWt«|B

und von allgemeinen Gesichtspunkten aus zu behandeln. Schon als

26jahriger j linger Mann veroffentlichte er eine grosse, auf die Blatt-

stellungsverhaltnisse eingehende Abhandlung „Uber die Ordnung der

Schuppen an den Tannenzapfen", in der er zablreiche Tatsachen be-

handelte, welche heutzutage zwar anders gedeutet werden, aber doch

noch immer Beachtung verdienen. Kin u-lan/.endes Zeugnis seines

ninfaugreiclien, auf Beobaclitung gegriindeten Wissens war die 1850

in Freiburg erschienene Abhandlung: ^Bettaehtungen iiber die Er-

M'liriiiung der Yerjungiing in der Xatur. insbesondere in der Lebens-

uiil Bildungsgeschichte der Pflanzen", ein Werk, welches trotz aller

Entdeckungen spjiterer Zeiten noch immer gelesen zu werden ver-

dient, wie auch seine drei Jahre spater erschienene Abhandlung:

.Das Individual!) der Pflanze in seinem Yerhaltnis zur Spezies".

Was er zur Kenntnis der einzelligen Algen, der Characeen, der

Maisiliaceen, der Selaginellaceen lieigetragen hat. wird immer in

den diesen Pflanzengruppen gewidmeten Sehriften einen hervor-

Wenn auch heute eine ausfiihrliche Darstellung der Verdienste

ALEXANDER BraUN's nicht beabsichtigt ist, so ist es doch unmog-
hoh. seine hervorragende Tatigkeit als Lehrer zu iibergehen.

Anspruchslos, stets mild und freundlieh gesinnt. von strengem

Pflichtgefiihl beseelt, gliioklich in der Beschaftiguug mit den Pflanzen,

suchte er auch anderen diese Befriedigung. wok-he ein tieferes Ein-

dringen in den Aufbau und in die Yerwandtschaft der Pflanzen ge-

wiihrt, zu verschaffen. Zu ALEXANDER BRAUS's Zeit war es uni gar

vieles. was heute im reichsten Masse den Studieivnden und Lehrern

Ml Verffigung steht, noch sehr feftmmerlich bestellt. und mit vieler

M >"die musste sich der einzelne Material und Hilfsmittel zu Unter-

suchungen verschaffen, auch der Besuch des alten botanischen Gartens

erforderte damals ebenso viel Aufwand an Zeit, wie heute der des

Besuches von Dahlem. Da war es nun eine gar nicht hoch genug
zu schatzende Eigenschaft ALEXANDER BRAUN's, dass er stets die-

jenigen, welche ernstliches Streben zeigten, in der freundlichsten

Weise mit seinen Sammlungen, seinen Aufzeichnungen, seinem Rat

unterstutzte. Mehrere der hier anwesenden Botaniker, welche heute

m der wissenschaftlichen Welt eine angesehene Stellung einnehmen,

Konnen nur mit tiefgeffihlter Dankbarkeit BRAUNs Lnterstiitzung bei

ihren wissenschaftlichen Arbeiten ruhmen: namentlich aber erkennen
8le es als einen hohen Gewinn fiir ihr gauzes I. el. en. dass er es ver-

8tand, si e in der Weise anzuregen, dass sie in ihren Erstlingsarbeiten

nur die Vorlaufer fiir umfassendere Studien erblickten.
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Im alten botanischen Garten stand dieses Denkmal unter Baumen T

deren Alter Jahrhunderte zahlte. Gewaltige Stadtkomplexe, welche

den alten Garten umschliessen, Rauch und ein Ubermass von Garten-

besuchern, welche der Botanik ganzlich fern stehen, haben die Bo-

tanik aus dem alten Garten vertrieben. Sie hat mit diesem Denkmal

eines ihrer bedeutendsten A'ertreter hier eine neue Statte gefunden.

Mochte nach abermals 100 Jahren, in denen das Andeuken an

ALEXANDER BRAUN sicher nicht erloschen wird, in welchen sich die

jetzt noch schmachtigen Baumchen des Gartens stattlicher entwickeln

werden, dieser Garten nicht demselben Schicksal verfallen wie der

in Berlin. Obwohl Institut des prenssischen Staates, so ist docn

dieser neue botanische Garten, entsprechend den Bedurfnissen de^

Deutschen Reiches und mit Hinblick auf den Weltverkehr desselben,

jetzt der grosste des Kontinents. Hoffen wir, dass nach 100 Jahren

das Deutsche Reich im Weltverkehr keine geringere Stellung ein-

nehme als jetzt, und hoffen wir, dass es der Einsicht der Behorden

gelingen wird, Dahlem-Steglitz als Gartenstadt zu erhalten und diesen

Garten vor schadlichen Einniissen zu schiitzen, wie sie sich in Berlin-

Schoneberg geltend gemacht haben.

Mitteilungen.

27. W. Zopf: Zur Vielkernigkeit grosser Flechtensporen.

Eingegangen am !>. Mai 1906.

Bei meinen Untersuchungen iiber die Vielkernigkeit grosser

Flechtensporen 1
) ist es mir entgangen, dass bereits HABERLANDT in

seiner Schrift: „Uber die Beziehungen zwischen Funktion und

Lage des Zellkerns bei den Pflanzen" (Jena, FISCHER), S. 82.

die Vielkernigkeit der Sporen von Pertmaria communis naehwies un'

in Taf. I, Fig. 54 abbildete. Er hat auch schon auf die Be«ieW«g

zwischen der Vielkernigkeit und dem Auftreten zahlreicher Keim-

schlauche hingewiesen. Ich kann daher in diesen Dingen kein

Frioritat beanspruchen.

Munster i. W., Botanisches Institut der Universitat.
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28. E. Tscherniajew: Uber den Einfluss der Temperatur

auf die normale und die intramolekulare Atmung der verletzten

Pflanzen.

Mit zwei Abbildungen.

Eingegangen am 19. Mai 1905.

Man beschaftigte sich seit langer Zeit mit der Frage iiber den
Einfluss der Verletzung auf die Atmung der Pflanzen. BOHM 1

),

such 2

), Richards 3
), Dorofejew 4

) und Smirnoff 5
) fanden, dass

die Yerletzuog die Energie der Atmung vergrossert. SMIRNOFF kon-
Btatierte ausserdem, dass die intramolekulare Atmung der verletzten

Pflauzen nicht grosser ist als die der unverletzten. Es war auoh

nachgewiesen, dass die erhohte Temperatur die Atmung der unver-
letzten Pflanzen stimuliert 6

), es blieb aber unbekannt, wie sie auf
die Atmung der verletzten Pflanzen wirkt.

Auf Vorschlag und unter Leitung des Herrn Prof. W. PALLADIN
|"d)e ic-li einigo Yersuohe anirestrllt. urn die Atmung der verletzten

/wit'boln von Allium Cepa bei erliiihter Temperatur zu erforschen.

Fur jeden Versuch nalim ich einige Zwiebeln von Allium Cepa,

>«'lnutt jede in acht Teile und brachte letztere in zwei Portionen.

fcine Portion wurde wahrend des Versuches bei einer erhohten Tem-
peratur gehalten, die andere diente zur Kontrolle. Jede Portion wog
ungefahr 50 a. In den Versuchen mit erhohter Temperatur legte ich

die Zwiebelstiicke in ein U-formiges Rohrchen, das sicli in einem
Oetass mit warmem AYasser befand. Die Temperatur des Wassers
\v;ir n-ulierbar. Durch ein spiralformiges Bleirohr, das in demselben
( n 't;i>s war, drang zur Zwiebel Luft ein, welche die Temperatur des

jfassew annahm. Die Bestimmung der CO,-Ausscheidung wurde mit
If ilf,. ,1, T PETTENKOFER'sehen Rohren ausgefiilirt.

,
Bot. Zeitutig 1887, S. 6Sti.

. Flora lS'.U. S. 15.

''E.IEW, Ber. der Deutschen Botanist



A. Normale Atmuiig.

Versuch 1.

Gewohnliche Temperatur Erhohte Temperatur
Gewicht = 53,1 g

Tempe-
y ° r'

ratur
dauer

Menge der C02

in 1 Stde.
111 '".'/ LOO j

Tempe- Jjg _

°C. !
Min.

Menge der CO,

*«\*$g£

6. November. .

7. November . .

8. November. .

17,5 59

19 30

6,0 10,5

7,6 26,4

5,6 19,5

:;u,;, 36

30 15

30 30

9,0 29,0

8,2 61,7

10,0 37,7

Die erhalteuen Resultate zeigen, dass die Temperatursteigeru

Atmungsenergie der verletzten Pflanzen stimuliert.

Gewohnliche Temperatur
Gewicht = 64,3 //

Erhohte Temperatur

Gewicht = 47,0 g

M. Teil'P- Versuchs-
Mcn"e dei" CO, Menge der C0t

<kUer
in mg

in X 8t*>-

°c.

in 1 St-le.

14. Dezbr.

15. Dezbr.

16. Dezbr.

IN-' 1 St. 57 Min. 8,0 <;,;;

17 30 Min. 1.4 13,6

18,1 28 Min. 5,8 19,1

35
j

52 Min.

35 22 Min.

35 25 Min.

9,6 23.3

9,8 55.6

9,2 ^

Gewohnliche Temperatur Erhohte Temperatur

Gewicht = 57.0//

Datum Tempe-
Versuchs-

Menge der C02

in mg hl
'
St,I °-

Tt-mpe-

°C.

Yer- M«nge««r^

21. Desbr.

23. Dezbr.

24. Dezbr.

L6,6

16,1

16,6

1 St. f> Min.

1 Stunde

1 Munde
1 £

34 B

30 Min. 10,2 37,8

90 Mil M }

'A "
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Gewohnliche Temperatur
Gewicht =s 55,2.9

Erhohte Temperatur

Da1 im T

:r Versuchs-
Menge der C02 Tempe- Vet- Menge der CO,

, . in 1 Stde.
dauerinmc,

lo0 ^

. i in 1 Stde.m "^ 100 ,7 »C.

Hz 18,8

18,2

1 St. 50 Min.

1 Stunde

1 Stunde

47 M.inuten

10.1 18,3

1 1.2 2d,l

40

39,8

40 Zl n' IOC, 40,6

Die erhaltenen Kesultate

sin.l in Fig. i dargestellt.

Es war unmoglich, die Ver-
suche mit erhdhter Temperatur
weiter /. u iTihren, wcil ;un viri'OMi

Tag Bakterien auf der Zwiebel
erschienen.

si.'ZtMt, die VerletzaBg /r "i~

"-"lurch sollten die Bak-
«m Eindringen in die

ut'hind.'iT werden.



E. TSCHERNIAJEW:

Gewohnliche Temperatur
Gewicht = 60 g

Ki-Iiuhtt- TeinpiTatiir

Gewicht = 52,2 g

Datum Tempe-

°C.

vzr
Menge der C02 Tempe- Ver"

;

Menge der CO,

in mg in 1 Stde.

100.9 "arHV
23. Januar 17,2

17,6

1 Stunde

1 Stnnde

1 Stunde

12,2 18,4

20,3

45 20Min. 9,6 55,2

31 Min. 7,7 28,ii

Wie aus folgender Tabelle zu sehen ist, steigert sich das Yer-

haltnis der C0
2-Ausscheiduug bei gewohnlicher Temperatur zur C(V

Ausscheidung bei erhohter Temperatur allmahlich in jedem Yersuch.

Erster Zweiter Dritter Vierter Emitter

Tag der Versuch Versuch Versuch Versuch Versuch

Verletzung 18° 18° 17° 18° 17°

30° 35° 35° 48° 45°

wV ' '

'

0,4 £
0,2 0,2

»
Dritter .... 05 04 03 _
Vierter. . . . " "

0,4 0,4
-

B. Intramolekulare Atmung.

In diesem Yersuche befanden sich die Zwiebelstucke wahrend

sechs Tagen im Wasserstoffstrom.

Gewohnliche Temperatur
Gewicht = 73,7 a

Wasser-J 19 |lStde.7Mii

18,2 I St. 57 Mir
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Die erhaltenen Resultate sind abgebildet in Fig. 2.

Aus diesem Versuche ist zu ersehen, dass das Yerhaltnis der bei

der gewohnlichen und bei der erhohten Temperatur gebildeten Kohlen-

sauremenge im mmnterbrochenen AYasserstoffstrome immer abnimmt.

Tag der Verletzung 18°

Erster

Dritter

Vierter

0,40

0,47

Sechster w

mm
Auf Gnmd der beschriebenen Y.-rsuehe konimt man zu folgenden

Ergebnissen

:

1. Die verletzten Zwiebeln von Allium Cepa bilden bei der er-

hohten Temperatur bedeutond mehr Kohlensaure als bei der gewohn-
lichen Zimmertemperatur.

2. Das Atmungsmaximum tritt bei der erhohten Temperatur
fruher auf als bei Zimmertemperatur.

3. In tJbereinstimmung mit den Untersuchungen von SMIRNOFF

I'lla

bei gewohnlicher, noch bei erhohter Temperatu

vahrend der Yersuchsdauer in sauerstofffreier

bleibt.

4. Die Yerhaltnisse dw bei

Temperatur ausgeschiedenen Kol
der normalen Atniun- und sink.'i

Sr. IV in-. Lab.

ntrainolekulaivn Atnm

der Praura



29. N. Sludsky: Uber die Entwicklungsgeschichte des

Voi- kurziMii erschien im „Arkiv for Botanik utg. af K. Svenska

Yetenskapsakademien" die vorlaufige Mitteilung von C. 0. NOIEN:

„Uber die Befruchtung bei Juniperus communis". Da ich schon seit

drei Jahren die Entwicklungsgeschichte derselben Pflanze untersuche,

fuhle ich mich veranlasst, in dieser kurzen Mitteilung die wichtigsteu

Kesultate meiner Untersuchungen zu verotfentlichen. Eine genauere

Besehreibung wird nach der Beendigung meiner Arbeit folgen.

Nach meinen Untersuchungen dauert die Entwicklung der ganzen

geschlechtlichen Generation (vom Pollen bis zur Befruchtung und

von der Makrospore bis zum Embryo) nur einen Sommer. Das

Wachstum des Pollenschlauches dauert zwei (Sommer 1903) bis sechs

(Sommer 1904) Wochen. Dasselbe ist audi bei Finns silvestris der

Fall. Demzufolge sind die Angaben von HOFMEISTER und ClEN-

KOWSKI, die in fast alle Lehrbucher aufgenommen sind (dass nam-

lich der Pollenschlauch zwei Jahre zu seiner vollen Entwicklung

braucht), als niclit Rntreffend zu bezeichnen.

XnlKX sclilicsst sich ebenfalls dieser Aiisicht an, ohne sie erst

durch eine eigene Untersuchung gepriift zu haben.

Die Angaben von Frl. SOKOLOWA fiber das Wachstum der

Makrosporeu erwiesen sich als ganz exakt. In dieser kurzen Mit-

teilung kann ich nur sehr wenig auf diese Frage eingehen.

Zwei meiner Praparate bewiesen die Moglichkeit einer gleich-

zeitigen Entwicklung von zwei Makrosporen, so dass zwei Endo-

sperme sich bilden, wie es HOFMEISTER (S. 127) und FARMER f«r

Pinm und ARNOLD! fur Sequoia angeben.

einer guten Pixierung (mit ( 'hromgemisdi.'n die Bildung des Maschen-

werkes zwischen den Kernen ausbleibt. Die Teilung der Kerne er-

folgt reihenweise. DieAnzahl der Kerne in den letzten Stadien.des

Wandbeleges ist iiber 1000 (Fig. 1). Nach der Erscheinung der lei -

wande hort die Regelmassigkeit der Kernteilung auf.



Die Uutersurhung der Fntwicklung des Pollenschlauches habe

ich noch nicht bis zu Ende gefiihrt. Icb babe jedocb einige Tat-

sachen beobaehtet, die micb hoft'en lassen, dieses Wachstuin bis zu

Ende in der Kultur zu fuhren. Aon den Fin/.tdlieiteii ist die spate

Teilung der generative!! Zelle und erne vollige Abwesenheit von

Stral.luiig-szentrei] in dieser Teilung zu ervvahnen (Fig. 2).

Bei der Entwicklung des Archegoniums wurde die gr.".s>re Auf-

merksamkeit auf die Baucbkanalzelle, die Strahlungszentren und die

Deckschicht des Komplexes gerichtet. Die Teilung des Archegonium-

kernes und die Anwesenbeit ernes llaiiehkanalkernes wurden durcb

mehrere Praparate bestatigt und alle Stadien des Yerschwindens des-

selben verfolgt. Da es an dieser Stelle nicht moglieh ist. den vielen

dazu gehorigen Abbildungen Platz zu geben. veroffentliche ich nur

eiue davon, die charakteristiseb fur das Verschwipden des Bauch-

kanalkernes ist (Fig. 3). Dein.iaeh bestf.tigm nieine Beobachtungen

diejenigen von STRASBURGER und stimmeii mit denen XoiEN's iiberein.

Die Strahlungszentren habe ich vom Moment ihrer Erscheinung

Interesses, welches sie darbieten, will icb sie bier etwas niiber l.e-

sehen (Fig. 4). Die Struktur des Zentrums ist die tolj

glatter Ring oder ein Haur'ehen Korner, das von einer Zon.

18t
- Sein Verhiiltnis zuin ruhen.len Kern ist von COOKER

Srrahlimgszeimvii -eschieht in folgende
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Weise: entweder verschwinden die Strahlungszonen allmablich uw\

die Zentralkorper bleiben noch einige Zeit lang, oder die Zonen

werden diinner, wachsen mid bilden gleichsam eine grosse Yakiioh-.

Der letztere Fall ist viel seltener un<l m einer Ansicht nach anormal.

Die Strahlungszentren verschwinden wahrend der Kernteilung oder

etwas spater, jedoch vor der Befruchtung. Diese Zeit trifft auch mit

dem Ende der Yerkleinerung der Yakuole zusammen.

Alles was ich iiber die Strahlungszentren mitgeteilt habe, ist auf

die Bilder in vielen Dauerpraparaten begriindet.

Die Deckschicht ist bei ./>niip,rus mmnnaiis schwach ausgesprochen.

Sehr selten besteht sie aus einer Schicht grosser, dichter Zellen. In

den meisten Fallen gehen die grossen Zellen mit dichtem Plasma.

die die Archegonien umgeben, allmablich in kleine Endospermzellen

iiber. Weder HOFMEISTER's Korperchen, noch die Wandung der

Kerne habe ich beobachtet.

In einer Samenknospe entwickeln sich mehrere Pollenschlauche

(bis zu 10?), die manchmal den Trichter in grosser Zahl ausfiillen.

Ofter aber fiillt der erste Pollensehlauch den ganzen Trichter aus.

In diesem Falle dringen die folgenden der Reihe nach erst nach

Entleerung des vorhergehenden in den Trichter ein.

Es gibt niemals
'

mehr als zwei Befrnchtnn^szellen in jedem

Pollenschlauche. Ich nehme an. das., die Angaben .Il-ELs iiber die

rnehrzelligei) Komplexe bei 0//'/y.-.ss//.v auf ein krankes Material ziinVk-

zufiihren sind.

Die Ursachen des Pollensehlanehbruchos sind: der stark.- «si.io-

tische Druck desselben mid der Druck der schleimigen Wande de>

Trichters (GOROSCHAXKIN, S. K>9). Mehr als zwei Beiruehtun-szellen

dringen nie in ein Archegonium ein, aber dann auch bewirkt nur

ein Kern die Befruchtung. der andere bleibt im oberen Teile des

Archegoniums liegen. Der Inhalt des Pollenschlaucl la 1
:

in ein schon befruchtetes Archegonium gelangen, da nach der Be-

fruchtung der Druck des Archegoniums sich mit dem des Trichters

ausgleicht. Wahrend der Befruchtung wird die ganze Befruchtung--

zelle in das Archegonium hineingepresst. Ihre Wand kann sehr ver-

schleimt sein, in diesem Falle erhalt man ein Bild wio N<>)hN>

Kerne des Archegoniums. Die zerrissene Zelle bedeckt beim Xieder-

sinken gleich einer Haube das Produkt der Yerschmelzung.

Die mechanischen Prozesse .beim Beginn der Befruchtung, die

oben erwahnt sind, scheinen mir klar zu sein. Im oberen Teih' de>

Archegoniums kann man wahrend der Befruchtung vegetative Kerne

des Pollenschlauclie>. 1 ials/.^llen. ilie Zellen des Trichters hsw. vol-
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finden. Daraus kann man M-hliessen, dass der Pollenschlauch noch

im Trichter zerplatzt, dass ferner der -•Min.diisarn^ Druck den Hals

zersprengt und den Inhalt in das Archegonium ergiesst. Nach
vollendeter Befruchtung findet man im oberen Ende des Arche-

goniums immer eine grosse Vakuole. Sie entsteht jedoch nicht aus

dem Plasma der Befruchtungszelle, wie NOIEN es behauptet, sondern

aus dem Inhalt des Pollenschlauches und des Trichters. Dieser In-

halt ergiesst sich in betrachtlieher Menge wiihrend der Befruchtung

in das Archegonium.

Das Verschmelzen der Kerne babe ich auch vollstandig verfolgt,

da jedoch meine Untersuchungen wenig neues den Ergebnissen

XoiEX"s hinzufiigen, gebe ich hier keine Abbildungen.

Der Anfang der Entwicklung des Embryos ist von STRASBUEGER,
SKROBISCHEWSKY und XoiKX audi .dngehend genug beschrieben.

Das wichtigste, die freie Kernteiluug im Anfange, kann ich auch be-

Moskau, Botanisches Ivabinet der TJniyersitat.
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Norex, Uber

Erkliirnng der Abbilduugen.

Fig. 1. Ein Stuck der Embryosackanlagc mit mebr als 600 Kernteilungen. LEI

Oc. 2, Obj. 3. Photographie.

„ 2. Der Inhalt des Pollcnschlauches zur Zeit der Befruchtung. Teilung I

vegetativen Zelle. Reich. Obj. '/„ Imm., Oc. 3: Prap. 152.

„ 3. Das Verschwindcn des Bauchkanal kernes. REICH. Oc. 3, Obj. 8, Prap. I

_ I. Era Strahlungszentrum ira Plasmabande in der Mitte eines Archegoniuu

Reich. Oc. 3, Obj. 6, Priip. 32.

„ 5. Die Ricbtung der Kernteilung. ZEISS Ap. 2 mm, Komp.-Oc. 4, Prap. ;

„ 6. Die Befriiflitun-<z'dle iia ArHiegonium. REICH. Oc. 3, Obj. 6, Prap. 2i».

30. C. Wehmer: Uber das Verhalten der Mucor-Arten gegen

Eingegangcn am 20. Mai 1*H»~>.

Bei Beginn meiner Untersuchungen fiber die Mucorineengarung

ging ich zunachst von der Ansicht aus, dass Mucor-Arten, gleichwie

manche Aspergillen und Penicillien, den selbstgebildeten oder ihnen

von aussen gebotenen Alkohol unschwer zersetzen konnen. Vie

ersten beziiglichen Yersucbe schienen auch in diesem Sinne deut a

mittlerweile haben aber weitere Experimente das Gegenteil wa i-

seheinlich gemacht und es nahegelegt, dass eine faktisch konsmtu

Alkoholabnahme selbst in Kolben rait Watteverschluss wohl mei

auf Kosten der Verdunstung zu setzen ist. In der ausfuhrhchen -

handlung 1

) babe ich diesen Punkt auch naher diskutiert, hi

bereits vor langerer Zeit niedergeschriebenen vorl&ufigon ^ kLt
ist aber versehentlich nieine ursprungliche Ansicht stelien ge mfi ..

die ich also hiermit berichtige.

Es seien kiuv. «lic Tatsachen selbst, augefuhrt:

1905 Juniheft.



Uber das Verhalten der Mucor-Arten gegen verdunnten Alkohol: 2

1. Mucor racemosus. Der Alkoholgehalt der Kulrurflussigki

(ca. 2,8 pCt.) nahm in sieben YVochen urn run.l 1.12 pt'r. a

in eiuem zweiten Falle (ca. 4.8 pCt.) hinnen 12 Woehen d

ca. 1,58 pCt.

2. Mucor javcmims Almahme des Alkoholgehalts (2,8 pCt. run

in sieben Woclien ca. 1,26 pCt.
1

).

Inzwisohen habe ich daim eine Reihe von Garversuchen n

Mucor javanicw in Doppelschalen (je 100 can Wfirze) abgeschlosst

welche zu verschiedenen Zeitpunkten folgenden Alkoholgehalt ergabe

Schale 1. Xach 7 Tagen 4,(55 Yol.-pCt. Alkohol

Es vennindert sich der Alkoholgehalt in den ersten 24 Tagen

also urn ca. 1 pCt., in den zweiten 24 Tagen jedoch urn weitero

2 pCt. Bevor man diese Zahlen deutet, bleibt der Einfluss der miter

solchen Yerhaltnissen naturlich besonders ins Gewicht fallenden Yer-

dunstung zu ermitteln. Das geschah mit je 100 ccm eines verdunnten

Alkohols unter iilwigens ganz don gloichen Bedingungen (dieselben

Doppelschalen bei gleicher Temperatur). Hier ergab sich. dass der

Alkoholgehalt selbst geringprozentiger Losungen rapide abniinmt:

schon nach drei Wochen ist er auf die Halfte gesunken. wochentlirli

vennindert er sich inn rund I pCt.

Alkoholabnalnno. die also nieht auf Kos

sonders giinstig liegen wurden. zu serzen ist. 1

imstande ist Alkohol zu /.ersetzen. BO konnt
mogen nur ungemein schwach sein, denn die sc

Mycelien stellten nicht weniger als 0,7—0,8 $

Wenn nun auch in Kolben unter Watt

|

,,ry Herhnnng. also n ir 1, t auf K onto der Pilzwir
lst

- Das ware durch weitere Kontrollversuehe si. lie

Bezuglich der Einzelheiten sei auf die ausful
verwiesen.

*) Die genaneren Zahlen in der ausfiihrlichen Mitteilung.



i und R. LAUBERT:

31. 0. A p p e I und R. L a u b e r t : Die Konidienform des Kartoffel-

pilzes Phellomyces sclerotiophorus Frank.

Vorlaufige Mitteilung 1

).

Eingegangen am 26. Mai 1905.

Durch FRANK 2
) ist unter dem Xamen ^Phellomyces srfn-->/i<>i>l,<>n<.r

ein Pilz in die Wissenschaft eingefrihrt worden, den man bei der

Untersnchung von Kartoffeln ziemlich haufig zu Gresichte bekommen

kann. Der Pilz verdient in phytopathologischer Hinsicht oiiiii^ Bt-

achtung, weil er von FRANK einmal als der Erreger einer besonderen

„Fleckenkrankheit der Kartoffelschale" (vergl. Kampfbuch gegen die

Schadlinge unserer Feldfriichte, J 897, S. 182— 185), ferner aber auch

als die Ursache der „Phellomycesfaule" der Kartoffelknolle (ebenda,

8. 197—198) hingestellt worden ist.

Die Erscheinungen der Fleckenkrankheit der Kartoffelschale sind

von FRANK hinreichend ausfiihrlich und zutreffend beschrieben worden.

so dass in dieser Hinsicht kaum noch etwas hinzuzufiigen ist und

daher auf die diesbeziiglichen Ausfiihrungen FRANK'S verwiesen

werden kann. ]Sach FRANK ist der Pilz aber „nicht immer ein un-

>rlml<liger, gutartiger Bewohner der Kartoffelschale", sondern er soil

auch „unter Zerstorung der Sehale ins starkehaltige Kartoffelfteisch

hineinzuwuchern und dieses in Zersetzung iiberzufuhren" vermogen.

Wie weit diese Ansicht FRANKS richtig ist, soil hier nicht erortert

werden. Es mag nur erwahnt sein, dass wir uns auf Grand unseivr

liisht-rigen Beobachtungen und Yersiirhst>r^vlmisse j<>denfalls ninit

der Anschauung anzuschliessen vermogen, dass der Phellomyces in die

Kategorie der praktisch besonders wichtigen und bosartigen Schadiger

der Kartoffel zu stellen sei.

Der Phellomyces war FRANK indessen nur teilweise, nur in seiner

sterilen Form bekannt. („Eine typische Fruktifikation habe ich bisher

an diesem Pilze weder in seinem Vorkommen auf <len Kartoffeln,

noch bei Zuchtversuch in Pilzkulturen erhalten konnen." Kampfbiu.-li-

S. 198.) Ebenso wenig ist es spater anderen Forschern
3
)
gehmgen,

1) Eino ausfiihrlichere Darstellung wird ia oinem der nachst^n Hefte der

Aih.it.Mi aus der Kaiserl. Biologischen Anstalt (Berlin, P. PAREY) erscheinen.

2) Vergl. Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch., Bd. XVr, S. 273 ff., wo sich die

weitere Literatur zusammen«?estellt findet.

3) So z. B. T. JOHNSON, Phellomyces Sclerotiophorus, FR,

Potato Scab and Dry Rot. The Economic Proceedings of the Royal Dublin So.

Volume I., Part V., No. 6. April, 1<>03. p. 164: „but, up to the present

neither in nature nor by culture, has any typical fungal fructification been obser

m "f
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die Fruktifikationsorgane des Phellomyces zu linden imd damit seine

systematische Zugehorigkeit festzulegen.

Die P/i^tW^s-Fleckenkrankheit ist bekanntlich dadurcli cha-

rakterisiert, dass sich auf der Schale unregelmiissige, moist ziomlich

grosse Flecke zeigen, die dicht mit ausserst kleinen, schwarzen Piinkt-

chen ubersat sind. Das Myeel des Pilzes bleibt gewohnlich auf die

aller aussersten Zelllagen der Kartoffelschale beschrankt und erzeugt

hier hie und da stromaartige, paraplectenchymatische Gebilde, die in

der Kegel je eine Zelle der Schale vollig oder doch zum grossten

Teil ausfiillen. Mit unbewaffnetem Auge oder mit der Lupe be-

trachtet geben sich diese Stromata, die FRANK als kleine Sklero-

tien anspricht, als schwarze Piinktchen zu erkennen.

Nach vielen vergeblichen Bemiihungen gluckte es nun schliess-

lich, diese Stromata zur Weiterentwicklung und den Pilz zur Frukti-

fikation zu bringen. Unter geeigneten Bedingungen sprossten aus

den Stromaten zumichst (November 1903) aufrechte, spiessformige,

schwarzbraune, sterile Borsten von etwa 120 /n Lange hervor, deren

Bedeutung vorlaufig unaufgeklart blieb. Erst bei spater wiederholten

Kulturversuchen und mikroskopischen Untersuchungen wurde erkannt

(Januar 1905), dass die schwarzbraunen Borsten sich zu fast 7, mm
Liinge erreichenden Konidientragern entwickelu, die in mehreren
Wirteln ubereinander stehende Sporen produzieren. Die Sporen sind

umgekehrt keulenformig, schwiirzlichgrau, fiinf- bis neun-, meist sieben-
bis achtzellig, 36—61,5/* lang und 7,8— 11,7 u breit, im Mittel 46 ft

lang und 10 p. breit, an der Basis mit einer dunkler geiarbten Mem-
'''i-inverdirkun- (Au.satzstelle) verseben.

Bei einer Bestimmung des Pilzes stellte es sich heraus, dass der-
selbe in die vier Spezies zahlende Dematiaceengattung Spondylo-
'ladium Mart, gehort and mit Spondylocladium afrocirens Harz identisch
ls

*- HARZ hat diesen Pilz in Wien auf der Aussenseite roher Kar-
toffeln gefunden und im Jahre 1871 unter „Einige neue Hyphomyceten"

v* f29—130) beschrieben. Literaturangaben dariiber, dass spater
audi andere Mykologen das Spondylocladium atrovirens gefunden und
erkannt haben, sind uns nicht bekannt.

Nach der Beschreibung stimmt das genannte Spondylocladium mit
den aus dem i%dfomyw entwiekelten Konidientragern im wesent-
iichen, wie gesagt, durchaus iiberein. Der Autor des Spondylocladium

atrovirens scheint jedoch iibersehen zu haben, dass die Sporentriiger

keineswegs immer direkt aus einer einzelnen Hyphe des Pilzes

ervorwachsen. sondern dass sie in der Regel zu mehreren vereinigt

^
s kleinen stromaartigen (nach FRANK „sklerotialen") dichten

"yphengettechten entspringen.
Aus ,l (lll in gektirzter Form hier vorlaufig mitgeteilten Unter-

suchungen geht hervor, dass der Pilz, der von FRANK als Phellomyces
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sclerotiophorus beschrieben und als Krankheitserreger in die phyto-

pathologische Literatur eingefuhrt wordeu ist, nur ein noch steriler

Entwickluugszustaitd des S/><>ni/y!t latliinn. atronri'tt* Harz ist und dass

infolgedesseu der „interimistische Name Phellomyces sclerotiophorus

Frank" zu streiclien und durch vSpondylocladium atrovirens Harz" zu

ersetzen ist. Andererseits sind der Diagnose von HARZ die Merk-

male des ehemaligen Phellomyces, vor allem das der stromaartigen

Myeelhiiut'ungen liinzuzufiigen.

32. H. Conwentz: Die Fichte im norddeutschen Flachland.

lift drei Textfiyuren.

Die Fichte oder Rottanne, Picea exceka

ein Baum des Berglandes, welcher nur weni

Sie kommt im schlesischen Flachland, im

vinzen Posen, Brandenburg, Sachsen usw. vc

WostpreusseD im Kreise Rosenberg und am
Elbing auf, von wo sie durch Ostpreussen v

ausbreitet. Im ubrigen war sie wohl da oder dorr wahrgenommei]

worden, aber es erging ihr wie manchen anderen, in der B»*W

seltenen Baumarten, z. B. Eibe. Elsbeere. Bergnhorn usw., die man

friiher hier (iberhaupt nicht fur ursprunglich hielt. Soweit bekannt.

ist in begrundeter Form die Spontaneitat der Fichte in dem au?-

gedehnten Flachland von der Weichsel durch Norddeutschland, Holland

und Belgien bis zum Pas de Calais bisher kaum ausgesprochen oder

veroffentlicht worden. Deshalb mogen die folgenden Studien, deren

Vorarbeiten teilweise lange zuriickreichen, vielleicht auch in weiteri-n

Kreisen von Interesse sein.

Provinz Hannover. — Regierungsbezirk Lflnebnrg.

Liinebnrger Heide.

Friiher nahni man gewbhnlich an, dass die Fichte hier nicht W1•«

ist. <i. F. W. MEYER sagt in der Flora Hannoverana excursona.

(ii.rtiimvn 184'J. S. 521: „im flachen Lande nur durch kunstliche.ABi-

saat verbreitet". W. O. FOCKE erwahnt in seinen UntersuchuBg^

die Vegetation des nordwestdeutschen Tieflandes, in den Ab-

r, gilt im allgemeii

ig in die Ebene ein

t siidlichen Teil de

drin

ir P

£S?

tritt dann a

en Haft' ostli

t:

handlungen des Xaturwisseiisehaftlichen Vereins II.
Baii'i-
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Bremen 1871, S. 4'2<>: „ Die Rottanne ist in den Kiistengegenden kein

einheimischer Waldbaum und tritt an der Weser erst sfldlich von

Nienburg als solcher auf. Zwischen Weser und Elbe soil sie weiter

oordlich vordringen." Hierzu fuhrt BORGGEEVE in seinem Aufsatz

uber die Heide, ebenda, III. Band, Bremen 1873, S. 247, aus: „Die

Annahme W. 0. FOCKE's, dass die Fichte sudlich von Xienburg a. d.

Weser als einheimischer Waldbaum auftrete, beruht wohl auf einer

ungenauen Mitteilung. Sie ist dort, wie im ganzen nordlich und

westlieh vom Harz gelegenen Teil von Deutschland nur kultiviert,

wonn audi teilweise sehon recht lange." Darauf erwidert FOCKE,
ebenda, III. Band, Bremen 1873, S. 266, dass er BORGGREVE's An-

gabe uber die urspriingliche Ileimat der Fichte gern als richtig an-

erkenne, da ihm in diesem Punkte keine geniigende Erfahrung zur

Seite stehe. Indessen bemerkt er, dass die Fichte oberhalb Nien-

burg sich leicht aussat und freiwillig vermehrt, wahrend sie es weiter

nordwarts nicht mehr tut; dies Verhalten erinnere an das Yer-

sehwinden von Kiofer und Wacholder in der Xahe der Kiiste.

Im Jahre 1895 untersuchte ich einen kleinen Teil des Steller

Moores bei Hannover, woriiber in diesen Berichten eine ausfuhrliche

Mitteilung erfolgt ist
1
). Unter Schilf- und Sphagnumtorf, etwa 1,3 m

tief, fand sich eine Schicht liegender Stamme von Fichte, Eibe, Eiche,

Birke und Erie; die Kiefer konnte dort gerade nicht nachgewiesen

werden, jedoch mag sie in dec Niiho audi vorgekommen sein. Zwischen

den neben- und iibereinander liogenden Holzern standen viele Stubben

noch im Boden und ragten teilweise .'twas aus dem Moor hervor:

anselmliche Fichtenstubhen fanden sich bisweileii audi noch in

hoheren Schichteii, wonig unter Tage. lliernach sehien es wohl

jebend sich erhalten habe, wie es bei der Kibe dor Fall ist. Einige

junge Fichten standen auch an der Oberflache, aber diese allein

Ivonnten nicht boweiskriiftig sein.

Weiter besuchte ich damals den Schutzbezirk Krelingen der

Oberforsterei Walsrode, hauptsachlich urn den dortigen Eibenstandort,
1 ^ i m nordwestdeutschen Flachland. kennen zu lernen. Dort

l»^tand ein von Kiefer, Fichte und anderen Holzarten gebildeter

sicht daruber aussern
:
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Im folgenden Jahr erwahute WEBER 1

), dass er in dem Krelinger

Bruch einen alten Kiefern- und Fichtenbestand kennen lerute, „bei

dem mehrere Umstande dafiir sprechen, dass man es hier mit einem

Walde zu tun hat, an dem die pflegende Menschenliand erst seit

allerjtmgster Zeit beschaftigt ist, also wahrscheinlich mit einem

alten Kestwalde. Darauf weist ganz besonders u. a. der Umstand,

dass hier noch eine kleine Gruppe lebender Eiben vorhanden ist,

deren grosster Sramni wahrsoheinlich alter ist, als der jetzige Xadel-

holzbestand". Urn sich dariiber zu unterrichten, ob nicht noch mehr

solcher Bestande im nordwestdeutschen Tiefland vorkommen, wamlte

sich WEBER an sjimtliche konigliche Oberforstereien des Gebiets

und erfuhr, dass fiber hundert Jahre site, von Kiefern und Fichten

gebildete Bestande, die „sicher oder sehr wahrscheinlich" durch

natiirliche Verjungung entstanden sind, in Hannover, Fulirberg,

Walsrode, Helmerkamp, Sprakensehl und Langeloh vorkommen. —
An sich darf nicht bezweifelt werden, dass die Fichte in diesen

Kevieren urwuchsig sein mag, aber der Beweis dafiir kann nicht

durch die auf Umfrage eingegangenen Mitteilungen allein erbracht

werden. Einmal stimmen die Ansichten der Forstmanner iiber solche

Dinge nicht immer mit denen der Botaniker iiberein. Sodann werden

die Revierverwalter immer mehr mit Fragebogen, Formularen und

anderen schriftlichen Arbeiten in Anspruch genommen, so dass sie

sich deren Erledigung nicht immer mit der wiinschenswerten Musse

wi<lmen konnen. Daher kommt es, dass bisweilen Irrtumer unter-

laufen, wie mir aus bestimmten Fallen solche wohl bekannt sind.

Audi in dem obigen Fall ist bemerkenswert, dass in WEBER's Auf-

zahlung die unten aufgefiihrten Forstreviere (Miele, Liiss) fehlen,

obschon er sich „an samtliche konigliche Oberforstereien dieses Ge-

bietes" mit einer Anfrage gewandt hatte, die ihin aucli l)ereitwilhgst

beantwortet wurde.

ASCHERSON und GRAEBXER haben jene Angaben in die Synopsi*

der Mitteleuropaischen Flora, I. Bd., Leipzig 1896—98, S. 197, uber-

nommen, indem sie bei der Fichte erwahnen: „selten im nor<hvest-

lichen Flachlande (Hannover, Walsrode, Celle, Tostedt)". Hierbei

ist erlauternd zu bemerken, dass Celle die Oberforsterei ist, zu

welcher der Schutzbezirk Helmerkamp gehort, und dass Tostedt der

Postort fur die Oberf5rsterei Langeloh ist. In der von denselben

Verfassern bearbeiteten Flora des Nordostdeutschen Flachlandes,

Berlin 1898/99, S. 37, findet sich bei der Fichte das Zeichen*,

welches bedeutet, dass die Pflanze auch in Nordwestdeutschland ein-

1) WEBER, C. A., Ubor die fossile Flora von Honerdingen und (

tsche Diluvium. Abhandlungen des Natarwisscnschaftlichen Verein:

XIII, Bremen 1^'.»<;. 6. 10 >.



heimisch ist. Xach einer brieflichen Mitteilung des Herrn Geheiiurar

ASCHERSON durfte jedoch das Zeiclien aus der ersten Auflage seiner

Flora der Provinz Brandenburg, worin das westliche Gebiet audi den

Harz einschliesst, versehentlich iibernommen sein.

Sonst haben jene Angaben in Florenwerken kaum Beachtung

gefunden. AY. BRANDES sagt in der J 897 erschienenen Flora der

ProTinz Hannover, S. 493, von der Fichte: „als Waldbaum in

Waldern der hoheren und niederen Gebirge, seltener in der Ebene
angepflauzt". Demnach halt or den Bauin in der FAiene niclit fi'ir

spontan. In den spater von demselben A'erfasser herausgegebenen

'"I'lfii Xachtragen wird die Fichte gar nicht erwahnt.

Fur die Provinz Hannover ist nach dem Vorgang Westpreussens

audi ein Forstbotanisches Merkbuch in Yorlieivirung. und dor riihrige

Lehrerverein fur Naturkunde daselbst hat, unter sachkundiger 3Iit-

wirkung von Botanikern, hierzu Fragebogen versandt. Xachdem
dieselben teilweise mit ausfiihrlichen Antvvorten zuriickgelangt sind,

warden bemerkenswerte Mitteilungen daraus von Herrn Lehrer

WEHRHAHN im vorigen Jahr veroffentlicht
1
). Hierunter finden sich

audi Xotizen iiber einzelne durch Grdssenverhaltnisse und YVuehs-

formen ausgezeichnete Fichten: beiliiufig benierkt, beruht die Angabe,
dass einer der Stamme 2 m Durohmossor aufweist, zweifellos auf

"ineni Schreib- oder Druckfehler. Die Frage der Urwiichsigkeit der

Fichte wird von dem Yerfasser nicht beriihrt, iiberhaupt weist er

ni richtiger Krkenntnis auf die Xotwendigkeit einer Bereisung des

Claudes hin, U in die von ihni bezw. von den Berichterstattern ge-

Seit jenen Beobachtungen im Steller Moor und im Krelinger

Bruch habe ich die Frage des ursprUnglichen Vorkommena der Fichte
mi Flachland nicht aus dem Auge verloren; vielmehr wurde jede

Gelegenheit benutzt, urn zunachst im Yerkehr mit Forstmannern und

Orossgrundbesitzern die richtige Spur aufzufinden. Im Jalire 1899

schrieb mir der damalige Chef der Preussischen Staatsforstverwaltung.

Wllenz DONNER: „. . . Sollten Sie einmal das nurdliche Hannover
oereisen, so bin ich uberzeugt, dass Sie dort Fichten finden werden,
v, "i denen es wahrscheinlich ist, dass sie zu den Ureimvohnern ge-
horen

. . .« Auch der jetzige Leiter des Forstwesens in Preussen.

Herr Oberlandforstmeister YVESENER, und audere Herren der Zentral-

V
rWi,lr,11

'S regten mich gelegentlich an, einige Reviere zur Prufung
";'' l nprfinglichkeit der Fichte zu besuchen. Xach eingezogenen

krkundigungen handelte es sich teilweise jedoch urn so feuchte Gelande,

XVT 5 Wehrhahn
» W., Die Naturdenkwiirdigkeiten im Regierungsbezirk Luneburg.

- > 1- Jahresheft des Natmwissenschaftlicheu Vereins fiir das Furstentum Luneburg.
Luneburcr i«wh
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dass dieselben in gewohnlichen Jahren garnicht oder nur schwer zu-

ganglich sind. Deslialb kam ich erst in dein vorigen, auffalleud

trockenen Sommer l

) dazu, die langst geplante Bereisung auszufuhren.

und ich wurde dabei von den Revierverwaltern and Forstschutzbeamten

auf das bereitwilligste imterstutzt.

Klosterforst Miele (bis 1904 Staatsforstrevier).

Schutzbezirk Altensalzkoth. - Hier ist ein bruchiges nasses

Gelande, in welchem die Fichte vorherrschend, stellenweise ganz rein

vorkommt, wahrend die Kiefer nur vereinzelt oder horstweise auftritt.

Sonst finden sich da und dort Eiche, Erie, Birke und als TTnterwuchs:

Rhamnus Frangula, Hedera Helix, Ilex Aquifolium, Saliv aurita, Mijn'ca

Gale usw. Die Bodendecke wird weithin von Sphagnaceen, Vacciniwn

Oxycoecos, V. Mijrtillus u. a. gebildet. Frfiher war es eine zusammen-

hangende Waldflache, welche aus den Jagen 119 bis 143 bestainl,

aber spiiter ist ein Teil davon abgetrioben bezw. durch Windbrucli

vernichtet und wieder aufgeforstet. Beispielsweise wurde Jagen 123a

abgeholzt und zeigt jetzt natiirlichen Fichtenanflug; Jagen 1*23 c ist

audi abgetrieben, dann aber kiinstlieh aufgeforstet. Jagen 139c ist

eine Windbruchflache, die sich rait naturliohom Anflug bedeckt hat;

neben jiingeren stehen dort auch 25 bis 30jahrige Fichten. Jagen

139d ist kiinstlieh aufgeforstet und weist einen etwa 40jahrige"

Bestand auf, wekdier die (Irenze des Reviers gegen Bauernwald biwt«

Die urspriinglichen Waldverhiiltnisse finden sich vornelimlich noch m

den Jagen 123a, 13b— 143. In Jagen 123a steht eine stammig ge-

wachsene Fichte, die am Boden 2.94 m und in 1 m Hohe 2,73 »»

Umfang misst; in Jagen 137 zeigt der Slamm einer Fichte 2,60 bz*.

2,05 m Umfang. Die Gesamthoho der Fichten uberhaupt geht nicht

selten iiber 30 m hinaus. Jagen 139b weist auch Fichtenbestand ant:

am Xordrand steht die sogenannte Wilddiebsfuhre, d. i. eine alte

Kiefer, bei welcher sich in fruherer Zeit die Wilddiebe ihr Stell-

dichein gegeben haben sollen. Bei der in vorigem Jahre herrschen-

den Trockenheit hatte sich der Boden zwischen den Baumen gesenkt,

sodass sie rait ihren Wurzeln aus demselben etwas herausgehoben

ersehienen: in den Vertiefungen war das Torfmoos meist eingetrockn^-

luistand. dass von Alters her ein Kn.ippeldamm l.estelit. wel.V

nneli lieiiN. imterl.-dten ...id / .. r II, I
-,-, hfn l,r 1 ,en i.r/t wird. 1 >er Pnn» 11 '

1) K. Sajo sagt in der Rundschau dcs Prometbc
S. 55G: „Der Sommer 1904 war ciner der trockcnsten scit i

Ich glaube nur der des Jahres 1863 konnte mit ihm TWglicfcei

Ausnahmejahren pflegen Erschcinungcn aufzutreten, die mau s<
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on Nordost nach Siidwest bis Jagen 135/139. Mitten im

le hat rich noch ein Torfmoor erhalten, welches von den Jagen

-

122c, 12H, 130a mid 131a gebildet wird.

ich ausserhalb jenes bruchigen Gelandes kommt die Fiehre

h im Gebiet vor. Beispielsweise in dem voti diesem mir durch

l getrennten Jagen 42b, wo reiner Moorboden liegt, finden

tarke Fichten sowie Kiefern u. a. Ferner weist Jagen 70b,

s dnrch Wiesen und Cliaussee getrennt ist, fast reine Fichten-

le auf; dort stehen auch Hex nnd am Kohlbach zwei Erlen,

:en Epheu !> hezw. 15 m hoch emporsteigt.

Staatsforstrevier Liiss.

Sclnitzbez irk U:Qterluss. - In den Jagen 335a westlicher

Teil. 345la westlicher Teil nnd 349b siidostlicher Teil, auf einem

frisclien 1 n Boden mit lehmigem Untergrund, findet sich ein

t'lvudig r:v,l,ili, ader urwuchsiger Fichtenbestand, in welchem nur

einzelt Kiefoi ', Rotbuche, Eiche, Espe u. a. auftreten. Die

lenen Alters. Einzelne knorrige, stammige

Exemplarc mac n Eindruck sehr alter Baume; nach Ansicht

des Revi< rverw.i lrers -(ulit das Alter erheblich uber 200 Jahre. Der
Urafang ( nrim Im ?tragt nicht selten am Boden 2,50 und in 1 m
Hohe 2 m. Vi .'lfach komnien siibelformige und audere abnornm

^haust haben: wenn dann ein Ast dea niichstfolgenden Quids
*ich in die Hohe richtet, entstehen die sogenannten Bajonettbaume.
Auch die Eichen erreichen ansehiilicho Dimensionen. Ein Stamni
"iass am Boden 3,05 und in 1 m Hohe 2,55 m Umfang; sein Holz-

gehalt wurde auf 7 fm geschatzt. Ein zweiter Stamm zeigte 3,60

b*w. 2,80 m Umfang und ein dritter 4,05 bzw. 3.30 m Umfang
In diesem Waldteil kommt Schwarzwild, Rotwild und Birkwild

vor: auch findet sich in Jagen 342a, auf einer Astgabel einer Eiche
flach aufliegend, ein Horst des schwarzen Storches. der sonst zu den

^1'tH'ht sehr hilling. In, Volk-,uund u inMi < bdlinde der ..Uruald"

.n Landschafts-

lie Mitteilungen

Fichte im Liiss
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una m seiner Umgebung habe icli, durcli Sie angeregt, noch ei

Beobachtung gemacht, die Sie interessirren wird. In den Heidi

zwischen Unterluss und Hermannsburg kommt die Fichte

den exponiertesten Lagen trotz Schafweide und Heidehieb vi<

fach einzelstandig and in kleinen Gruppen vor. und ist hi

offenbar urwiichsig. An dem ganz unregelmassigen Stande und de

regellosen Durcheinanderstehen der verscliiedenen Altersstufen erlo'ii

man auf den ersten Blick, dass liier die Fichte auf natiirl icli.-m AVt-

erwachsen ist. Besonders beweiskriiftig sind die vielen kleinen

der Heide verstreut liegenden Fichtengrnppen, welche von weite

gesehen den Eindruck von Kiefernkusseln oder Wacliolder mache

sich bei naherer Betrachtung aber als Firht.'n ausweisen, die dun

Harfentichten in ( Dalle, Jagen S

Yerbiss der Schafe, Witterung und geringe Bodengute zu Krfippe

gewachsen geworden sind. Fine solche Gruppe besteht in der Reg

Ini 8chutzbezirk Liinsholz steht, wie beiliiufig

Kiefernstangenholz eine zweibeinige Kiefe

eierverwaltung durch eine Umzaunung geschuti



rsrkulrur l.eriihrr. Kinzelne Telle, namentli

ben ihre Urspri'mglichkeit noch bis heute

i sich in tier Bodendecke: Viola pu/u-stri*

fiber ist nach Aussage ties Korstschutzbeaniten

rauula reaalis. in jenem (iebiet voi'Lrekmmie'r.

ausschliesslich von Fichte gebildet, stellen-

daueben Birke, Erie, Eberesche, Fa

t Tochterstammen nn.l Harfenfichten, teihveise von

• Ausbildung. Fig. 1 zeigt solche Harfenfiehten an*

Am Raude des Gestells zwischen Jagen '25 a und

sich eine andere bemerkenswerte Fichte, die in

Wind geworfen ist (Fig. 2). Der Wipfel hat sich



vor etwa 25 Jahren dort ausgefiihrten Graben (lurch Abschwemi
ties Erdreichs blossgelegt mid dann auch infolge Ton Frost troc

geworden sind. Ein Seitenast hat sich iiber den am Boden liegen

Hauptstamm nvlogt mid die Fmiktion einer Wurzel iibernomn:

ebenso hat sich an der andern Seite des Stammes ein Ast zurWu
ausgebildet. Der hochgewachsene Staimii weist in 1 m Hohe 1,8

Umfang auf; die Gesamthohe wird auf 25 m geschazt.

Bauernwald. — An dieses Gelande stosst unmittelbar,

durch Graben getrennt, eine Privatwaldung, welche Bauern in 1)

mid Lohe gehort. Hier finden sich die gleichen liatfirli.dim \

haltnisse, nur noch in etwas wilderer Form als in deni fiskah

Schutzbezirk Dalle. Von alien im norddeutschen Flachland

bekannt gewordenen Waldern wiirde dieser Bauernwald viel

am ehesten die Bezeiehnung eines „Urwaldes" beanspruchen ko

Es giebt dort noch Stellen, wohin selten ein menschlicher Fm
drungen und wo noch nie die Axt gerfihrt ist. Der Bode

auf weite Strecken hin von Torfmoos eingenommen und kar

-.'wohiilitdien Jahren wegcn allzu grosser Niisse garnicht bel

werden. Aber bei der anhaltenden Dflrre in vorigem Jahr wa

Spagnetum ausgetrocknet, wodurch sich die Oberflaehe urn

60 cm gesenkt hatte. Somit wurden die Wurzeln der Fichten 1



ajelegt unci die Stamme erschienen gleieh wie auf Stelzen stehend

(Fig. 3). Stellenweise ist die Humusschieht ziemlich machtig. An
einem Grabendurchschnitt lagen 45 bis 50 cm tief im Humus zahl-

reiche Stamme, welche teilweise noch gut erhalten waren. Nach

mikroskopischer Priifung stellte sieh heraus, dass audi diese sub-

fossilen Stiicke der Fichte, Picea exceha, angehoren.

Staatsforstrevier Walsrode.

Schutzbezirk Krelingen. - Nach Aussage des Eevierver-

walters war die Fichte ehedem hier weit verbreitet, aber die Wald-
teile siud zum grossten Teil abgeholzt worden. Jet/.t finden sieh

urspriinglicho Bestande von Fichte und Kiefer vornehmlich noch in

-len Jagen 3(!a und 38. und zwar sind beide Holznrten dort nahezu

gleichalterig und ziemlieli gleieh verteilt. Spiirlich treten Eiche,

Hueho. Birke, Eberesche, Faulbaum u. a auf, daneben kommen au-

gepflanzt, wahrscheinlich in alten Windbmchlochern, Douglastannen
vor. In dem feuchten Humusboden, welcher bis 1 m machtig ist,

sind die Baume sehr schnellwuchsig, und Fichtenstamme von 2 m

J " der Xiihe steht audi eine Kiefer. an welcher die Pflanze nahezu

stannn iibrigeus durcli die Freistellung gelitten hat.' Die Krone war
1,1 Vorigem Jahr trocken geworden, wahrend die Aste und Zweige
»och grunten. Die anderen Exemplare haben die Freistellung Lesser

•'herwunden und sind in freudiger Weiterentwicklung Legriffen.

Das individuelle Alter der Stiiinine kann Lei dem guten Boden leicht

iiberschatzt worden.
Im Schutzbezirk Ahlden, .la-en 68 und Li*, liegt der Forstort

Hulsehorst, w„ jotzt noch zahlreiche Exemplare \ler Hiilse, Ilex

Muifolium, vorkonunen.

•Liiren :)\\a ,] r alto Mi^chbesrand \vm Fi.-lito und Kb-tVr. besondors audi db-

"»t Epbea bcraiikte Partie, durch die Sturrac des i

lichtct worden.



In den bisherigen Yeroffentlichungen iiber Pommerns Pflanzen-

welt ist von einem natiirlichen Vorkommen der Fichte nirgends die

Rede. In WlLH. MULLERs Flora von Poniniem, Stettin 1898, S. 14,

heisst es: „Hier nnd da in Waldorn, Anlagen mid Garten angepflanzt
1
)."

Das von WlNKELMANN bearbeitete Forstbotanische Merkbuch II fur

Pommern, Berlin 1905, S. 5 Iff., ftihrt eine Anzahl gepflanzter Ficliten,

liin-f-vii urwfichsige B&ame nicht an.

Es ist bekannt, dass Hinterpommern mir wenige Staatsforsteu,

dagegen ausgedehnte Privatwaldungen besitzt, welche noch vielfach

urspriingliche Verhaltnisse aufweisen und wissenschaftlich kaum er-

forscht sind. Als ich im Jannar dieses Jahres in Stettin zu einera

Yortrag iiber den Schutz der oaturlichen I.andschaft eingeladen war,

benutzte icli die Gelegenheit, von den anwesenden Mitgliedem der

Regierung und Landwirtschaftskammer einschlagige Inforniationen

einzuziehen. Im allgemeinen ist der forsttechnische Beirat der Land-

wirtschaftskammer der beste Kenner der in Privatbesitz befindlichen

Waldungen, und bo wurde ich clurch die mit ihm gepflogene Unter-

haltung auf folgende Spur gefiihrt.

Die Rflbenhagener Heide und die Ostenheide sind zwei sttdlich

bezw. sudostlich von Witzmitz im Kreise Regenwalde gelegene "Wal-

dungen, welche nor .lurch den Krebsbarh, der unweit Plathe in die

Rega mundet, und (lurch clessen Niederungen von einander getrennt

werden. Die Rubenhagener Heide, welche ich in Begleitung des

Herrn Rittergutsbesitzers Dr. VON DER OSTEX-Wisbu und seines

Forsters am 25. Mai d. J. besuchte, weist einen feuchten, nieist

sumpfigen Boden von urspriinglicher Beschaffenheit auf. Nur um die

Wege passierbar zu machen, wurden in den letzten Jahrzehnten da

und dort Graben gezogen, aber das Innere ist audi heute kaum etwas

entwassert. Die atmospharischen Niederschlage sind ziemlich erheb-

lich; die mittlere jahrliche Niederschlagsholm betiiigt dort 600 bis

650 mm 2
). In diesem Gelande fuhlt sich das Schwarzwild wohl, und

in der Ostenheide existiert audi cin anselmlicher

Bis vor kurzem soil der schwarzc Storch

gehorstet haben.

Il.-i'!''

1) In der II. Auflage, Stettin 1904, S. 14, kehren dieselben Worte wiedei

tindet sich zwischen Waldern und Anlagen ein Punkt statt des Kommas. I

anzunehmen, dass dies auf einem Setzfehler beruht, wahrend der Sinn der \

nicht reriindert werden soil.

2) HELLMANN, G, Regenkarte der Provinzen Brandenburg und Pomi

Berlin 1901.
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Die Rubenhagener Heide tragi einen urwiichsigen Waldbestand,
in welchem die Fichte herrscht und auf weiten Flachen ganz rein

auftritt. Eingestreut finden sich Kiefer, Eiche, Rotbuche, Weiss-

buche, Erie, Birke. Espe. El.eresohe. Weissdorn, Apfel, Birne u. a.

Am Boden kommen vor: Viola palustris, Oxalis Acctosella, Hedera Helix

(auch emporkletternd an Stammen), Vairinium Mj/rtillus, Vaccinium

Vitis Idaea (weniger), Galeobdolon luteum, Convallaria majalis, Majan-
themum bifolium, Pohjpodium mdgare, Pterin aquilina usw.

Die Fichte 1st in alien Altersklassen vorhanden und erreicht iiber

30 m Hohe. Der Anflug gedeiht iiberall freudig, daneben kommt
iiberhaupt kaum etwas anderes auf. Ein Stamm zeigte iiber der

Wurzel 2,70 und in 1 m Hohe 2,30 m Umfang, ein anderer Stamm
2,80 bzw. 2,30 und ein dritter 2,90 bzw. 2,25 m; alte Stubben von

3 m und mehr Umfang sind nicht selten. Auch hier linden sich be-

merkenswerte abweichende Wuchsformen. Beispielsweise keimen
Fichtensamen auf im Boden wurzelnden oder auf umgestiirzten alten

Stocken, wodurch dann in weiterem Verfolg Stelzenbaume entstehen.

In einem anderen Fall erhob sich eine starke Birke 1,5 m iiber einem

halbverrotteten Fichtenstubben und trug eine Eberesche als Uber-
pflanze. Ebenso entstehen SenkiM-bildung.>n und Kmheiuungen, welche
damit zusammenhangen, z. B. kreisformig angeordnete Stamme.

Die Ostenheide enthalt in dem zunachst liegenden Teil auch

vornehmlich Fichten, wie ich voin anderen Tfer des Krebsbaches wohl

b<'obachten konnte; Zeit und Umstande gostatteten diesmal nicht

,,,,lt?n Bfsucli jenes (ielandes. Im tibrigen soil in der Ostenheide

Die beiden Heiden waxen frflher ganz im Besitz der Familie
VOX DER OSTE>\ wok-he urkundlich dort 1248 zum ersten Mai ge-

iiannt wird. Diese Familie hatte iiberhaupt zahlreiche Besitzungen
m Hmterpommern, namentlich im Kreise Regenwalde, sowie in Vor-

pommern, Riigen und Brandenburg. Ein Teil davon ist spater in andere
Hande iibergegaiigen, z. B. Plathe im Kreise Regenwalde 1

) neuer-
(lmgs durch Erbschaft an die Familie YON BISMARCK. Es kann fiir

sicher gelten, dass die Osten- und Rubenhagener Heide schon damals der

familie gehorte, zumal die Heide sich bis unweit Woldenburg erstreckt,

nach welchem der Ritter FRIEDRICH VON DER OSTEN auch „dictus de

Woldenborch" hiess. Dieser hatte 1248 so ausgedehnten Besitz, dass
er 250 Hufen zur Grundung eines Klosters hergeben konnte. Xoch
*°r 100 Jahren fiihrte der Regenwalder Kreis iiberhaupt den Xamen

8 tenkreis. Auch jetzt sind die beiden Heiden noch zum grC.ssten



Teil im Besitz der Pamilien VON DER OSTEN-Wisbu und VON DER
OSTEN-YVitzmitz; daneben partizipieren hauptgachlichlicb die Gfiter

Geiglitz 1

), Kummerow und Xatelfitz
2
)-

Bei dieser Stabilitat in den Besitzverhiiltnissen ist durch Jahr-

liunderte itnmer nur geplantert worden, und die entstandenen Liicken

wurden durch naturlichen Anflug wieder ausgefiillt. Erst vor etwa

40 Jahren begann man im OSTE^schen Anteil etwas Fichten anzu-

schonen; in anderen Wahlteilen ist bis jotzt Qberhaupt noch nichts

Xoch cin audercr Umstand ist bemerkenswert. Die Fichte wird

..Griiir von der Ib^ilk.-ning jener Gogend -eiiannt. Bekanntlich ist

-ran die schwedische Bezeichnung des Baunies, und es bleibt von

solchen Teilen Pommerns, wo die Schweilen dauernd geherrscht

haben, also westlich der Odor, sind schwedische Worte, z. B. lingon

fur Preisselbeere, nicht selten in den Yolksmund iibergegangen.

Allgemeines.

Aus vorstehenden Beobachtungen ergibt sich. <iass auch im uord-

dentschen Flachland, in Haunover wie in Pommern, ursprungliche

Fichtenbestiinde jetzt noch vorhanden sind. Dort in der Luiio-

burger Heide wurden Tier bezw. funf kleinere Yerbreitungsgebiete

1. Sehutzbezirk Altensalzkoth der Kloster-Oberforsterei 3Iiole:

2. Sehutzbezirk Unterluss der Konigl. Oberforsterei Liiss;

3. Sehutzbezirk Dalle, ebenda;

4. Bauernwald Dalle;

5. Sehutzbezirk Krelingen der Konigl. Oberforsterei YValsrodc.

Die unter 3 und 4 angefuhrten Gebiete bilden pflanzengeographi^h

einen Bezirk, die ubrigeu sind durchweg voneinander getrennt. Alle

liegen nordlich der Aller, etwa zwischen Celle, Uelzen und Walsrode.

In Pommern bilden die Kubenhagener Heide und die Osten-

lieide ein vom Krebsbarli diircliflossi-ues Verbreitungsgebiet ostlicn

der Rega, etwa zwischen Greifenberg und Regenwalde gelrgt'n.

Wenn man die Standorte insgesamt iiberblickt, finden sich fast

uberall ahnliche, teilweise gleiche Verhaltnisse. Der Boden ist huinos.

feucht, bisweilen sumpfig und wegen allzu grosser Niisse schwer zti-

1) Aus den Waldungen von Geiglitz wird die kleinbliitterige Mistel :iuf einer

Kiefer in WlNKELMANN's Forstl.otanischem Merkbuch II, S. 52, angegeben.

anke ich deni Kimi-l. Staatsairlnv un-

r Provinz Pommern, Herrn Gymnasialdirektor L'rofc-^r
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gan<Hich (Altensalzkoth, Dalle). Bezeichnend ist audi die geringe

kunstliche Fntwasserung sowie an finer Stelle das Bestehen eines

hitmen Kmippeldainmes (Altensalzkoth) und das reichliche Yor-

kommen von Schwarzwihl (Unterliiss, Riibenhagen). Die Fichte bildet

reine oder fast reine Bestande und kommt dahei in alien Alters-

klassen vor. Sie ist frohwfichsig, entwickelt sich stammig und knorrig

eine Lange von mehr als 30 m und einen Umfang von mehr als 3 m
am Boden. Haufig treten Senker auf, und deshalb finden sich audi

kreisformig angeordnete Tochterstamme um den Mutterstamm (Dalle,

Riibenhagener Heide). Weiter entwickelt sich aus unigeworfenen

Stammen bei Senkerbildung eine Reihe abvreichender Fortnen, z. B.

Harfenfichten (Dalle), sabelformige Stamme (Unterliiss) u. a. m. Bei

Windbruch am Wipfel entstehen Bajonettbaume (Unterliiss, Krelingen).

Die Fichte bildet reichlich Anting, der sich audi auf stehenden und

umgesturzten Stocken finder: in weiterem Verfolg kommen die Stelzen-

fichten zustande (Riibenhagener Heide). A hnliche Erscheinungen ent-

stehen auch in besonders nasseu, von Torfmoos bedeckteu Gelanden

<lurch Zusatnmentrocknen und Einsinken des Bodens (Dalle). Beiderlei

Erscheinungen erinnern an die reizvollen ^Yaldbilder am Kubany in

Bohmen, wo Fichten nicht selten auf alten Stocken keimon und

spater, bei allmahlicher Yorrotfung derselben. auf ihreii Wurzeln
hoch fiber Terrain stelien bleiben.' Neben dor Fichte treten untev-

geordnet mehr oder weniger zahlreiche Holzarten auf. wie sir sich

ursprunglich im deutschen Wald vorfanden.

Finer dieser Umstiinde wiirdo nicht immor gorado die Spontaneitat

'ler Fichte beweisen, vielmehr ist das Uesamtbild der Xatur des (ie-

ll
1 ^ rgleich mit anderen entscheidend. Als ich vor zehn

Jahren das Yorkommen im Schutzbezirk Krelingen kennen lernte.

wo die Yerhaltnisse am wenigsten wild sind, glaubte ich mich noch
nicht bestimmt fiir die Urwiichsigkeit der Baumart aussprechen zu

durfen. Aber jetzt, in der Reihe der fibrigen Waldbilder, ist auch

»n Krelingen an der Ursprfinglichkeit der Fichte nicht zu zweifeln.

W bedarf keines prophetischen Blickes, um vorauszusagen, dass die

Fichte jetzt noch an anderen Stelien, nicht bloss in der Liineburger
II*• sun.lern and, im nlm-ren Flaehlaud urwuchsig aufgefunden
u""'-'l-n wird. Bei de,n hervorragemlen Intoresse, welches die hier

pHanzengesohichtlicher llinsiclit beanspruchen, war es angezeigt.
Sc'lintte zu run. um sie der Mitwelt und Xachwelt tunlichst zu be-

yahren. Daher ist an den leitenden Stelien von mir beantragt worden,

;

i;Hs in der Liineburger Heide bestimmte, abzugrenzende Waldteile
III Zukunft, Boweit oicht eine Gefehr droht, von der Forstkultur
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Aus diesen Beobachtungen ergibt sich anch eine Anregung fiir

die praktische Forstwirtschaft. Bei der freudigen Entwicklung und

Yermehrungsfahigkeit, welche die Fichte mehr oder weniger an jenen

Standorten in Hannover und Pommern zeigt, empfangt man den Ein-

druck, class dort ein naturlicher Fichtenboden herrscht, und solche

Bestande lehren den Forstmann oft mehr, als das Ergebnis mancher
wissenschaftlichen Yersuche. Wenn daher Aufforstungen in dortigem

Gebiet ausgefuhrt werden, sollte man gerade die Fichte mit in

erster Reihe beriicksichtigen.

Es erubrigt noch, alien Beteiligten aufrichtigen Di 1 Mtg«

Derselbe richtet sich hauptsachlich an die Herren Oberlandforstmeister

WESENER, Forstmeister a. D. HEYNEMANN, Oberforster PETERS und

Graf VON DER SCHULENBURG. Forstasseasor MASKE, Hegemeister

BIELING und Forster HERING. Ebenso fiihle ich mich Herrn Ritterguts-

besitzer Dr. VON DER OSTEN in Wisbu zu Dank verpflichtet. Die

Skizzen zu den hier beigefiigten Textfiguren sind von Herrn Hege-

meister BIELING freundlichst ausgefuhrt worden. Bei der Umzeich-

nung wurden die Bilder absichtlich lichter gehalten, als es der Wirk-

lichkeit entspricht. damit die bezeiclmeiidon Form en deutlicher

hervortreten.
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Sitzmig vom 30. Juni 1905.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Einladung

Generalversammlung
der

Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Die Mitgliedcr d»>r lir><dlschaft werden hiermit zu der am

Dienstag den 26. September 1905, 9 Uhr vormittags, in Meran (Siidtirol)

stattfindenden Generalversammlung- eingeladen. Es stehen nur die

•lurch § 15 des Reglements vorgeschriebenen Punkte der Tages-

ordnung zur Verhandluug. Insbesondere liegt es der Yersammlung
ob, Zeit und Ort der nachsten Generalversammlung unabhangig von

der Tagung der Gesellschaft Deutsclier Naturforscher und Arzte fest-

zusetzen.

Berlin, im Juli 1905.
S. SCHWENDENER,

Herr HARMS erstattete am Schluss der Sitzun
richt uber die Beschliisse, die man auf dem im

abgehaltenen Nomenklatur-Kongresse gefasst hat.
* r*ge nach dem Ansgan-spunkt der N.mmnklat
Klatur der Gattungen. Ferner wirs or bin n

Kf'ni]»mm iss, der bezii-lieh der Xomenkbitur d.
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Mitteilungen.

33. A. Ursprung: Eine optische Erscheinung an Coleochaete.

Mit Tafel VII.

6. Juni 1905.

Kiirzlich wurde ich von Herrn Prof. Dr. KATHARINER auf eine

eigentiimliche Alge aufmerksam gemacht, die sich in Menge an den

vertikalen Wanden eines zylindrischen Aquariumglases angesiedelt

hatte. Die fragliche Alge bildete rundliche Scheiben, die alle ein

dunkles Kreuz aufwiesen 1

), nach Art der Fig. 1. Die Arme des

Kreuzes bildeten miteinander einen Winkel Ton ca. 90°. Bald war

der eine Arm horizontal, der andere vertikal (Figur 1 a), bald bildeten

beide Arme mit der Vertikalen Winkel von ca. 45° (Fig. lb), bald

fand sich irgend eine Zwischenstellung. Die von dem dunkelen Kreuz

freigelassenen Felder ergeben zusammen ein helles Kreuz. Die mikro-

skopische Untersuchung zeigte, dass es sich um eine Coleochaete han-

delte, also um eine Form, deren Zellen annahernd gleichmassig um
den Mittelpunkt der Scheibe angeordnet sind und in keiner Weite,

weder durch Verschiedenheiten in Bau, Anordnung oder Farbung die

Figur eines Kreuzes bilden. Es musste sich daher um eine rein

optische Erscheinung handeln. Das Kreuz erinnerte natiirlich sofort

an die Figur, welche Starkekorner im polarisierten Licht zeigen, und

es tauchte daher die Yermutung auf, es handle sich vielleicht um eine

Polans.itionserscheinung. Hiermit schien auch die Tatsache uberem-

zustimmen, dass die zwischen Objekttrager und Deckglas befindliehe,

mit der Lupe betrachtete Alge nicht immer das Kreuz aufwieft,

sondern nur dann, wenn das Licht schief auf den Objekttriiger fit-•<-

In diesem Falle wird aber bekanntlich der einfallende Strahl natur-

lichen Lichtes beim Durchtritt durch die Glasplatte etwas polarisiert.

Die Priifung zwischen den Nicols zeigte jedoch, dass es sich nicht

um eine Polarisationserscheinung handeln konnte. Das Zimmer wurde

nun verfinstert, um diffuses Licht abzuhalten und den EfrifelUwiB**'

1) Das Kreuz war an den Algen, die an der vorderen Glaswand haftei

mit blossem Auge, besonders deutlich aber mit der Lupe sichtbar.

der Hinterwand wurden leicht bei starkerer Vergrosserung gesehen, wei

Auge in einer bestimmten Distanz vom Glas bielt, indem der mit Was
Zylinder als Linse wirkte.

Die Algen
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der Strahlen bestimmen zu konnen. Das Objekt wurde ferner in die

Mitte einer Glasplatte gebracht, die in einem Stativ befestigt war
und sich in ihrer Ebene um 360° drehen liess. Das beobachtende
Auge befand sich, wo niehts Besonderes bemerkt ist, iramer senk-
recht fiber der Zellflache. Solange das Licht senkrecht auf die Glas-
platte und daher auch senkrecht auf die Coleochaete-Scheibe auffiel,

war kein Kreuz sichtbar, gleichgiiltig, welche Stellung die Alge im
iibrigen hatte. Bei schief auffallendem Licht ist das Kreuz sichtbar;
wird die Glasplatte in ihrer Ebene um 360° gedreht, so andert sich

dadureh die Lage des Kreuzes nicht, wenn die Richtung der ein-

fallenden Strahlen und die Stellung des Auges keine Veranderung
erfahren. Die Kreuzarme konnten auf zwei Arten verschoben werden,
durch Anderung der Richtung der auf das Objekt fallenden Strahlen,
und durch Veranderung der Richtung der in das Auge tretenden
Strahlen.

I. Veranderung der Richtung der auf das Objekt fallenden
Strahlen. Das Auge findet sich imraer senkrecht fiber der Coleochaete-
Scheibe, die Augenachse fallt daher mit der Linie ee (Fig. 2) annahernd
zusammen.

Die auf das Objekt oo (Fig. 2) fallenden Strahlen l
t

bilden
mit ee einen Winkel von 45°. Fig. 3 zeigt die Alge von der Flache.
Die mit der Augenachse zusammenfallende Linie e ist als Punkt
sichtbar. Der schief von unten erfolgende Einfall der Strahlen lt

soil durch die ungleichmassige Punktierung angegeben sein. Bonutzt
man als Lichtquelle z. B. einen Auerbrenner, dann sieht man bei der
angegebenen Stellung in der Scheibe ein helles Kreuz, das die Lage
des schwarzen Kreuzes in Fig. la hat, dessen Arme also horizontal
oezw. vertikal sind. Stellt man die Lichtquelle so, dass die Strahlen
in Richtung ls wieder unter 45° einfallen, so andert sich das Kreuz
nicht Auch ffir die unter 45° erfolgenden Einfallsrichtungen /8 und
A behalt das Kreuz dieselbe Lage wie fur l

x
und 73

.

Fallen die Strahlen, wieder unter 45°, in Richtung V ein, so hat
sich die Lage des Kreuzes gegen vorhin um 45° verschoben, es hat
die Lage des schwarzen Kreuzes in Fig. lb. Dasselbe ist der Fall
fQr die Richtungen l'\ I'" und V r"

. Besitzt der einfallende Strahl
eine Zwischenstellung zwischen l

x
und f, so haben auch die Kreuz-

J

rme eme Mittellage, und durch allmahliches Hinfiberrucken der

Lichtquelle von l
x nach V geht auch das Kreuz aus der Richtung \a

^ i.?-l) allmahlich in die Richtung \b fiber.

Fallt der Lichtstrahl in Richtung lr ein, aber nicht unter 45°,

sondern unter irgend einem anderen Winkel, so andert das Kreu*
seine Lage nicht. Denkt man sich eine durch lt

und l
a
gehende, auf

<ler Zeichnungsflache senkrechte Ebene, lasst man den Lichtstrahl
zuerst in Richtung L in die Zeichnungsflache einfallen, dreht man



ihn dann in der dazu senkrechten Ebene um 180°, bis er in Richtung
l3 wieder in der Zeichnungsflache einfallt, so andert sich wohl die

Deutlichkeit, nicht aber die Lage des Kreuzes. Dasselbe trifft fur

alle librigen Einfallsrichtungen zu, so dass wir ganz allgemein sagen
konnen: fur die Einfallswinkel 0° und 90° und fur die benachbarten
Werte ist das Kreuz nicht siclitbar.

II. Lasst man das Licht konstant in Richtung e (Fig. 2) ein-

fallen, bringt man aber die Augenachse abwechselnd in die Stellungeu
/
x , l

2 . . . r, l", ... so beobachtet man genau dasselbe wie yorhin.

Auch unter dein Mikroskop ist die Erscheinung bei nicht zu

starker Yergrbsserung leicht sichtbar, wenn der Spiegel aus der

optischen Achse des Instrumentes herausgeriickt wird. Indeni man
durch Yeranderung der Spiegelstellung den einfallenden Strahlen die

Richtungen l
x

l
2 . . . V I" . . . gibt, kann man die Lage des Kreuzes

beliebig andern.

Nach der Feststellung der eben mitgeteilten Beobachtungs-
tatsachen ist die Erklarung naheliegend. Im Fall I, in welchem da&

Auge senkrecht iiber der Zellflache sich findet, mussen jene Wiinde z

am hellsten erscheinen, die am starksten beleuchtet sind. Fallt das

Licht in Richtung lx ein, so werden natiirlich die Wande, welche die

Richtung la lA besitzen, am starksten beleuchtet, und wir mussen daher

ein helles Kreuz sehen, dessen Arme mit den Richtungen l
t

la
und

ls /4 zusammenfallen. Da die Zahl der Wande, welche die genannte

Lage besitzen, gegen den Rand der Scheibe hin grosser wird, so

erklart es sich auch, dass die Arme des Kreuzes an der Peripherie

breiter sind als im Zentrum. Unter dem Mikroskop ist das Auf-

leuchten dieser Wande direkt zu beobachten. Fallt das Licht in

Richtung l
2

ein, so erhalten wieder dieselben W^ande die starkste

Beleuchtung, und es muss daher auch das Kreuz die ursprungliche

Lage beibehalten. Erfolgt der Einfall des Lichtes in Richtung U
oder l41 so werden diejenigen Wande am starksten beleuchtet, die

auf den vorhin genannten senkrecht stehen; das Kreuz andert daher

seine Lage nicht. Fur die Einfallsrichtungen V , I", V" , l"" hat das

Kreuz dieselbe Lage, die aber gegen die vorherige um 45° yerschoben

ist; es ergibt sich das ohne weiteres, wenn man die eben ausgeffthrt®

Betrachtung auf diesen Fall ausdehnt. Dass beim Einfallswinkel Null

kein Kreuz auftritt, so lange man das Auge senkrecht iiber der Zell-

flache halt, ist klar, da dann alle Wande gleich stark beleuchtet

sind und in das Auge gleich yiel Licht senden. Sobald man^ das

Auge aber seitlich verschiebt, so dass die Augenachse mit der Zell-

flache einen spitzen Winkel bildet, senden jene Flachen am meisten

Licht ins Auge, die auf der durch Augenachse und Einfallslot gelegten

Ebene senkrecht stehen. Hat die Augenachse die Richtung l
x ,

~"

ichtung lz I4 parallelen Flachen, daher
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die Arme des Kreuzes in die Riehtungen l
x

l2
und ls l4 . Dieselbe

Lage hat das Kreuz natiirlich, wenn die Augenachse die Richtungen
/„ la Oder lA besitzt, wenn sie aber mit V, V\ V" oder I"" zusammen-
fallt, sind die Arme des Kreuzes urn 43° verschoben.

Die Beobachtungstatsachen erhalten also auf diese Weise ihre

einfache Erklarung.

Lasst man Licbt in bestimmter Richtung auf das Zylinderglas
fallen, an dem die Erscheinung zuerst gesehen wurde, so werden
unter denselben Versuchsbedingungen auch dieselben Bilder erhalten
wie im vorigen Fall.

Es ist klar, dass andere, ahnlich geb'aute Objekte dieselbe Er-
scheinung zeigen mussen.

Ich hielt es fiir angezeigt, diese Beobachtungen mitzuteilen, da
ich die Erscheinung in der Literatur nicht erwahnt fand, und weil
ich daher annehmen durfte, dass sie nicht bekannt oder lo h zu i

mindesten noch nicht erklart ist. Zwar hat KNY in einer Abhandlung
uber das Wachstum des Thallus von Coleochaete scutata 1

) die Alge an
vertikalen Glaswanden kultiviert und selbst mit Licht von bestimmter
Richtung operiert, er erwahnt aber die Kreuzbildung nirgends.

Freiburg (Schweiz), Botanisches Institut.

Erkliiruiig der Abbildungen.

1. Optische Erscheinung an Coleoc/taete-Scheiben. Das Krcuz hat verschiedene

Stellung (la, 16), j e nach der Richtung des auffallenden Lichtes.

2. Stuck eines Schmttes durch die Zellscheibe; schematisiert.
3. Anordnung der Zellen in der Coleochaete-Scheibe; schematisiert.

1) L. KNY, Das Wachstum des Thallns von Coleochaete scutata in seinen

r Schwerkraft und zum Lichte. Ber. der Deutschen Bot. Gesellsch.

•
s '•»••:. Xach <-iner nai-litraglichen freumilichcn Mitt.-ilung des Herrn Geheimrat

wurde von ihm diese Erscheinung damals nicht beobachtet.



34. W. Pa Had in: Uber den verschiedenen Ursprung der

wahrend der Atmung der Pflanzen ausgeschiedenen Kohlen-

saure.

Vorlaufige Mi tteilung.

Mit einer Abbildung.

Die Entdeckung der Enzyme der Alkoholgarung im Presssafte

der Hefe durch E. BUCHNER hat eine Reihe interessanter Unter-

suchungen in der Physiologie hervorgerufen. Die Acetonmethode 1

)

hat auch eine grosse Bedeutung fiir die Untersuchung der Enzyme
gehaht, aber sie geniigt nieht fur alle Objekte: die hoheren Pflanzen

enthalten viel Wasser, und man wurde bessere Resultate erhalten,

wenn man, urn sie zu toten, anstatt Aceton niedrige Temperaturen
anwendete. Interessante Resultate erhalt man durch Benutzung von

niedrigen Temperaturen beim Untersuchen der Atmungsenzyme der

Samenpflanzen. So haben in den Untersuchungen von Fraulein

T. KRASNOSSELSKY 2
), die auf meinen Vorschlag ausgefuhrt waren,

die gefrorenen Zwiebeln von Allium Cepa nach dem Auftauen grosse

Kohlensauremengen ausgeschieden; dieses zeigt, dass die Zwiebeln

„getotet" waren und nicht „gestorben" 3
). In den unten beschriebenen

Versuchen wurde folgende Kaltemischung benutzt: Salpetersaures

Arnmoniak, Kochsalz und Schnee oder Eis 4
). Man legte die Pflanzen-

teile in Probierglaser von 95—100 ccm Inhalt, die mit Kautschuk-
pfropfen geschlossen waren. Nach kurzer Zeit sank die Temperatur
bis — 20° und niedriger.

Die. Entdeckung von BUCHNER hatte die Aufmerksamkeit der

Forscher so ausschliesslich auf die Enzyme des Presssaftes gelenkt,

dass man die ausgepresste Substanz ausser Acht liess. Man vergass,

dass ein unloslicher Teil des Protoplasmas in dieser Substanz bleibt,

und vielleicht auch Enzyme, die im Presssafte unloslich sind. Die

Arbeit von NlCLOUX*) zeigt, dass das Enzym, das die Fette if

Samen von Ricinus spaltet, unloslich im Presssaft und dazu eng mit

dem Protoplasma verbunden ist.

1) E. BUCHNER, Die Zymasegarung. 1908, S. 265.

2) T. KRASNOSSELSKY. Diese Berichte 1905, S. 142.

3) TROMMSDORF. Centralblatt fiir Bakteriologie, II. Abt , 1902, S. 87.

4) WELTHER, Tiefe Temperaturen.

5) NiCLOUX. Comptes rendus CXXXVIII, 1904, S. 1352.
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Es lasst sich die Frage aufwerfen, ob die Pflanzenatmung nur
von den Prozessen enzymatischer Natur abhangt oder auch von dem
Protoplasma unmittelbar. In manchen meiner Untersuchungen wollte

ich beweisen, dass die Atmungsenergie der Pflanzen von der Menge
der Xukleoproteide abhangt, d. h. von der Menge des Protoplasmas *).

Meine letzten Untersuchungen brachten mich zu der Folgerung, dass

die Atmungskohlensaure der Pflanzen wenigstens dreifachen Ursprung
hat. Ich unterscheide: 1. Nukleokohlensaure, d. h. die Kohlen-
saure, welche zum Teil durch im Presssaft unldsliche, zum Teil los-

hche, nut dem Protoplasma verbundene Enzyme hervorgerufen wird.

2. Reizkohlensaure, d. h. die Kohlensaure, welche von dem Proto-

plasma selbst (wie es scheint unmittelbar) unter der Wirkung ver-

schiedener Reize gebildet wird. 3. Oxydasekohlensaure, d. h. die

Kohlensaure, welche durch verschiedene Oxydasen (Katalase, Oxy-
dase usw.) hervorgerufen wird.

Die folgenden Yersuche zeigen, dass in einigen Fallen der Press-
saft bedeutend weniger Kohlensaure ausscheidet als der ausgepresste

Kuchen. Die Untersuchung von BURLAKOW 2
), welche auf meinen

Wschlag gemacht war, zeigt, dass Weizenkeimlinge 3
) sehr energisch

atmen. Fine bestimmte Quantitat der Keimlinge atmete zehnmal so

energisch wie dieselbe Quantitat der Weizenkorner. Wider Erwarten
fand dagegen KOVCHOFF 4

), dass 100 ccm Presssaft aus Weizenkeim-
ungen nur Spuren von Kohlensaure ausscheiden.

Yersuch I.

Die Weizenkeime werden wahrend 10 Stunden in Wasser ge-

halten, darauf brachte man sie zum Erfrieren. Zum Auftauen wurden
sie in diinner Schicht wahrend 2 Stunden unter einer Glasglocke in

Toluoldampfen gehalten. Dann wurden Ug Weizenkeime in den

PETTENKOFER'schen Apparat gelegt, durch welchen die mit Toluol-

dampfen gesattigte Luft gezogen wurde.

Yersuch II.

Die Weizenkeime waren 10 Stunden in Wasser gehalten, darauf

erfroren und in einem Morser zerrieben. Ein Teil des Saftes wurde

abgepresst und die ubrige Mms*<> uiir Aceton bearbeitet. 12 g des

Aootonpraparates _^ 50 ccm 20prozentiger Glukose haben wahrend

Stunden 21,6 mg C0
2 ausgeschieden.

!) W. Palladin. Revue generale de botanique, 181)3, S. -149: 18%; 1S99, S. SI.

-') Bl-rlakmw. Arbeiten -lor Chark-wor Xaturf. Ges. XXXI, 1897.

•>) Zu beziehen bei Maggi, Zurich, Stadtmiihle.

*) Xoch nicht publizierte Arbeit.



W. Pa

htBeide Versuche zeigen, class die Kohlensanreausscheidung nicht

vom Presssaft abhangt, da der Saft nur geringe Kohlensauremengen

ausschied, scmdern von der festen Substanz, d. h. von dem unloslichen

Tersuch III.

Man presst aus erfrorenen Zwiebeln von Gladiolus LemoineV)

den Saft. Die ausgepresste Substanz und der Saft haben folgende

Mengen von Kohlensaure wahrend 21 Stunden ausgeschieden:

50 ccm 50 ccm Saft + 10 g der aus- 60 ccm lOproz. Glykose + 10 ?
T
d"

Saft ausgepressten Substanz ausgepressten Substanz + lg N»u

2,0 mg C02 11,8 mg C0 2 12,2 nuj C02

Auf Grund solcher Versuche kommt man zu folgendem Schlusse:

Ein Teil der von den Pflanzen ausgeschiedenen Kohlensaure ruhrt

von dem Enzyme her, das dicht mit dem Protoplasma verbunden und

im Presssafte unloslich ist. Aceton und niedere Temperaturen toten

zwar das Protoplasma, heben aber die Arbeitstiitigkeit der Enzyme

nicht auf.

Je mehr Protoplasma eine Pflanze oder ein pflanzliches Organ

enthalt, desto grosser wird die Kohlensanreausscheidung bei sonst

gleichen Bedingungen. Die Menge der Nukleoproteide hangt aber

von der Menge des Protoplasmas ab. Wenn man die Kesultate der

Untersuchungen von SMIRNOFF 2
), KOVCHOFF 3

) und KRASNOSSBLSKY*)

zusammenstellt, sieht man, dass die durch Enzyme der abgetoteten

Pflanzen ausgeschiedene Kohlensaure von der Menge der Nukleo-

proteide abhangt. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in Pig- l

dargestellt. Die Kurve (b) der Atmung der erfrorenen Zwiebeln ist

ganz gleich der Kurve (a) der Nukleoprote'idenmenge.

Auf Grund dieser Ergebnisse schlage ich vor, die C02 ,
welehe

durch Enzyme des Protoplasmas erzeugt wird und deren Menge von

der Menge der Nukleoproteide abhangig ist, Nukleokohlensaure
zu nennen. Das Enzym selbst schlage ich vor Karbonase zu

nennen. Spatere Untersuchungen miissen zeigen, in welcher Be-

ziehung die Karbonase zu den Enzymen der Alkoholgiirung stelit.

Karbonase unterscheidet sich von diesen Enzymen dadurch, dass sie

von Kieselguhr vollkommen absorbiert wird* So bat z. 15.
Kriiuleiii

KRASNOSSELSKY 6

) gefunden, dass 1O0 crm Presssaft aus verletzten und

erfrorenen Zwiebeln (dme Kiestdguhr dar«j;estellt wahrend 27 Stunden

>iese Berichte 1905, S.



Ursprung iihrend derAtmung der Pflanzen ausgeschied. Kohlen

selben Zwiebeln in it Kieselgubr dargestellt haben wahrcnd derselben

Zeit nur 2,0 mg C02 ausgeschieden.

MAXIMOW 1
) unci KEASNOSSELSKY haben gefunden, dass Press-

saft von Aspergillus niger und aus erfrorenen verletzten Zwiebeln von

Allium Cepa sowohl in normaler, ale auch in Wasserstoffatmosphfire

gleiche Kohlensainomenijvn ausscheidet. Dieselben Kesultate erliielt

i<'b fliciifalls im .Foteenden.
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« Nukleoproteidenbildung in verletzten Zwiebeln von /!//»/«
(

'ty« nach Kovcimi !.

b Die KohlensiLureausscheidung der verletzten und erfrorenen Zwiebeln nach

c Die Kohlensaureausscheidung der verletzten Zwiebeln nach

Yersueh IT.

Presssaft aus erfrorenen Gipfeln etiolierter Stengel

Temperatur !

D.m- \ ci'such dauerte ;

?. Wasserstoff. . . . 8,0 „ »

Karbonase bewirkt eine exothermische Reaktion

KolilfMisjuirobilihing olme Teilnahme des Sauerstoffes.

1) Maximow. Diese Berichte 1904, S. 225.
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Wenn die Nukleokohlensaure durch ein mit dem Protoplasma

verbimdenes Enzym gebildet wird, so wird die Reizkohlens&ure, wie

es scheint, durch das Protoplasma selbst gebildet. MORKOWIN 1

) fand,

dass die Gipfel etiolierter Stengel von Vicia Faba, welche auf einer

Zuckerlosung mit salzsaurem Chinin kultiviert waren, zweimal ener-

gischer atmeten als gleiche Gipfel, die auf Zucker allein kultiviert

waren. Ausserdem hatte noch ZALESKI 2

) gefunden, class die Zwiebeln

von Gladiolus, nachdem sie der Atherwirkung unterworfen waren,

drei- bis viermal soviel atmeten als normale Zwiebeln. Die ge-

nannten Objekte habe icli fiir meine Untersuchungen ebenfalls be-

Yersuch V.

Die Gipfel der etiolierten Stengel von Vicia Faba wurden in

zwei Portionen geteilt. Jede Portion wurde wahrend zwei Tage im

Dunkelraum auf einer lOprozentigen Saccharoselosung kultiviert. Sie

schieden folgende Mengen CO
a

aus:

Dauer des Yersuches 1. Portion (11,81 g) 2. Portion (11,20 g)

2 Stunden (19-20°) 11,4^00, 11,0 mg CO,

Darauf wurden beide Portionen im Dunkelraum wahrend 21 Stun-

den gehalten, die erste Portion auf einer lOprozentigen Saccharose-

I5sung + 0,05 pCt. salzsaures Chinin und die zweite Portion auf

einer lOprozentigen Saccharoselosung ohne Chinin. Darauf wurde

wiederum die Atmungsintensitat bestimmt. Der Versuch dauerte zwei

Stunden. Temperatur 19—20°.

1. Portion (mit Chinin) 2. Portion (ohne Chinin)

21,4 mg C02 11,8 mg C02

Man sieht, dass die ohne Chinin gehaltene Kultur dieselbe Meiige

Kohlensaure ausschied wie im ersten Yersuche. In der Kultur mit

Chinin wurde die C0
2-Ausscheidung zweimal so gross als friiher.

Darauf wurden beide Portionen wahrend 21 Stunden zum Ei-

frieren gebracht. Die erfrorenen Gipfel wurden, ohne sie zu zer-

kleinern, in den PETTENKOFER'schen Apparat gelegt. Durch die

Y-formige Rohre mit den erfrorenen Gipfeln wurde mit Toluol-

dampfen gesattigte Luft gezogen. Temperatur 18,5-20°.

Dauer des Versuches Mit Chinin Ohne Chinin

(5 Stunden 23,2 mg CO, 2i,G mg C04

1) UIORKOWIN. Revue gen. de Botanique 1901, S. 215.

2) Zaleski, Zur Frage uher die Wirkung der Reize auf die Atmung
Pflanzen. Warschau 1902. (Russisch.)
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Nach dem Tode des Protoplasmas schieden beide Portionen
gleiche Kohlensauremengen aus. Daraus sieht man, dass Chinin un-
mittelbar das Protoplasma stimulierte und dass nach seiuem Tode
die gesteigerte Ausscheidung der Kohlensaure aufhorte.

Yersucli YI.

Am 11. April wurden zwei Portionen Zwiebeln von Gladiolus

Lernoinei genommen. Jede Portion bestand aus 12 Zwiebeln. Sie

schieden folgende CO.-Mengeu aus:

Dauer des Versuches 1. Portion (166 g) 2. Portion (165 g)
2 Stunden (21-22°) 28,4 u,g CO, 23,2 ro,/ CO,

Nach dem Yersuche wurden die Zwiebeln, wie es ZALESKI
maehte, unter Glasglocken (7,5 I Inhalt) gebracht und dort wahrend
18 Stunden die erste Portion mit 8 can Ather, die zweite Portion
olme Ather gehalten. Darauf schieden sie folgende Mengen C0

2
aus:

Dauer des Versuches Mit Ather Ohne Ather

1 Stunde 30 Minuten (20-21°) 41,6 mg CO, 18,8 mg CO,

Also Ather hat die Atmungsenergie sehr erhoht. Nach dem Yer-

suche wurden die Zwiebeln in je vier Teile zerschnitten (um sie in

die Probierglaschen legen zu konnen) und wahrend 18Va
Stunden

zum Erfrieren gebracht. Die erfrorenen Zwiebeln wurden in den

PETTENKOFER'schen Apparat gelegt. Die Luft wurde mit Toluol-

dampfen gesftttigt mid durch den Apparat gezogen.

Dauer des Versuches Mit Ather Ohne Ather

6 Stunden 24,2 mg CO, 18,6 mg CO,

41,6 mg CO, 38,2 mg CO,

Es wurde keine C0
2
mehr ausgeschieden. Die Resultate sind

dieselben wie in dem oben beschriebenen Yersuche. Nach dem Tode
des Protoplasmas schieden beide Portionen gleiche Kohlensaure-

mengen aus.

Ein typisches Zeichen des Lebens ist die Fahigkeit, auf Reize
zu reagieren. Die durch Reize hervorgerufene Kohlensaure kann als

Zeichen der Empfindlichkeit des Organismus gegen aussere Agentien

dienen. Nach dem Erlosehen des Lebens, nach dem Tode des Proto-

plasmas, endet audi diese Kohlensaureausscheidung. Solch eine eng
m »t dem Leben des Protoplasmas vrltmh m Kulilensaure nenne ich

Reizkohlensaure.
Die Yerletzung der Zwiebeln von Allium Cepa bewirkt nach

BmBNOPF eine starke Ausscheidung von Kohlensaure. Diese Kohlen-

saure ist meistenteils Reizkohlensaure (Fig. 1, c). In den erfrorenen

Zwiebeln hat KRASNOSSELSKY keine solche Kohlensaure gefunden.
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Die Kurve hat erne ganz andere Form bekommen (Fig. 1, b). Diese

letzte ist ganz gleich der Kurve der Xukleoprote'ide. Folglich ist

die Kohlensaure der lebenden verletzten Zwiebel in den ersten Tagen

nach ihrer Verletzung meistenteils Reizkohlensaure und nur spater

vorzugsweise Nukleokohlensaure.

Es gibt in dem Presssafte auch manche andere Erzeugnisse,

die Kohlensaure ausscheiden. Ein Teil dieser Kohlensaure entsteht

durch die Tiitigkeit der Garungsenzyme. Ein anderer Teil ist das

Erzeugnis der verschiedenen Oxydasen (Katalyse, Peroxydase, Hyper-

oxydase usw.). Diese letzte Kohlensaure nenne ich Oxydasekohlen-

Versuch TIL
Der abfiltrierte Presssaft aus den erfrorenen Zwiebeln von Gla-

diolus Lemoine'i wurde in fiinf Portionen von je 50 ccm geteilt. Zu

drei von ihnen wurde 3 pCt. H
2 2

hinzugefugt, zu den zwei letzten

20 pCt. Pyrogallusssaure und 3 pCt. H.O, 1
). Man erhielt folgende

C0
2-Mengen:

Portionen ZugefQgte Stoffe Dai i or des Yersuchs
Menge der C02

1 5 ccm H2 Os 2 Stunden 30 Minuten 7,0

occm 11,0, 18 Stundcn 6,2

13,2

2 10 ccm H2 2 1!) Stundcn 13,6

3 20 ccm H
2 2 IS Stunden 13,2

4 > can C„H
fi 3 40 Minuten 0,0

10 ccm H 2 0, 2 Stunden 2."> Minuten 68,

1

— 30 Minuten 0,0

10 ccm H
9 2 19 Stunden 25 Minuten 23,3

- zo Mmuteu 0,0

10 ccm H^O, 1 Stu: de 0.0

5 ccm C6HG ;! 3 Stunden "." __

10 can C8He a 40 Minuten 00
10 ccm Hs 2 2 Stundcn 2."> Minuten 63,6

10 ccm H,0
2 19 Stunden 2.") Minuten 28,8

—
25 Minuten 0,0

lOcew rL0 2 1 Stunde 0,0

3 Stunden

S^4

"
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Aus diesem Versuche sieht man, dass der Presssaft aus den

Zwiebeln von Gladiolus Lemoinei, welcher nur Spuren von Kohlen-

saure ausseheidet (Versuch III), nach dem Zufugen von H,02
grosse

C0
2-Mengen auszuscheiden anfing. Der Uberschuss von H

a
O„ wirkt

aber auf die C02-Ausscheidung des Saftes nicht. Diese CO
s
-Aus-

scheidung wird noch grosser, wenn man ausser H2 2
noch Pyro-

gallussaure hinzufiigt 1

). Diese Erscheinung kann man durch die im
Safte befindlichen Enzyme erklaren, die durch Kochen des Saftes

vernichtet werden. Das Zufugen dor Pyrogallussaure und H
2
O

a
kann

zur quantitativen Messung der Menge der im Safte existierenden

Oxydasen dienen.

Dies ist mein Schema der Pflanzenatmung. Spatere Unter-

suchungen im'issen vieles in ilmi verbe-smi und crganzen. Der Pro-

zess, welcher das Pflanzen- und Tierleben charakterisiert, besteht in

der Nukleokohlons-iiirt'iHisscbeidung, welche ohne Teilnahme des Luft-

sauerstoffes durch Spaltung gebildet wird. Also die intramolekulare

Atmung ist eine primare Erscheinung. Die Kohlensaure der intra-

molekularen Atmung ist vorzugsweise ISukleokohlensaure und in

einigen Fallen auch^Reizkohlensaure 2
). Aber die Alkoholgarung ist

li;K'li den letzten Untersuchungen 3
) keine einfache Erscheinung.

Alkohol als Endprodukt der Alkoholgarung wird gebildet durch die

Arbeit mehrerer Enzyme. Aus einigen Tatsachen, die von KOSTY-
TSCHEW 4

) festgestellt sind, sieht man, dass zwischen intramolekularer

Atmung und Alkoholgarung ein Unterschied ist.

Die ausfiihrliche Arbeit wird an einem anderen Orte publiziert

St. Petersburg, Pflanzenphysiolog. Institut der Universitat.

1) Bkrtrani). Annales de chim. et de whys., T. serie, XII. t, 1897, p. 115.

2) Bei Reizwirkungcn. '/.. I?. MoukowiN, diese Berichte L9l«, S. 72.

3) Literatur bei E. BUCHNEB and J. Mkisknuki.MKR. Berichte der Chem.

Gesellschaft, XXXVIII, 190.-), S. G20.

4) Kostytschew. Centralblatt fur Bakteriologie, II. Abt, XIII, 1904, S. 490.



35. Ludwig Hecke: Zur Theorie der Bluteninfektion des

Getreides durch Flugbrand.

Hit Tafel VIII.

Eingegangen am 13. Jimi 1905.

^

In einer friiheren Mitteilung 1
) habe ich iiber meine Versuche

berichtet, welche dartun, dass ausser der bisher bekannten Infektionsart
des Getreides durch Brandpilze, welche in einer Infektion der jungen
Keimpflanze besteht, noch eine andere eigenartige Infektionsweise
beim Flugbrand vorkommt, welche sowohl in wissenschaftlicher wie
in praktischer Beziehung die grosste Beachtung verdient. Bei dieser

Art der Infektion gelangen Flugbrandsporen bereits in der Bliite
des Getreides zur Keimung und infizieren den Fruchtkooten, so

dass im nachsten Jahr aus solchen Fruchten ohne Ausseninfektion
brandige Pflanzen entstehen. Es sprechen sehr viele Momente dafiir,

dass diese Art der Infektion, wenigstens fur gewisse Brandarten, in

der Natur eine grossere Eolle spielt als die Infektion der Keim-
pflanzen. BEEFELD 2

) hatte kurz vor mir die gleiche Tatsache kon-
statiert und durch exakte Infektions- und Anbauversuche bewiesen.
Wenn auch nach diesen Yersuchen an dem Bestehen einer Bliiten-

infektion nicht gezweifelt werden kann, so muss doch zur rolligen Klar-
stellung der neuen Theorie auch der anatomische Xachweis des Pilzes
von der Infektion angefangen bis zu seinem Erscheinen in der jungen
Pflanze gefordert werden. Insbesondere mit Rficksicht auf die Mjco-
plasmahypothese ERIKSSON'S bei den Rostpilzen halte ich diesen Nach-
weis fur bedeutungsvoll, da es sich in beiden Fallen um den bisher
einzig dastehenden Fall eines im Samen vorhandenen Krankheits-
keimes handelt 3

).

Zunachst habe ich es Tersucht, den Pilz in der ausgereiften
Getreidefrucht nachzuweisen. Zu diesem Zwecke wurden - wie bei

den friiheren Yersuchen - eine grossere Anzahl von Getreidebluten
nut Brandsporen bestaubt, zu einer Zeit, da der Fruchtknoten noch
ganz unentwickelt und die Narben noch frisch waren. Yorlaufig

• Versuchswesen in Osterreich 1904, Nr.
2) Nachrichten aus dem Klub der Landwirte zu Berlin 1908 Nr. 466.
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wurde nur Gerste, welche mit Uatilago Bordei infiziert worden war,

weiter untersucht. Die normal ausgereiften Friichte wurden zunachst

entspelzt (z. T. wurde auch naekte Gerste verwendet), dann in 1 °/
o

Sublimatlosung griindlich gewaschen und in einprozentiger Formnlin-

losung kurze Zeit (wenige Minuten) gebeizt; dann 24 Stunden gequellt

und in den sterilisierten Keimapparat gebracht, um dann in ver-

schiedenen Entwickelungsstadien untersucht zu werden.

Schon bei den jiingsten Keimungsstadien, bevor der Keimling

noch die Fruchtschale gesprengt hatte (44 Stunden nach der Beize)

liess sich der Brandpilz in Mycelform im Embryo nachweisen. In

Fig. 1 ist ein Embryo abgebildet, welch er seine Entwickelung eben

begonnen hat; schon in diesem jugendlichen Stadium sind zahlreiche

Mycelstiicke in den Langschnitten zu finden. Besonders reichlich sind

sie im Scutellum vorhanden, sind aber auch schon in der nachsten

Nahe des Yegetationskegels anzutreffen; in einem Falle wurden sie

auch in der ersten Blattanlage aufgefunden. Mitunter findet sich

Sfycel nur im Scutellum vor.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieses Mycel, welches

mit ziemlicher Sicherheit als Brandpilzmycel zu bezeichnen ist, von

der Bliiteninfektion herruhrt, da es nur in infizierten Friichten zu

finden war und eine nachtragliche Infektion bei der Keimung durch

die fungicide Behandlung der entspelzten Korner vollstandig aus-

geschlossen ist; iiberdies ist der junge Keimling noch in der Frucht-

schale eingeschlossen, so dass ein Eindringen von Keimschlauchen

wahrend der kurzen Zeit des Quellens und Keimens jedenfalls nicht

nioglich ist.

Das Mycel findet sich in Form einzelner Fadenstiicke und ist in

%• 1 durch kleine Schlangenlinien augedeutet, welche annahernd die

Menge angeben. Weit reichlicher ist Mycelium in spateren Ent-

wicklungsstadien zu finden. Fig. 3 ist ein Keimling, dessen Blattkeim

6 mm lang geworden war. Die grosste Menge Mycel ist im Scutellum

vorhanden, besonders durchzieht es den oberen Teil (sc. Fig. 3), von

wo es entlang des Gefassbiindels leicht zu verfolgen ist; es biegt mit

diesem gegen den Blattkeim ein und dringt bis gegen die Yegetations-

spitze vor. Die Verteilung des Mycels ist in Fig. 3 nur andeutungs-

weise eingezeichnet. Fig. 2 stellt die Yegetationsspitze dieses Keim-

"ngs dar. Das Mycel ist nahe dem Yegetationskegel an der Grenze

<l<* Blattanlage reichlich entwickelt; hier ist es mehr fadig, wiihrend

lrn Scutellum einzelne „Mycelnester" sich finden, in welchen die

%phen vielfach verknault und gewunden sind; besonders in der

N
;

l!l " der Saugzellen («) waren solche Nester haufiger vorhanden

(% 4). Zwischen den Saugzellen selbst koimte .My.el nur in seltenen

fallen nachgewiesen werden. Ob der Pilz auch im Endosperm ent-

h*lten ist, kann ich vorlaufig nicht angeben, da meine bisherigen



Zur vollstandigen Klarlegung der Entwickelung des Pilzes muss
allerdings noch sein Verhalten nach dem Eindringen in den jungen
Fruchtknoten und seine Uberwinterung im Sameu in luckenlosem
Zusiimme.il,ang untersucht wenlen; ieh hoffe in einer folgenden Ab-
handlung diese noch offenen Fragen anatomischer ]S

Tatur°ausfuhrlich
darstellen zu konnen. Audi jetzt schon kann aber mit Sicherheit
behauptet werden, dass sich der Brandpilz infolge der Bliiten-
infektion im Embryo des ungekeimten Saatkornes in Form
von Mycelium vorfindet, und es findet damit die Theorie der
Bliiteninfektion ihre strenge anatomische Begriindung.

"Wien, im Juni 1905.

Erklarang der AbMldungen.

Fig. 1. Embryo einer 44 Stunden gequellten Gerstenfrucht, welche aus einer mit
Ustilago Hordei infizierten Blute sich entwickelt hat. tc. Scutellum,
« Sangzdlon^-ln,!.-.

. Mx.-.-iium. Vergr. 20.

"
I ^

ie Ve&etationsspitze (v) von Fig. 3 mit dem Brandmycel. Vergr. 686.

, o. Keimling, dessen Blattkeim 6 mm lang ist; sonst wie Fig. 1. Vergr. 30.

, 4. Mycelium im Schildchen in der Nahe der Saugzellschicht s. Vergr. G6&

36. N. Gaidukov: Uber die Eisenalge Conferva und die Eisen-

organismen des SUsswassers Im allgemeinen.

in d..

\VWM>\X

F&den.

achten.

'iten Ilalfte des Juni 1904 liabe ich in vielen Graben
und Teichen des Uberschwemmungsgebietes des Flusses Ocka bei der

lele rostrotliche Watten der Conferva beobachtet.
den aus stark mit Eisen bedeckten, 5—8 p dicken
leser r aden war eine Akinetenbildung zu beob-
rea stand in ihrem Habitus zwischen Conferva

„
I)U

' *'»"»""••" "«"'» WrTid.'Tn .'m^^fass zusammen mit dem
gelben, stinkenden, stark eisenhaltigen Wasser, in dem sie wuchsen.
Das (Mass befand sich auf eiuem nach Osteu gerichteten Fenster.
^Ch0n am nach«ten Morgan war das Wasser durch unzahlige, au*

1) S. de Toni, Sylloge Algarum, I, p. 218 220.
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Conferva entstandene Zoosporen griingefarbt. Die Zoosporen fingen

sehr bald an zu keimen, und bei den jungen Pflanzchen waren die

Pdsschen 1

) sehr gut zu beobachten. Nach ca. l
l

/8 Wochen wuchsen
aus diesen jungen Pflanzchen langere Confewa-FMen, die zuerst

garnicht mit Eisen bedeckt, sondern ganz griin waren und ganz der

Conferva bombycina (Ag.) Lagerh., besonders Conferva bombycina var.

minor Wille ahnelten. Nach 14 Tagen fingen die Faden an, sich mit

Eisen zu bedecken und Akineten zu bilden. Dabei setzten sich die

ganzen Watten der Conferva auf den Boden des Gefasses und bildeten

dort einen rostrotlichen Niederschlag. Zwei Monate lang konnte ich

raeine Beobachtungen machen, und n /.on Zeit blieben

die Kulturen in demselben Zustande. Doch das erst stinkende, gelbe,

scluinitziu'c Wasser wurde ganz klar, farblos und geruchlos und blieb

auch die ganze Zeit so. Es ist zu bemerken, dass in den Teichen
und Graben des Uberschwemmungsgebietes, dem ich diese Conferva

entnahm, die Phaenologie der Conferva die gleiche war, wie in meiner

Kultur: in der zweiten Halfte des Juni waren die rostrotlichen Watten,
in der ersten Halfte des Juli die griinen Watten und Ende Juli war
die Conferva ganz verschwunden ; d. h. ich glaube, dass sie wie in der

Kultur auf den Boden gesunken war.

In den mit stark eisenhaltigem WT
asser angefullten Graben und

Teichen des Uberschwemmungsgebietes des Flusses Ocka habe ich

auch einige andere eisenspeichernde Organismen beobachtet. Aus
alien diesen Untersuchungen schliesse ich folgendes:

1. Schon MOLISCH 2
) hat gezeigt, dass die Bildung des Sumpf-,

See- und Raseneisenerzes nicht nur den Eisenbakterieu zugeschrieben

werden darf, sondern auch vielen anderen Organismen. Die Bedeutung
der Sumpfeisenerz-Bildung dieser Organismen kann ebenso wichtig

sein wie die Eisenbakterieu selbst, da einige dieser Organismen sich

sehr stark verbreiten konnen. Ausser den rostrotlichen Watten der

Conferva kann man oft in eisenhaltigen Sumpfteichen grosse, breite,

schmutizgrote Schichten, die von der Flagellate Ant/iophysa vegetans

(0- F. Mull.) gebildet sind, beobachten. Eine ebensolche Rolle konnen
auch die stark verbreiteten Trachelomonaden, Closterien, andere Des-

widiaceen, mehrere Fadenalgen und andere eisenspeichernde Orga-

*mmn spielen, Aus diesem Grunde kann man mit demselben Ilechte

"'cht mir gewisse Bakterien - Eisenbakterieu uennen, sondern

man kann audi einige Algen — Eisenalgen, einige Flagellaten —
K,s «nflag,.llaten nenmMi usw. Im allgemeinen kann man die Orga-
1,lsn 'en, fur ,lio !• is.-nsp,- ieluT.i rharakfristiseh ist, Kisen-



2. MOLISCH^hat sehr richtig gezeigt, dass die Eisenspeicherung
der Eisenbakterien nicht ein so notwendiger Lebensprozess ist, wie
dies WINOGRADSKI') dachte. Die Kichtigkeit der MOLISCH'schen
Ansicht ergibt sich schon aus dera Umstande, dass nicht nur Bakterien,
sondern auch viele Organismen, wie gezeigt wurde, denselben Prozess
durchmachen konnen. Doch die Art der Eisenspeicherung kann bei

den verschiedenen Organismen verschieden sein und kann auf zwei

Haupttypen verteilt werden:
I. Die ganz regelmassige Einspeicherung des Fe in die Hville,

die der Einspeicherung des Si bei den Diatomeen ganz gleich ist.

Ein solcher Prozess kommt in den Trachelomonaden-Schalen, der

Closterienzellwand usw. vor. Dann sehen wir die Skelette der

Trachelomonadenschalen, einiger Closterien usw. in einigen Gewassern
fast ebenso oft, wie die Skelette der Diatomeen.

II. Die mehr oder weniger unregelmassige Einlagerung des

Eisens meistens auf der Oberflache des Korpers, die bei der Conferva,
in den Fusschen der Anthophysa vegetans usw. zu beobachten ist.

Zu diesem Typus gehort auch die nicht so charakteristische Eisen-

speicherung bei mehreren Fadenalgen (Cladophora, Oedogonium). Der
Prozess der Eisenspeicherung bei den letzteren kann meiner Ansicht

nach ganz passiv vor sich gehen, ohne jegliche aktive Beteiligung
der Alge selbst; der in grossen Mengen bei dem Prozesse derKohlen-
saure -Assimilation entstandene Sauerstoff kann die im Wasser
sich befindenden Eisenverbindungen oxydieren, und darum konnen in

der Nahe der Sauerstoff ausstromenden Algen sich die Eisenoxyde
bilden 8

). Deshalb konnen die genannten Algen nicht den echten Eisen-

organismen zugezahlt werden.
3. Biologisch kann die Speicherung des Eisens in erster Linie

als Schutz- und mechanische Vorrichtung erklart werden. Das ist

besonders klar bei der Speicherung des Eisens nach dem ersten

Typus. Schon die festen, diatomeenartigen Schalen, in denen sich

die Trachelomonaden befinden oder mit denen die Closterien und
andere Algen bedeckt sind, zeigen dasselbe. Auch die Fiisschen der

Anthophysa vegetans werden mit Hilfe des Eisens viel fester und halt-

barer. Bei der Conferva hat die Einspeicherung des Eisens nach

meinen Beobachtungen noch einen besonderen Zweck: namlich um
das Iluhestadium dieser Alge zu schiitzen. Wie ich oben schon sagte,

wurden die Fiiden des regetativen Stadiums der Conferva ganz eisen-

frei, und die Eisenspeicherung trat erst bei der Bildung der Akineten
ein. In diesem Zustande sank die Conferva auf den Boden. Sehr

I Oxydation des Eisens habe ich sogar bei solchen Algei

"saw usw.) beobachtet, bei welchen MOLISCH kein Eisei

ioser Algen sind oft gelb oder rotlich gefarbt.
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moglich ist es, dass sie in diesem eisenhaltigen Zustande iiberwinterte

und sich im nachsten Sommer woiter fortpflanzte. Die oben gezeigte

Phanologie dieser Alge bestatigt diese Ansicht ganz.

4. Im allgemeinen halte ich den Prozess der Einspeicherung des

Eisens ganz analog den Prozessen der Yerkalkung oder der Ver-

kieselung. Bemerkeuswert ist es, dass die Quantitat des in die

Pflanzen eingespeicherten Eisens der Quantitat des im Wasser be-

findlichen Eisens entspricht 1
). So bemerkte ich z. B., dass die Schalen

der Trachelomonaden in scliwach eisenhaltigem Wasser ganz schwach
rosa oder gelblich waren, wahrend sie in stark eisenhaltigem Wasser
undurchsichtig und schwarzbraun oder schwarzviolett gefarbt waren.

Uber den Kreislanf des Eisens im Siisswasser werde ich Naheres
in einer anderen Arbeit mitteilen. Jetzt will ich nur folgendes be-

merken: Die Tatigkeit der Eisenorganismen im Siisswasser ist mehr
nutzlich als schadlich. Schon oben sagte ich, dass das stark eisen-

haltige, gelbe, stinkende Wasser, nachdem die Conferva ihren Ent-

wicklungszyklus durchgemacht hatte, ganz klar, farblos und geruchlos

wurde. Die Conferva hat das im Wasser befindliche Eisen absorbiert

und dabei bei den Prozessen der O-Ausscheidung das Wasser oxy-

diert. Die Gefahr der Yerunreinigung des Wr

assers, die die Eisen-

organismen bringen konnen, besteht darin, dass bei den Faulnis-

prozessen und der mit diesen verbundenen Ausscheidung des H,S
und NH

3 das Eisen desoxydiert wird und auf diese Weise schwarzer

Schlamm entsteht. Mohrfach habe ich den durch Eisen rotlich oder

gelblich gewordeiicu Rasen dor C/adophora, Mougeotia genuflexa usw.

>u feuchtem Zustande in oincn (luminisack oder in ein feuchtes Tuch
gewickelt und etwa 24 Stunden liegen Iassen. Nach dieser Zeit fing

die Masse zu faulen an, das bei der Faulnis entstandene H 2 S des-

oxydierte das Eisen, und auf diese Weise bildete sich schwarzer

Schlamm. Diese Masse legte ich in Wasser; und in diesem schlecht

riechenden schwarzen Wasser bildeten sich bald Eisenorganismen,
die das Eisen wieder oxydiert hatten und nach ihrem Ableben in

^ren Skeletten das Eisen behielten. Wie ich in einer anderen Arbeit

ausfiihrlich klar legen werde, ist es mir gelungen, das ganz ver-

unreinigte, stinkende und grosse Mengen schwarzen Schlamm ent-

haltende Wasser nach etwa zwei Monaten ganz rein zu bekommen.
Bei dieser Reinigung spielten folgende Organismen die Hauptrolle:

1- die Schwefelbakterien,

2. die Eisenorganismen,
3 - die Saprophyten, die die orgaiiisclten Verbindungen auf-

4. die Holophyten, die das Wasser oxydierten.

!) Vergl. Molisch, 1. c. S. 1G.
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37. Ernst Kiister: Uber den Einfluss von Lbsungen ver-

schiedener Konzentration auf die Orientierungsbewegungen

Eingegangen am 27. Juni 1!)05.

Tu einer vorlaufigen Mitteilung hat neuerdings SENN 1
) auf den

Kinfluss hingewiesen, den verscliiedene Sake und andere chemische
Verbindungen auf die Orientierungsbewegungen der Chlorophyllkorner
haben; SENN komnit dabei zu dera Schluss, dass die „Dunkellage der

Chlorophyllkorner durch eine ungleiche Verteilung der auf dieselben

chemotaktisch wirksamen Stoffe zu erklaren" sei, dass aber „die

Lage im Licht, sei es diffus oder intensiv, von Quantitat, Intensity
und Richtung der Strahlen abhangig ist« (S. 10). Auf einige Ver-
suche, zu welchen mich SENN's Abhandlung angeregt hat, korame ich

vielleicht spater nach Erscheinen der angekiindigton ausfiihrlichen

Publikation zuriick. Zumichst mochte ich im Anschluss an SENN's
Arbeit nur einige Experimente kurz besprechen, die ich im Friihjahr

1904 und 1905 an den zoologischen Stationen zu Neapel und Rovigno
(Istrien) angestellt habe.

An verschiedenen Meeresalgen (Dichjota, Padina u. a.) lassen sich

die Orientierungsbewegungen der Chroniiitophomi beqiipin studiereu.

Ebenso wie in den Blattzellen von Funaria usw. stollen si oh audi

bei ihnen die Chromatophoren beim Aufenthalt im Dunkeln an die

Seitenwande (Profilstellung), bei nicht zu starker Belichtung an die

Aussenwand (Flachenstollung 2
). Meine Bemuhun-en waren dahin

gerichtet, unabhangig von Licht und Dunkelheit durch Variation

ausserer Bedingungen die „Dunkellage« und „Lichtlage« der Chro-

matophoren hervorzurufen.

AVie bereits friihere Autoren festgestellt haben"), werdeti die

Chlorophyllkorner durch Wasserverlust der Zelle veranlasst, an die

Seitenwande zu riicken. Auch die Cli

Padina reagieren in gleichnn Sinn,-:

lj Die Dnnkellage derChlur<>|>Iiyilk,",rii.-

nomoiogcn Uebilde. .Jah,-!,. t,ir wisM:n.s. : h. Hot., B,l. XVI, 1>>-N *> '

besonders Frank, Uber die Veranderung der Lage der Chlorophyll-
Protoplasmas in der Zelle und deren innere und aussere Ursachen.

ensch. Bot., Bd. Vllf, 1872, S. 216.
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Meerwasser von erhohter Konzentration (1 pCt. CINa in Meerwasser
gelost), so streben die Cliromatopboren den Seitenwanden zu, auch

wenn die Lichtverhaltnisse derart sind, dass beim Aufenthalt in Meer-

wasser von normaler Konzentration die Aussenwande von den Cliro-

matopboren besetzt werden. Zwar tritt nicbt an alien Teilen des

Tballus die lleaktion mit gleicher Deutlichkeit ein, doch ist iiberall

die „Tendenz" der Cbromatophoren, in die Profilstellung zu riicken,

leicbt erkennbar: an jiingeren Teilen des Padina-ThaWaa — etwa in

1 cm Abstand von der Scbeitelkante — sind fast alle Cbromatophoren
samtlicher Zellen in Profilstellung anzutreffen, in alteren sind die in

Flachenstellung verbliebenen Cbromatophoren ungleich geringer an

Zahl als bei Exemplaren, die unter sonst gleichen Bedingungen in

Meerwasser von normaler Konzentration gehalten wurden. — Dictyota

vorhnlt sich almlioh wie Padina und eignet sich ebenfalls ausgezeiebnet

dazu, die Bewegimg der Cliromatopboren, die unter dem Einfluss

hypertonischer Losungen erfolgt, zu demonstrieren.

Die Meeresalgen, die an den Aufenthalt in einer starken Salz-

losung angepasst sind, gestatten es, den Einfluss hypotonischer

Losungen auf das Zellenleben ohne besondere Miihe zu studieren.

Nachdem sich gozeigt hat, dass bei Padimt ami Dictyota hypertonische

Losungen Profilstellung der Cbromatophoren hervorrufen, lag es nalie,

an denselben Algen don Finfluss hypotonischer Losungen zu prufen.

Auch durch diese werden bei den genannten Algen — unabhangig

von Licht und Dunkelheit - bestinnnt gorichtete Iiewegungon der

Chromatophoren hervorgerufen, welche diese in Flachenstelhing

bringen. Die Algen wurden in Meerwasser gelegt, das auf 7,, sel-

war, und in ihm des Vergleicbes halber toils am Licht, teils im

Ibinkeln belassen. Besouders an Exemplaren von Dictyota, die

Is Stunden in verdiinntem Meerwasser und im Dunkeln geweilt

batten, war die Reaktion sehr deutlich erkennbar: in den oberflach-

ludien Zellen der alteren Thallusteile — etwa in 1 cm Abstand von

Phoren in Profilstellung und einige der lnnenwand der Zelle an-

gelagert; die Zellen in der unmittelbarsten Nachbarschaft des Scheitels
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zeigten alle Chromatophoren ausnahmslos in Frofilstellung. — Ahnlich
wie bei Dictyota wirken hypotonische Losungen auf die Chromato-
phoren von Padina.

Eine Reihe ahnlicher Versuche wurde noch mit DictyopUris poly-

podioides angestellt, deren Chromatophoren sich auch bei Lichtkultur
vielfach noch in Profilstellung zeigen — und zwar nicht nur un-

mittelbar an den Seitenwanden, sondern auch in den zahlreichen,

sehr deutlich sichtbaren Plasmalamellen, welche den Zellsaftraum

durchsetzen. Nach Behandlung mit verdtinntem Meerwasser gelingt

es, auch bei Dimkelkulturen schon nach kurzer Zeit — etwa nach

14 Stunden — zahlreiche Chromatophoren in Flachenstellung zu

bringen (Untersuchungen an Rovigneser Material).

Die hier angefuhrten Befunde beziehen sich auf Material, das

14— 48 Stunden den hyper- und hypotonischen Losungen ausgesetzt

worden ist. Bei noch langerem Aufenthalt — etwa nach 4 oder

5 Tagen — treten weitere Anderungen in den Stellungen der Chro-
matophoren ein, die vielleicht ursachlich auf Abgabe bezw. Aufnahme
von Salzen seitens der Zelle zuriickzufiihren sind. —

Die angefuhrten Beobachtungen legen die Folgerung nahe, dass

bei Anwendung hyper- und hypotonischer Losungen der durch das

umgebende Medium bedingte weehselnde Turgordruck der Zelle oder

iruvn<l ein nut diesem in naher Beziehung stehender Faktor die

Orientierungsbewegungen der Chromatophoren in ihrer Richtung be-

stimrne. Vielleicht ruft auch der Wechsel von Licht und Dunkel-
heit ahnliche Anderungen im Turgordruck der Zelle hervor wie
nnsri-,. Experimente mit Losungen verschiedener Konzentration. Der
KmMuss, den Licht und Dunkelheit auf den Turgordruck haben
konnen, ist von den Schliesszellen und anderen Zellenarten her be-

kannt.

Eine der wichtigsten Aufgaben fiir diejenigen, die sich mit den

Orientierungsbewegungen der Chromatophoren von Funaria, d«fl

Dictyotaceen usw. beschaftigen , bleibt es zu ermitteln, worin der

I tttersohied zwischen den an Seiten- und Aussenwanden realisierten

Bedingungen, welche die Chromatophoren bald zu diesen, bald an
jene fiihren, bestehen mag. Unsere Versuche an Dictyotaceen legen
iniun-lM-rlei Vermutungen nahe, die aber in der vorliegenden Notiz
nieht iiiiluM- diskuti.M-r warden sollen.
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Sitzung vom 28. Juli 1905.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

AIs ordentliche Mitglieder siml vorgeselilagen die Herren:

Miiller, Dr. Rudolf, Privatdozent fiir Pkarmakognosie an der Universitat

Graz (durch G. HABERLANDT und L. KNY),

Fynn, Dr. phil. Enrique, Professor der organ. Chemie an der Universitat

zu Buenos Aires und Direktor der landwirtsehaftlicheii Abteilung

des argentinischen Ministeriums, z. Z. Berlin (durch CARL MCLLER
und yon Oven).

Der Vorsitzende macht der Gesellschaft Mitteilung von deni am

13. Juli d. J. erfolgten Ableben ihres ordentlichen Mitgliedes, des

Herrn

Dr. Eduard Tangl,

Professor der Botanik an der Universitat und Direktor des Botanischen

Gartens in Czernowitz. Urn den Verstorbenen zu ehren erhoben sich

die Amvesendeu vmi ihivu Platzen.

38. Hugo Miehe: Wachstum, Regeneration und Polaritat

isolierter Zellen.

Hit TaM IX.

Engegangon am 4. Juli 1905.

seine einzelnen Bestandteile, die Zellen, ronemander iaohert und

selbstandig gemacht. Sic erhalten sich liingero Zt'it, bildon meist

neue Membranen, verdicken diese, assimilieren, atmen. Abor sie

wachsen nicht oder nur sehr wenig und anregelmassig ,
tails sie
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in der plasmolysierenden Fliissigkeit verbleiben. Der Effekt der lso-

lierung^ ist also an ihnen nicht auf langere Zeit zu verfolgen. Urn
dieses Ziel zu erreichen, miisste man versuehen, die mit neuen Mem-
branen umhiillten isolierten Zellen allmahlich wieder in das natur-
liche Medium zurfickzufuhren. Man wiirde auf diese Weise einen
ganzen Organismus in seine Elementarteile auflosen und in der Tat
beobachten konnen, wie die vorher zu einer Einheit
geschlossenen Zellen fur sich arbeiten. Insbesondere wiirde
einem dergestalt aufgelosten Gewebe die Regenerations- und Polari-

tatsverhaltnisse jeder einzelnen Zelle priifen konnen. Ferner besitzt

diese Methode der Isolierung von Zellen vor der durch mechanische
Trennung (Durchschneiden usw.) den grossen Vorzug, dass der gegen-
seitige Druck der einzelnen Zellen nicht aufgehoben wird, vielmehr
dieselbe kompakte Geschlossenheit des Gewebes wieder entsteht, die

vorher da war. Nur die lebendige Kontinuitat ist aufgehoben.
Wasserpflanzen, speziell Algen, sind fur solche Yersuche die ge-
gebenen Objekte, und ganz besonders die Meeresalgen. Yiele von
ihnen, von vornherein an Salz gewohnt, halten sich plasmolysiert
vortrefflich langere Zeit in konzentriertem Meerwasser und bilden
hier Membrauen. Der Wechsel der osmotischen Yerhaltnisse, der
sehr verhangnisvoll fiir die Susswasseralgen ist, wird von vielen

Meeresalgen fur kurzere Zeit sehr gut vertragen 1
). Als gunstiges

Objekt hatte ich bereits vor zwei Jahren eine marine Cladophora-Art
gefunden, die im Golf von Neapel sehr gemein ist und in Form von
ziemlich rigiden Polstern iiberall an Steinen festsitzt. Sic ist gegen
Konzentrationsschwankungen ziemlich unempfindlich, lebte z. B., in

0,25prozentiges Seewasser langsam ubergefiihrt, noch zwei Wochen,
starb dann aber ab. Auch in hoheren Salzkonzentrationen bleibt sie

lange leben. Sie wird dauernd plasmolysiert erst bei !) pCt. Salzgehalt,
bei niedrigeren Konzentrationen geht die anfangliche Plasmolyse
wi rilcr zuriick.

Ich stellte nun bei meinem diesjahrigen Aufenthalt im Neapeler
Aquarium folgenden Yersuch an. Zu einer Kultur von Cladophora,
die sich in einem Messzylinder mit normalem Meerwasser (3,8. pCt.

Salze) befand, liess ich mittels eines zu einer feinen Spitze aus-

gezogenen Glashebers Meerwasser hineintropfen, das 16,2 pCt. Koch-
salz gelost enthielt, also eine Gesamtsalzkonzentration von 20 pCt.

besass. Nachdem im Yerlauf von rtwa is Stnnd.m die Cladophora-
Kultur auf 12,5 pCt. Salze grlmiirt war. wurd<> das ZutronfVn unt.-i-

brochen. Die Algenzellen wanm siimtlich sc>hr ' schOn n-vlniassi-

1) Fur einige auch fur Utogere Zeil wie mir eine <'anze \nzihl von Acco-
modationsversuchen gezeigt haWiK di.: j-

i r|, ,,

'

i, ,,[ i

• !,,, esclilossen sind. So

und nahezu vier Wochen lang in ,



Wachstum, Regeneration und Polaritat isolierter Zellen. 259

plasmolysiert, der Plasmakorper lag als ellipsoidische Blase frei im

Zellraum.

Die Alge blieb jetzt vier Tage lang in dieser Fliissigkeit und
bildete neue kraftige Membranen aus. Jetzt wurde die 12,5prozentige

Losung wieder verdiinnt, und zwar durck normales Seewasser. In

diesem Falle liess ich das Seewasser nicht eintropfen, sondern fiihrte

den Heber bis auf den Boden des Gefasses. Das aufsteigende Meer-

wasser mischte sich auf diese Weise besser mit der konzentrierten

Losung. Wenn die Konzentration nur wenig starker als normale

war, wurdon die Algon dirokt in normales Seewasser iibertragen.

Sie iiberstanden diesen Prozess selir gut. Nur ganz wenige

Zellen platzten und starben ab. Die anderen hatten sich entweder —
und das war der haufigste Fall — fast nahezu wieder auf das ur-

spriingliche Yolum ausgedehnt, so dass nur ganz kleine Raume in

den Ecken frei blieben, oder sie waren gelegentlich auf dera plasmo-

lytischen Volum stehen geblieben. (Fig. 1—3).

Sofort setzt ein hochst energiscbea Wachstum ein, das das Bild

der Alge auf das merkwurdigste veranderte. Zunachst bildeten die

unverandert gebliebenen Zellen kugelformige oder schlauchfurmige

Ausstulpungen, die allmahlich den vorhandenen Raum ausfiillten

(Fig. 1 und 2). "Danu zeigten alle Zellen folgende Wachstunis-

erscheinungen: Die basalen Knden driingteii sich in Form dickerer

oder dunnerer Schlauche in die oftchitanteren Zellen hinein und

wucherten gewohnlich zwischen Protoplasten und Zellwand weiter,

stfllpten sich aber gelegentlich in die Zellen selbst hinein (wie z. B.

in Fig. 3). Besonders auffallig war dies an den (iabelungen y.u sehen.

Da, wo eine Zelle abgestorben war, fullte sie die nachstobere ohne

weiteres aus; waren mehrere hintereinander frei, so wuchsen diese

Schlauche sehr in die Lange, wobei sie immer heller, die Chloro-

phyllkorper immer weitmaschiger wurden. Sehr gewohnlich war

schliesslich das in Fig. 4 dargestellte Wachstum. Hier brach der

Schlauch aus der unteren Ecke hervor und wuchs an der nsichsten

Zelle abwarts. Alle diese Schlauche, sei es, dass sie in leere Zellen

^ass sie so fort. hevvi»rtr:iten iiml .i:mn < . ft ill schrailbi»'(M' (iestalt die



yon durcheinander wuchernden Zellen gab hochst merkwiirdige Bilder.

Ubrigens kommen audi bei manchen Cladophora-Arten normale Ad-
ventivrhizoiden vor, die aus der Basis der Zellen an verschiedenen
Stellen des Thallus hervorbrechen und an ihm herabwachsen 1

).

Eine fast ausnahmslose Regel beherrschte diese Wachstums-
erscheinungen. Fast samtliche der vielen hundert beobachteten,
deutlich rhizoidenartigen Schlauche wuchs basalwarts aus, keine
einzige Zelle stulpte sich etwa in die apikal benachbarte Zelle hinein.

Die apikalen Enden verhielten sich iiberhaupt in den ersten Wochen
fast ganz passiv. Es trat also aufs schonste eine Polaritat der Zellen

zutage. Sie war jedoch, wie ich zu meiner Uberraschung fand,

in einigen, allerdings seltenen Fallen, nicht ohne Ausnahme. Diese
Falle betrafen einige Scheitelzellen. Im allgemeinen blieben die

Scheitelzellen an ihrer Spitze in Ruhe, nachdem sie die urspriing-

liclie Zellkammer wieder vollkommen ausgefullt hatten. Einige wenige
wuchsen jedoch sehr bald aus und bildeten diinnere Schlauche, die

ich ganz zweifellos fur Rhizoiden halten muss. Sie wurden immer
diinner un<l farbloser, hatten gewundenen Verlauf, verzweigten sich

auch gelegentlich und bildeten Haftfortsatze aus. In der Fig. 6 ist

ein solches terminales Rhizoid abgebildet.
Erst sehr viel spater, im Juni (obige Beobachtungen waren im

Marz und April direkt nach dem Experiment angestellt worden) be-

gannen sich auch die apikalen Zellenden zu regen. Ganz in der

nunnalen Yerzweijnino-smanipr mis«>rm- </,„/„»/„„.„ i,;u, ,*•,.,, <\,<h an

wuchsen. l)ip.sc Apikaltriebe unterscheiden sich von den IJasal-

schlauehen sofort durch ihre leicht keulig angeschwollene Spitze
(Fig. 0, die besonders tiefgrun ist, durch den Mangel unregel-
massiger Yerzweigung und durch das kerzengerade Wachstum. Sie

unterscheiden sich von normalen Trieben nur durch ihren viel ge-
ringeren Durchmesser. Momentan (Ende Juni) zeigt mir niein

Material iiberall solche Apikaltriebe. Auch aus den Endzellen brechen
sie hervor, entweder, was der seltenere Fall ist, direkt aus der Spitze.

direkt in gleicher DicU il„- \\\,<.| Is i,m7rurr.'
'

I )rr''m ^'in^Kh'niente
zerlegte Algenkorper ist also jet/.t zu einem IhutVii Ton Kinzel-
ptianzchen »eYvonlt>n von dmwm i... , ,,; a .. r'n • ;,, nif

uf die Loka
kalrrh-b,. gilt die ausnahmslose Regel,
le der Zellen hervorkommen, kein einziger mit S

1) FR.OLTMANNS, Morphologie und Biologie der Algen. Bd.
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Apikaltrieb zu bezeichnender Ast kam aus dem basalen Teile oder

etwa aus der Spitze eines Rhizoids hervor. Allerdings konnen bei

letzteren augenscheinlich einzelne Zellen aus der Mitte wieder Apikal-

wachstum aufnehmen. Ich bemerkte namlich gar nicht selten an

sehr langen Rhizoiden einzelne Zellen (Fig. 8, a a) mit besonders

griinem Inhalt und keuliger oder kugeliger Anschwellung an dem
der Basis des Rhizoids zugewandten Ende. Die Flanke, an der die

Seitenaste heraustreten, ist an jiingeren Asten unserer Cladophora

streng bestimmt; es ist an einem Ast immer dieselbe. An meinen

abnormen Zellen wird diese Regel verlassen, es ist jedoch eine deut-

liche Tendenz zu erkennen, die normale Seite zu bevorzugen.

In einem Falle sah ich audi einen in der Mitte der Seitenwand

hervorbrechenden Ast zu einem Apikaltriebe werden (Fig. !>)• IIier

konnen also sowohl apikale Triebe, als auch Rhizoiden entstehen,

wie wir oben sahen (Fig. 5).

Bei einer Chaetomorpha, welche auf dieselbe Weise behandelt

wurde wie die Cladophora, fand ein Auswachsen der isolierten Zellen

nicht statt, wenigstens nicht in der Form wie Cladophora. Hochstens

wurden abgestorbene Zellen durch die benachbarten ausgefiillt. Eine

Bildung von Rhizoiden trat nicht ein. Ich weiss nicht, ob diese Art,

die meist grobfadige verworrene YVatten l)ildete, normal am unteren

Ende ein Rhizoid ausbildet, wie es fiir einige bekannt ist. Jeden-

falls ist der Thallus dieser Alge weit weniger polar gebaut als der

der Cladophora, so dass der geringe Einfluss, den die Isolierung aus-

iibt, wohl verstandlich erscheint.

Aus Verwundungsversuchen an mannigfaltigen Pflanzen wisseu

wir, dass ebenfalls ein gelegonrlich sogar exzessives Wachstum ein-

treten kann. Ich erinnere hier an die Callushypertrophien
1
). Es er-

hebt sich die Frage: was veranlasst die Zellen, im normaleu Gewebe-

verbande der ihnen innewohnenden Wachstumfahigkeit nicht nachzu-

gehen, sondern nur so weit zu wachsen, als ihnen im Rahmen des

ganzen Gewebes vorgeschrieben ist? Unsere Beobachtungen zeigen,

dass es nicht der Druck der Umgebung ist, der den Wachstumstrieb

zflgelt, und dass durch Verwundung isolierte Zelleu nicht deswegen

;ll|, '"i .Mil exzessives Wachstum beg e *
oder lokal aufgehoben ist. Denn in unseren Beispielen w
Zellen aus, trotzdem die gegenseitigen Druckverhiiltnisse d

sind wie im normalen Yerbande; sic versuchen ja, sich

grenzendeu Zellen mit (Walt einzustiilpen, also aktiv ge

^ruck zu arbeiten. Soviel konnen wir also negativ sage

ni(, »t der Dru.k der Um-ebung ist, der don Heininungsr

em/elm. Zelle darstellt, sondern dieser, ganz allgemein ai

ui vitalen Korrelationswirkungen begriindet liegt.

1> Vorgl. E. KC-stkk, Pathologisclio Pllanzenunatomic, S. 91 fit, 1

Druck ga
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Nun findet nicht einfach eine Yolumzunahme cler Zellen statt,

sondern, wie wir sahen, zeigt jede Zelle Bildungsprozesse, die wir

zu den Reproduktionen reclmen miissen, indem sie gerade wie eine

Schwarmspore Rhizoiden und Apikaltriebe entwickelt. Es fragt sich,

inwieweit bei diesen Keproduktionen die Polaritat
1
) zum Ausdruck

kommtr durch die der ganze Algenthallua ja zweifellos ausgezeichnet

ist. Eine ausnahmslose Polaritat lasst sich hier sofort angeben, nam-

lich die bezuglich der Richtung des proliferierenden Wachstums so-

fort nach dor Isolierung. Diese ist in samtlichen Zellen basipetal.

In keinem Falle konnte in den Anfangsstadien des Wachstums ein

Austreiben irgendwelcher Art am apikalen Ende beobachtet werden.

Was dann die morphologische Dignitat der Ausvvuchse anbetrifft, so

lasst sich mit ziemlicher Sicherheit behaupten, dass kein unzweifel-

haft als Gipfeltrieb zu bezeichnender Auswuchs aus dem Basalende

einer Zelle hervorkam. Samtliche Basalschlauche trugen den Cba-

rakter von Rhizoiden. Von den viel spater auswachsenden apikalen

Trieben lasst sich nicht mit derselben Eindeutigkeit sagen, dass sie

alle zu Gipfeltrieben werden; denn wie beschrieben ist, entwickeln

sich einige wenige Endzellen zu Rhizoiden. Es sind nur Endzellen,

bei denen ich dieses beobachtete. Auch TOBLER 2

) gibt fur die Zellen

von Griffithsia Schousboei an, dass nur die Polaritat "der alteren Zellen

streng, die der jiingeren nicht strong ist. Auch normal konnen sich

bei manchen Algen aus der Wrwandtschaft der Cladophora die End-

zellen von Seitenasten zu rhizoidartigen Krallen umwandeln 3
).

Ver-

schieden verhalten sich die selteneren Lateralauswuchse, meist werden

sie zu Rhizoiden, doch sah ich auch einen Apikaltrieb aus ihnen

hervorgehen.

Im allgemeinen kann man von den Zellen der Cladophora be-

haupten, dass die Polaritat des ganzen Sprosses auch seinen einzelnen

Bestandteilen zukommt. Ob sie sich unter bestimmten Bedingungen

nicht doch andern lasst
4
), ist eine Frage, die hier nicht in Angriff

genommen ist. Doch konimen Licht- und Schwerkraftsinduktionen

nicht in Frage, da die Thallusstiicke im Kulturgofass flottierten und

die verschiedensten Richtungen zu Licht und Schwerkraft einmilunen.

\\) Or.TMAXxs, a. a. 0. S. -_'f,l.

4) Wie z. H. bei llnjopsi* ;vergl. Nol.L, Uber den Einfluss d

morpholugisehe Au^bildun- eini--r Siphoneen (Arbeitcn des Bot. In

burg, 1888, S.4M), s^wie Winki.ki;, Uber die l'olaritiit, Itcgeiicrat

morphose bei Bryopsis (Jahrb. fur wissensch. Botanik, Bd. 35, S.

liryopsis fand nie eine Umhilduug der Rhizoiden zu Fiedersprossen
konnten Stammstiicke an beiden Enden Sprosse regenerieren.
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TOBLEE *) hat sich neulich mit ahnlichen Fragen beschaftigt, wie

sie uns interessierten. Er hat bei Meeresalgen einen Zerfall des

Thallus in grossere und kleinere Stucke resp. einzelne Zellen beob-

achtet und an ihnen die Wachstumserseheinungen studiert, die nach

der Isolierung auftreten. Er schreibt jeder Zelle ein Eigenwachstum
zu, das nur zum Ausdruek kommt, wenn sie isoliert ist, aber im
normalen Verbande dureh Hemmungsreize sistiert ist. Auch auf die

Frage der Polaritat ist er gelegentlich eingegangen. Bei einzelnen,

wie bei Griflitkna SckomUti, kamen aoa der Basis isolierter Aste

neben Rhizoiden auch Sprosse hervor, bei BornetM secundiflora be-

obachtete er sogar nur Sprosse an der Basis, von denen allerdings

spater einige in Rhizoiden ubergimren. An einzelnen Zellen von

Griffithsia Schousboei konstatierte er im Einklang mit meinen Beob-

achtungen eine zeitliche Bevorzugung des basalen Endes beim Aus-

wachsen. An alteren Zellen entstanden stets an der Basis Rhizoiden,

an der Spitze Sprosse, an jiingeren Zellen sah er jedoch gelegentlich

nur Rhizoiden, und zwar allseitig entstehen. Bei Dasya elegans, deren

Thallus ganz in einzelne Zellen zerfallt, hat er leider die Polaritats-

verhaltnisse nicht feststellen konnen 2
).

Es seien in diesem Zusammenhang einige weitere Beobachtungen
fiber Polaritat bei Scoparia angefflhrt. Die prachtvollen grossen

Scheitelzellen batten mieh schon tangst gelockt, Polaritatsfragen an

ihnen zu studieren. Ich versuchte es ahnlich wie in den Yersuchen

mit Cladophora durch Isolieren zu bewirken, nur wandte ich mecha-

nische Isolierung an, da sich auf dem AVege der Plasmolyse gar

nichts erreichen liess. Mir einiger Sorgfalt und einem scharfen

Messerchen gelingt es, Scheitelzellen abzuschneiden. Solche Zellen

wolben sich am basalen Ende stark vor, sterben jedoch nach kurzem

stets ab, so dass es mir nicht gelang, sie weiter zu kultivieren. Ich

dachte dann, dass vielleicht die uberaus charakteristische Verteilung

der dunklen fettabnlichen KSrnchen in den Scheitelzellen etwa die

Polaritat bedingen konnte. Diese liegen namlieh in dichten, dunklen

Massen im Spitzenende der Scheitelzelle, und bei jeder Querteilung

der letzteren behalt die Scheitelzelle diese dichte Masse des Reserve-

stofFes, wahrend ilire ba^ale Srhuesrerzelle verhiilrni^nassig hell bleibt.

^ scIimmi mir denkbar. dass diese Verteilung ganz am Anf.uu beim

fosrg.-legr u-unle. von da dun-h .lie su.v^siven gesetzmf.ssigen Zell-

nwachstura der Zelle i
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mente fiberzeugten mich Ton der Irrigkeit dieser Ansicht. Es moge

aber immerhin gestattet sein, fiber sie kurz zu berichten.

Von der Sehwerkraft war diese Verteilung nicht abhangig. In-

vers aufgehaugte Scoparia-Syrosse habe ich langere Zeit weiterwachsen

sehen, ohne dass sich die Verteilung der Reservestoffe im geriiigsten

geandert hatte 1

). Ich zentrifugierte dann zu wiederholten Malen

Triebe von Scoparia mit besonders schonen langen Scheitelzellen von

der Spitze nach der Basis 2
). Die Verlagerung der kornigen Masse

in das basale Zellende gelang wider Erwarten vorztlglich*) (Fig. 10a),

die darauf einsetzenden Zellteilungen nahmen durchaus den er-

wiinschten Verlauf, indem sich eine helle, mit zartem durchsichtigera

Plasmaschaum gefiillte Scheitelzelle und eine undurchsichtige, mit

dem kornigen Stoff vollgepfropfte Basalzelle bildet (Fig. 10 b). Einen

Einfluss auf die weiteren Bildungsvorgange und das Wachstum hatte

aber weder die abnorme Armut der Scheitelzelle, noch der abnorme

Reichtum der basalen Zelle. Trotzdem noch lange Zeit hindurch die

dunkle Zelle deutlich unterscheidbar war, zeigte sie nichts besonderes

in ihrem Verhalten. Die Scheitelzelle wuchs normal weiter und

sammelte im Laufe der Zeit wieder die ihr entzogenen Kornermassen

an. Diese sind mithin durchaus nor ein unwesentliches Begleit-

phanomen der Polaritat der Zelle.

Leipzig, Botanisches Institut.

lebende Nachbarzelle hinein. Vergr.

„ 4. Ein Snick des Thallm mit ltl,i/...ition. Vergr. 28.

I s Rhizoid. Vergr. 25.

„ '!. Eine Scheitelzelle zu einom Rhizoid auswachsend. Vergr. 28.

„ 7. Ein Stuck des Thallus mit basal und apikal austreibenden Zellen. Vergr. 25.

„ 8. Ein Rhizoid; bei a zwei Zellen mit Apikalwachstum. Vergr. 25.

„ 9. Seitlich hervorbrechender Apikaltrieb. Vergr. 27.

„ 10. Scheitelzelle von Scoparia, a eine Stunde zentiifugiert, b dieselbe nach

zwei Tagen. Vergr. 80.

1) Nebenbei bemerkt war keine Spur einer geotropischen Reaktion bcmerklich.

2) Die Methode war die Mm in i;-A\i»i;i Wsclie mit einer kleinen Modifika-

tion. Ein Trieb von Sv»
}
,aria wurde zwischen zwvi Str.-il'-n von diinner Seidengaze

Glasplatten wurdon nach dcm ErstJirrm (!•>( Jips.-s mit < iumrniringen fcst zusammen-

leichterte das Hcrausnehmen aus .|..m 'lip. >.. ,«-hr, dass fast siimtlichc Scheitelzellen

unverletzt blieben.

3) Da die Kornchen, die von OLTMANNS (a. a. 0. S. 407) als fettiihnlicbe

Korperchen bczeiclm, I w i I, n,
]

. , Iim 1, ., hv,er, r als Seewasser sind, ist ihre Fctt-

natur einigcrmassen zweifelhaft, wenigstens mussen sie ausser Fett noch etwas
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39. Hermann R. von Guttenberg: Die Lichtsinnesorgane

der Laubblatter von Adoxa Moschatellina L und Cynocrambe

prostrata Gartn.

Hit Tafel X und XI.

Eingegangen am 15. Juli 1905.

I.

Die Untersuchungen HABERLANDT's iiber die Lichtsinnesorgane

der Laubblatter 1
) legten es nahe, nach weiteren Fallen zu suclien,

in welchen dem Blatte durch spezielle optische Einriclitungen die

Einstellung in die fixe Lichtlage ennoglicbt wird. Es war dabei

zunachst an Schattenpflanzen unserer Flora zu denken; denn da fur

diese die Wabrnehmuug der Richtung des Lichteinfalles von be-

sonderer Wichtigkeit ist, waren an ihnen Lichtsinnesorgane am

ehesten zu erwarten. Das Auffinden der letzteren gelingt mittels

des Linsenversuches 2
) stets in sehr einfacher Weise.

Adoxa Moschatellina L.

Schon gelegentlich anderer Untersuchungen war mir aufgefallen,

dass die Laubblatter von Adoxa Moschatellina deutlich an die so-

genannten Sammetblatter erinnern, wie sie vor allem bei Schatten-

pflanzen des tropischen Regeuwaldes vorkommen. Da nun die letz-

teren, wieHABERLANDT 3

) gezeigt hat, sich in fast alien untersuchten

Fallen als fcransversalheliotropisch erwiesen, wobei ihre obere papillose

Epidermis als Sinnesepithel fungiert, lag die Yermutung nahe, dass

dies auch bei Adoxa der Fall sein wurde. Der zunachst mit Alkohol-

material vorgenommene Linsenversuch bestatigte sofort diese An-

nahme: jede der grossen Zellen der oberen Epidermis entwirft em

sehr scharfes und lichtes Bild der Blendenoffnung (Taf. XI, Fig. 2,

3, 4). Dieses erscheint in den meisten Fallen am scharfsten, wenn

man auf ihre Innenwande, bezw. auf die Ansatzlinien der darunter

liegenden Armpallisaden einstellt. Manchmal fallt das Bild etwas

vor, manchmal etwas hinter die basal.- /ellwand, in der Kegel ab.-r.

wie erwalmt, genan auf die liclitempnndliehe iiussere Plasmahaut.
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bei Cynocrambe prostrata zu. Die hellsten Bilder entwerfen bei Adoxa
stets die am Grunde der Blattabschnitte gelegenen Zellen. Gegen die

Spitzen der Blattchen zu werden die Bilder lichtschwacher und

grosser, schliesslich kann der Lichtkontrast in den Zellen ganzlieh

aufhoren. Bei einem Teile der untersucliten Blatter dagegen zeigten

alle Zellen der (spaltoffnungslosen) Blattoberseite bis zum Blattrand

ein deutliches Bild. Zwischen den gririidfetandigen and den stengel-

standigen Laubblattern ist ein Unterschied im optischen Yerhalten

nicht vorhanden.

Was boini Liusenversuche mit Adoxa besonders auffallt, ist, dass

das Bild sich hier nicht wie bei alien von HABERLANDT untersucliten

Fallen in der Mitte der Zelle befindet, sondern dass es stark exzentrisch

gelagert ist (Taf. XI, Fig. 2, 3, 4). Samtliche Bilder befinden sich in

den gegen die Blattspitze zugekehrten Enden der wellig ineinander-

greifenden Epidermiszellen. Diese Lage resultiert aus dem Baue der

als optischer Apparat fungierenden Aussenwande. An einem Langs-

schnitt durcii cine Kpidermisztdle. sieht man. dass ilire Aussenwand

papillos, jedoch nur massig stark vorgewolbt ist. Sie erhebt sich

gegen die Blattspitze zu allmahlich, bildet dann eine sich deutlich

absetzende Papille und fallt schliesslich ziemlich steil ab (Taf. X,

Fig. 1). Die erwahnte Papille ist es, die als Linse fungiert, und aus

ihrer exzentrischen Lage ergibt sich notwendig die exzentrische

Lagerung des Bildes. Ich glaube nun nicht, dass der letzteren eine

besondere Bedeutung beizumossen sci. Fs handelt sich ja nur darum,

dass auf der aussoren Phismahaut Licht.lifferenzen hergestellt werden;

oh die lichrgewolmte Stello dabei /.(Mitral odor exzentrisch liegt, i^

prinzipiell gleichgiltig. Urn nun zu entscheiden, ob hier diese Stelle

yon vornherein (durch Vererbung) gegeben ist, oder ob auf der

ausseren Plasmahaut, wie PFEFFER 1

) sich ausdruckt, „ein bestimniter

tonischer Zustand allmahlich durch die bei der Entwieklung herr-

schenden Konstellationen angezuchtet wird", wurden ganz junge Blatter

von Ado.va untersucht. Nimmt man mit der oberen Epidermis einer

Blattspreite von hochstens 1 cm Lange den Linsenversuch vor, so

sieht man, dass in jeder Zelle ein hell erleuchtetes Mittelfeld vor-

liandeu ist. das scharf gegen eine dunkle Randzone kontrastiert

(Taf. XI. Fig. 1). Nur an wenigen Z.dlen erkennt man heivits .las
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Werden solche Blatter in einer lieliotropischen Kammer einseitiger

Beleuchtung ausgesetzt, so stellen sie sich sehr rasch senkrecht zum

einfallenden Lichte ein. Durch die allgemeine, stark papillose Yor-

wolbung der EpidermisauBaenwande ist das junge Blatt in der Lage,

die Bichtung des einfallenden Lichtes zu perzipieren. Nun erst, nach

exzentrisch die Papille und dadurck wird eine bestimmte Partie der

gewohnt; es wird also der tonische Zustnnd der Plasniahaut erst .lurch

die Entwicklung der Papille angezuchtet. Ausgeschlossen ist es

naturlich nicht, dass dies.. An/.iiclitmm selion im Laufe der phylo-

genetischen Entwicklung vor sick gegangen ist und sick nicht erst

infolge der Yerflachung der Aussenwand das allgemeine lichte Mittel-

feld in der Zelle, und es wirkt nur mehr die Papille. Durch die

starke Lichtkonzentration und die scharfe Begrenzung des Bibles

ennoglicht diese dann eine sehr genaue Einstellung des Blattes. In

der freien Xatur entwickeln, wie ich beobachten konnte, die Adoxa-

Pflauzen ihre Laubblatter schon Anfang April, vor dem Laub-

ausbruche des dariiber befiudlichen Buschwerkes. Die jungen Blatter

fand ich insgesamt genau horizontal orientiert. Spator. als sick fiber

den Pflanzen bereits ein dichtes Laubdach ausgebildet hatte, konnten

sich die Blatter mit Hilfe der nunmehr entwickelten Linsen und

lichtgewohnten Stellen der Plasniahaut genau nach den Liicken des-

selben einstellen.

Die als Linse wirkende Papille ist stets diokwandiger als die

tibrige Aussenwand, meist von konkaykonyexer (Taf. X, Pig. !)•

manchmal von fast plankonkaver (lestalt (Taf. X. Fig. 3). Die Cu-

ticula zieht in unveranderter Starke iiber sie hiuweg. Mit (
hlor-

zinkjod behandelt reagiert die Papille wie die gauze Aussenwand ant

Cellulose; audi die Behandlung mit verschiedenen Farbstoffen lie*

keine chemische Verschiedenheit erkennen. Seliliesslieh sei nocli

bemerkt, dass die optischen Aehsen der Linsen zum Teil nicht genau

senkrecht auf den Innenwanden der Epidermiszellen stelien, sondern

etwas gegen die Blattspitze zu geneigr sind. Ks ist dies an .en

Basen der Teill.lritt.u- zu beobachten. dorr, wo diese in den IdaUstiel

ubergehend bei horizontaler Lage der Blattspreite etwas nach a mait*

ueigen. Wie Messungen zeigten. sind die Winkel, welche die

optischen Aehsen mit den auf die lnnenwande gezogenen A ertikalcn

Aehsen der Z.dl.-n ,

stehen, audi die der

DieZellen selbst
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im wesentlichen aus klarem, durchsichtigen Zellsaft, der von einem

substanzarmen Plasmaschlauch umschlossen wird. Der Zellkern liegt

regelmassig der basalen Zellwand an (Taf. X, Fig. 1 und '_>).

Die E]>idermis der Blattunterseite zeigt von der Flache betrachtet

ein iihnliches Bild wie die der Oberseite; doch enthalten die

Zellen stets Chlorophyllkorner und sind von zahlreichen Spalt-

offnungen unterbrochen. Am Querschnitt dagegen sehen die Zellen

ganz anders aus; sie sind nieder kaum nach aussen vorgewolbt und

besitzen keine Papille. Demgeinass zeigen sie beim Linsenversuch

auch keinerlei Bild.

Um das Verhalten der Blatter bei gestorter Linsenfunktion zu

priifen, wurden folgende Yersuclie vorgenommen. Es wurden mehrere

ausgewachsene Pflanzen von Adoxa eingetopft und in Zinkkasten

einseitiger Beleuchtung ausgesetzt. Nach zwei Tagen wareu alle

Blatter senkrecht zura Lichteinfall orientiert. *) Nunmehr wurde an

einem grundstandigen, knapp iiber der Basis dreigeteilten Blatte der

primare Endabschnitt (bezw. dessen Teilblatter) dicht mit einem Brei

von chinesischer Tusche bestrichen und der Topf in der helio-

tropisehen Kammer um 90° gedreht. Nach drei Tagen waren alle

Blatter in die neue Lichtlage eingeruckt. Auch die unverdunkelten

primaren Blattabschnitte der Versuchspflanze hatten sich eingestellt,

dagegen hatte der mit Tusche geschwiirzte Endabschnitt seine Lage

nicht im geringsten verandert; er wich in seiner Neigung zur

Horizontalen um ca. 55° von den eingestellten Blattern ab. Figur 5

auf Tafel XI zeigt etwas verkleinert die Pflanze am Ende des Ver-

suches. Auch nach weiteren drei Tagen war keine Einstellung

erfolgt. - Bei einem zweiten Yersuclie wurden die drei Abschnitte

eines Blattes mit Sehirmen aus mattem, schwarzen Papier bedeckt

und diese an den Blattrandern umgebogen. Der Blattstiel sowohl als

auch die Stiele der Teilblatter waren vollkommen frei. Nach drei

Tagen zeigte das um 60° gegen den Lichteinfall gedrebte Blatt

folgendes Anssehen: .lie beiden kleineren seitlichen Teilblatter

waren g.-nau horizontal orientiert, der endstandige grosste Blatt-

abschnirt ilagegen hatte sich stark nach abwarts geneigt. Offenbar

war hicr das (u-wiclit der I'apiorflsiche fur den Blattstiel zu gross,

sodass eiim Lasrkn'iimiiimg ringetreteii war; die Ivontrollpflanzen

batten ihre Blatter senkrecht zu de.n sritlicl. einfallenden Lichte

.ngsame Einstellung
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Blattstiel bei Adoxa allein nicht imstande ist, das Blatt in

die fixe Lichtlage zu bringen. Yielmehr erfolgt die Ein-

stellung des ausgewachsenen Blattes ausschliesslich durch

die Linsenfunktion der Epidermiszellen.

Cynocrambe prostrata Gartn.

(Thelygonum Cj nocrambe L.)

Wahrend eines Aufenthaltes auf der Insel Lussin zu Ostern

dieses Jahres nahm ich an einer Reihe von Schattenpflanzen der

dortigen Flora den Linsenversuch vor, um ihr optisches Yerhalten

zu prttfen. Bei mehreren derselben kommt infolge papilloser Yor-

wolbung der Epidermiszellen der Blattoberseite in diesen ein belles

Mittelfeld, urageben von einer dunklen Randzone, zustande; so be-

sonders schon bei Arum italicum Mill., Arisarum vulgare T. Torr. und

Linaria Cymbalaria L. Die Blatter dieser drei Pflanzen sind trans-

versalheliotropisch.

Spezielle optisclie Einrichtungen fand ich nur bei Cynocrambe

prostrata. Die Pflanze wachst an Felson und Mauern und tragi aus-

gesprochen transversalheliotropische Blatter, welche auf der Oberseite

eine papillose, spaltoffnungslose Epidermis besitzen. Jede Zelle der-

selben zeigt beim Linsenversuch ein sehr helles kleines Bild, welches

in der Regel genau auf die Epidermisinnenwand fa lit (Taf. XI, Fig. 6).

Die im hiesigen botanischen Garten gezogoneii l'flanzen zeigten das

gleiche optische Verhalten. Wie bei Aifo.ua betindet sicb das Bild

in der Nahe des gegen die Bluttspitze zugekehrten Zellendes; doch

ist die Entfernung von der Zellmitte hier koine so grosse, und m
den Kotyledonon. deren Epidermiszellen sicb optisch von denen der

Laubblatter nicht unterscheiden, liegt das Bild wenigstens annahernd

central (Taf. XI, Fig. 7).

Die anatomische Untersuchung zeigte, dass audi bei Cynocrambe

das Bild durch Linsen erzeugt wird, die der Epidermisaussenwand

angehoren. Trotzdem nun diese beim Linsenversuch insgesamt die

gleiche optische YYirkung haben, ist ihr anatoinischer Ban doch ein

ziemlich verschiedener. Es soil zunachst das in Lussin gesammelte

u"d in Alkohol konservierte Material besprochen werden. Die

Epidermisaussenwande der Blattoberseite sind vorgowfdbt und ziemlich

dickwandig. An einer bestimmten Stelle erheben sie sich zu einer

nur schwach nach aussi-n vorspringendon I'apillo, in welche das Lumen

Linse zustande kommt (Taf. X, Fig. 7 und Sa). An anderen Stellen

ist dagegen der Aussenwand eine bikonvexc Linse eingesetzt ( 1 at. X.

Fig. 6 und 8c), in wieder anderen finden sicb Ubergange zwischen

beiden Typen (Taf. X, Fig. 8b).



Die Epidermis der Blattunterseite besitzt keine Papille oder

Linse und ist optisch unwirksam. Die Cuticula zieht in der Kegel

unverandert fiber die Papillen hinweg, nur am Blattrand, wo sich

stets konkavkonvexe Linsen befinden, ist sie fiber diesen leicht ge-

faltelt (Taf. X, Fig. 7). Chemisch scheint sich die Papille von der

fibrigen Aussenwand nicht zu unterscheiden. Die ini hiesigen bota-

nischen Garten gezogenen jungen Pflanzen von Cynocrambe besitzen

eine viel zartere Epidermisaussenwand und in dieser stets bikonvexe

Linsen. Diese sind am auffallendsten in den Kotyledonen entwickelt;

sie befinden sich in der Mitte der vorgewolbten Aussenwand und

springen nach aussen nur wenig, nach innen dagegen in Form einer

kleinen Halbkugel vor (Taf. X, Fig. 4 und 5 a). Die exzentrisch

liegenden Linsen der Laubblatter sind viel fiacher (Taf. X, Fig. 5b).

Eine Pflanze von Cynocrambe wurde eingetopft and in einer

heliotropischen Kammer einseitig beleuchtet. Nach 5 Stunden waren

die Blatter genau senkrecht zum Lichteinfall orientiert, nur die

beiden untersten Blattpaare hatten sich nicht eingestellt; es scheint,

dass die Blatter mit hoherem Alter die Fahigkeit dazu verlieren.

Nun wurde die Spreite eines der obersten Blatter mit Stanniol bedeckt

und die Pflanze urn (.)0° gedreht. Nach sechsstiindiger Bcleuchtung

befanden sich die Blatter bereits in der neuen Lichtlage, aus-

genommen das mit Stanniol bedeckte Blatt. Dieses hatte sich nach

aufwjirts gewendet und stand jetzt fast horizontal, wahrend das gegen-

standige, wie alle fibrigen Blatter, infolge des seitlichen Lichteinfalles

-eine fast vertikale Lage einnahm. Nunmehr wurde der Stanniol-

verband entfernt. Schon nach 6 Stunden hatte sich das frfiher ver-

dunkelte Blatt urn ca. 30° gegen den Lichteinfall zu geneigt und

nach weiteren 28 Stunden stand es vertikal wie die anderen. Auch

bei Cynocrambe ist also der Blattstiel allein nicht imstande,

das Blatt in die fixe Lichtlage zu bringen; vielmehr ist es

die mit einem Sinnesepithel versohen-e Spreite, welche die

fur den Linsenvrs.ich

Blende und Spiegel entfernt, .Ins Oknkr

1) Die Yergrosserung betrsg 370.
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festigt und die feuchte Kamraer am Objekttisch festgeklemmt. Das
so vorbereitete Mikroskop wurde D 1 ^t is Freifl gebracht

und dainit nach vorschiedenen Objekten (Baumen, Hausern usw.)

visiert. Es stellte sich heraus, dass man in den Zellen ganz deut-

liche Bilder derselben erhalt. Um die natiirlichen Yerhaltnisse voll-

kommen nachzualmien. wimle schliosslich unter c-inem Kastanienbauin

das Mikroskop vertikal aufwiirts nach den Liicken im Laubdache ge-

richtet. Da die letzteren als Offnungen von Blenden wirken, ist der

Lichtkontrast in den Zellen ein sehr auffallender und das Bild klein

und sehr scliarf: es zeigt die vom grunen Laubwerk umschlosseneu

Stellen des Licbteinfalles. Bei diesem Versuch liegen die Yerhalt-

nisse genau so, wie bei einem Blatte, das an- seinem natiirlichen

Standorte im Schatten von Baumen oder Strauchern aufgowachson

ist und sich nach der Stelle des starksten LichtemfaUas gewendet hat.

Es miissen daher in einem solchen Blatte auch die optischen Yer-

haltnisse ganz die gloichen sein. — Dieser zunachst mit Adoxa vor-

genommene Yersuch wurde dann mit mehreren Pflanzen mit Licht-

sinnesorganeu (Cynocrambe, Anthurium Warocqueanimi ,
Lonicera

fragrantissima u. a.) wiederholt und gab naturlich stets das gleiche

Resultat.

Eine zweite Reihe von Yersuchen wurde in folgender Weise an-

gestellt. Es wurde die Epidermis der Blattoberseite von Cynocrambe

mit dem Messer abgetragen, das Praparat sofort auf photographisches

Kopierpapier (Celloidinpapier) gelegt und nun in der Nahe des

Fensters dem Lichte exponiert. Die nicht zu dunkel kopierten, ge-

touten und fixierten Bilder zeigten nun unter dem Mikroskop bei

auffallendem Licht (Yergr. (JO— 100) l.etrachter. folgendes: jede der

sich deutlich abbildenden Zellen entluilr etwai exzefitrisch ein kleines,

kreisrundes, dunkelbrauues Feld, das scharf gegeu einen breiten, viel

lichteren, oft fast weissen Hof abgegrenzt ist. Es ist dies naturlich

die beim Linsenversuch hell erscheinende Stelle. Dieser schon fruher

von HABERLANDT mit anderen Pflanzen vorgenommene Yersuch

wurdo nun in einer Weise abgeandert, die den natiirlichen Yerhalt-

nissen moglichst nahekommt. An einem im Freien befindlichen

^tranche von Lonicera fruaiutntissinm wurde von einem Blatte ein

gieiehe Yersuch
<lasselbo Resulta
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Schliesslich wurde noch imtersucht, ob die Lichtsinnesorgane der

Laubblatter auch dann noch zu fungieren imstande sind, wenu das

Licht von alien Seiten her einfallt, wenn also die Pflanze sich unter

freiem Himmel befindet, ohne dass von irgend einer Seite das Licht

abgeblendet wird. Fur diesen Zweck lasst sich der Linsenversuch

mit dern Mikroskop nicht verwenden. Man kann zwar in der friiher

beschriebenen Weise mit dem Mikroskop auch senkrecht gegen das

Himmelsgewolbe visieren und sieht dann deutlich ein — freilich

grosseres — lichtes Mittelfeld von einer dunklen Randzone umgeben.

Es ware aber moglich, dass in diesem Falle das lichte Feld nur

dadurch zustande koramt, dass infolge zu geringen Offnungswinkels

der Objektivlinse die- seitlich auf die Epidermiszellen fallenden Licht-

strahlen nicht mehr in das Mikroskop gelangen. Die Riehtigkeit

dieses Bedenkens lasst sich mittels des direkten pliotographisrheu

Yerfahrens leicht und vollig einwandfrei priifen. Es wurde, zuniichst

von Cynocrambe, in der friiher beschriebenen Weise ein Priiparat auf

photographisches Papier gehracht und an eineni triiben Tage ini

Garten horizontal auf den Boden gelegt. Der Platz war so gewahlt

worden, dass von alien Seiten des Himmelsgewolbes her Strahlen

einfallen konnten. Die Bilder zeigten unter dem Mikroskop be-

trachtet in jeder Zelle ein kleines dunkles Mittelfeld; die grosse

Randzone war bedeutend lichter als dieses, aber begreiflicherweise

dunkler als bei den im Zimmer angestellten Versucheii, wo das

Fenster als Blendenutfnung wirkt. Derselbe Yersuch wurde mit

Lonicera fragrantissima mit demselben Erfolge wiederholt. Da sowohl

Cynocrambe als Lonicera Linsen in den Ai^xnw-imlt'ii besiizeo, musste

unter alien Umstanden in den Zellen ein mehr odor minder schari

begrenztes Bild zustande kommen. Es wurde nun noch Anthurium

Warocqueanum, bei welchem spezielle optische Einrichtungeti in der

Aussenwand fehlen, in der angegebenen Weise untersucht. dede

Zelle zeigt im Bilde ein sehr dunkles Zentrum, welches allmahlich

in den bedeutend lichteren Rand ubergeht. Es kommen also auch

bei allseitiger Beleuchtung — und dieae muss als fi'ir SchattenpHauzen

uniiatfirlich bezeichnet werden — in den Zellen Liehtkontraste zu-

stande, welehe hinreichen. an dem Blatt eine Kinstellung zu ennog-

(iraz, Botanisrhes Institut der I'niversitrtt.

MotliuniT Lan-SM-lmitt ihir-.-h eino Zelle der Epidermis der Blatt<

eines ausgewachsenen Blattes: darunter Armpallisaden. Vergr.

Qaerflchnitt dutch die obere Epidermis eines jungen Blattes (Sprei
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Fig. 3. Langsschnitt durch eine fast plankonvexe Linse einer Epidermiszelle.

Cynocrambe prostrata Gartn.

Fig. 4. Langsschnitt durch eine Zelle der oberen Epidermis eines Keimblattes.

Material aus dem botanischen Garten in Graz. Vergr. ca. 370.

„ 5. a Linse eines Keimblattes, b eines Laubblattes im Langsschnitt. Material

wie oben. Vergr. ca. 1000.

, 6 Langsschnitt durch eine Epidermiszelle mit bikonvexer Lmse. Diese und

die folgenden Abbildungen nach Praparaten des in Lussin gesammelten

Materials. Vergr. ca. 370.

B 7. Querschnitt durch eine Epidermiszelle des Blattrandes mit konkavkonvexer

Linse. Vergr. ca. 370.

„ 8. a, b und c. Die Linsen der Aussenwiinde im Langsschnitt. Vergr. ca. 10O0.

Tafel XL 1

)

Die Mikrophotographien wurden mittels eines Vertikalapparates von EEICHERT
hergestellt. Sie zeigen die Verteilung des Lichtes in den Epidermiszellen beim

Linsenversuch. Einstellung stets auf die Innenwande der Epidermis. Beleuchtung

mittels eines Planspiegels bei diffusem TagesHchfc H5he des I Jhisringes der feuchten

Kammer (siehe HABERLANDT, Lichtsinnesorgane, S. 142) G mm. Durchmesser der

kreisrunden Offnung der Zylinderblende 2 mm (ausgenommen Fig. 4). Objektive

und Expositionszeiten siehe unten. Das auf den Objekttisch auffallende Licht

wurde mittels eines Schirmes aus schwarzem Papier abgeblendet. Die Aufnahmen

wurden zum Teil nach lebendem, zum Teil nach in Alkohol fixiertcm und dann in

Wasser iibertragenem Material hergestellt. Die Verwendung des letzteren ist vollig

einwandfrei, da die Epidermiszellen weder Chlorophyll noch sonst einen Farbstoff

enthalten und der Linsenversuch mit Alkoholmaterial genau dasselbe Bild wie mit

lebendem gibt. Dabei hat die Verwendung von Alkoholmaterial den grossen Vorzug,

dass die Zellen bei der Praparation und wahrend der Aufnahme nicht einsinken oder

ganzlich kollabieren, was sich bei lebendem Material schwer vermeideii lasst; terrier

ist das scharfe Abtragen der Epidermis an fixicrtem Material viel leichter auszu-

m. Objektiv 7, Okular I von LEITZ,

Blattes. Homog. Imm. l
Jm Okular I,

Vergr. :>7n, Expositionszeit 3 Min.

Dasselbe, Objektiv 7, Okular 1, Vergr. 370, Expositionszeit 2 Min.

Dieselbe Zelle ohne Blende aufgenommen. Vergr. 370, Expositionszeit

1 Min.

Versuchspflanze von Adoxa. a der mit Tuschbrei bestrichene Blatt-

l Platten verwendet wurden, unter-

len -runen Blattern. Etwas

s Laubblattes, Objektiv G, Okular I. Vergr. 275, Expositious-

3 Keimblattes, Objektiv 7, Okular L Vergr. 370, Expositions-

Jilder ohne Retouche nach Positivkopien.



Jos. HEINR. SCHWEIDLER:

40. Jos. Heinr. Schweidler: Die systematische Bedeutung

der Eiweiss- oder Myrosinzellen der Cruciferen nebst Bei-

tragen zu ihrer anatomisch-physiologischen Kenntnis.

Yorlaufige Mitteilung. ^
Mit Tafel XII.

Eingegangen am 15. Juli 1905.

Fur die Familie der Cruciferen gibt sich in neuerer Zeit ein

stetig steigendes Interesse kund, das ganz besonders durch die

Arbeiten SOLMS-LAUBACH's *) hervorgerufen und geniilirt wurde.

Dieses Interesse ist insofern sehr gerechtfertigt, als wir in den

Cruciferen eine ausserordentlich einheitliche und in sich geschlossene

Pflanzengruppe vor uns haben, die sich gegen verwandte Familien

leicht und scharf abgrenzen lasst, bei deren innerer Gliederung iflw

Einteilung jedoch eingestandenermassen 2
) noch keine Klarung erzielt

worden ist, so dass ein wirklich einheitliches und natiirliches Cruci-

ferensystem noch in weiter Feme liegt. Den Grund dieser Er-

scheinung hat man in der grossen morphologischen GleichformigW

der zur Einteilung verwendeten vegetativen und reproduktiven

Organe zu suchen.

Uberblickt man die bisher in der Cruciferensystematik von den

verschiedenen Autoren herangezogenen Merkmale*), so wird man be-

merken, dass s-imt.lirhc Cliaraktere der ausseren Morphologie an-

gehoren. Die Anatomie der Cruciferen war — mit Ausnahme des

erfolglosen Yersuches DENNERT's, den feineren Bau des Gefassbiindel-

ringes auf seine systematische Verwertbarkeit zu prufen 5
) — fur ^ie

Einteilung der Cruciferen bisher noch nicht herangezogen worden.

Yon Prof. E. IlEINRICHER, meinem hochverehrten Lehrer, an-

geregt, habe ich mir nun zur Aufgabe gemacht, die von ihm ent-

1) H. Graf ziJ SO tinJ-LATJBACH, Cruciferenstudicn I.

1900, S. 167; 1901

2) Vergl. R.

Osterr. Bot. Zcitsc!

zur systematischen 'gi!,'r; iJSLi 'v'ti.

15

^)
Wion XL. 1890, -S

n, III. Teil, 1L Halfte, 2. Abt. S.

4) Vergl. G. vox lu-:CK, a. a. O. S. 13.

5) E. Denxi trage zur vergleichendcn Anatomi
Cruciferen. WlGJLND'l ll^ itanische Hefl:e I, 1885, S. 83—12

-III. Botan. Zeitung

s
Laubstengels
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deckten und schon im Jahre 1886 1

) fiir erne Untersuchung vom

systematischen Standpunkte aus empfohlenen eigentiimlichenldioblasten,

die „Eiweissschlauche", auf ihren systematischen Wert hin zu prufen

und dieses anatomische Merkmal eventuell fur die Cruciferen-

systematik zu erschliessen. Als Ausgangspunkt meiner Untersuchungen

wahlte ich auf Anraten Prof. HEINRICHER's die Gattung Arabis,

welche ich bisher am genauesten untersucht habe, wahrend von zahl-

reichen anderen Gattungen nur einzelne herausgegriffene Arten be-

ziiglich ihrer Eiweisszellen gepriift worden sind. Mit Benutzung der

einschlagigen Litvranir lassen sich bereits jetzt, obwohl die Unter-

suchung noch lange nicht abgeschlossen ist, einige fiir die Systematik

der Familie bedeutsarae Schliisse ziehen.

Neben der Hauptfrage nach dem systematischen Wert der

Cruciferenidioblasten verfolgte ich aber auch einige Punkte anatomisch-

physiologischer Natur, wobei ich meine Aufmerksamkeit hauptsach-

lich den Inhaltsbestandteilen der Idioblasten zuwendete. Auch dies-

beziiglich haben sich einige bemerkenswerte Resultate eingestellt.

Indem ich nun die genaueren Einzelheiten und die ausfuhrliche

Begriindung der hier angefuhrten Befunde und Behauptungen einer

spateren ausfiihrlicheren Publikation vorbehalte, fur welche noch

eine Reihe von- weiteren Untersuchuiigen anzustellen sein wird,

sollen in der VoifKeg^nden vorlautigen Mitteilung die Tatsachen und

die aus diesen nach meinem Dafiirhalten zu ziehenden Schliisse m
folgenden, zwangslos aneinander gereihten Punkten zusammengefasst

I. Im Gegensatz zu der bisherigen Ansicht, dass die Eiweiss-

oder Myrosinzellen der Cruciferen durchaus chlorophyllfreie Zellen

seien 2

), wurde festgestellt, dass solche Idioblasten, welche im assi-

milierenden Mesophyll derBlatter auftreten - Mesophyll-Idioblasten —

,

Chlorophyllkorner enthalten (Taf. XII, Fig. 1). Im Gewebe der

Leitbiindel auftretende Eiweisszellen — Leitbiindel-Idioblasten —
enthalten kein Chlorophyll. Die Chloroplasten der Eiweisszellen er-

scheinen meist kleiner, blasser und weniger zahlreich als in den um-

liegenden Assimilationszellen. Ausser in den Mesophyll-Idioblasten

Sniner Unhhlatr.T sind Cl.]..rophvllkonier in den Eiweisszellen der

gviinen Keimblfttter \m rer Pflftnachea — und hier ganz besonders

.) E. Hkimuchkr. Die Eiweissscldauehe der Cracifeivu im«l verwnn.lte

nte in der Rhoeadinenreihe. Mitfceil. aus dem hot Jnst 'irav ^"^^ ^_

eres." Jonrn. do' Hot. I IV. 1-'"'..- 1" des S,.n.l.-ral>drurk^: E. Uus-

a», a. a. 0. S.5-1: \Y. Sl> vt/.ikk, Uber das Auftreten und die physiologische

PflUe. Jahrb. f. vriss. Bot. 1S-.W, XXV.
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Bisher habe icli Chloroplasten in den Eiweisszellen der Blatter

bei folgenden Cruciferen gefunden, die dementsprechend alle Mesophyll-

Idioblasten besitzen; Arabis alpestris Sclileich., ciliata R. Br., hirsute

Leop., rosea DC, sagittata DC; Brassica nigra Koch, Nafta L.,

oleracea L.; Cochlearia Armoracia L.; Sinapis alba L.; Raphanus

Die Priifung weiterer Cruciferen wird zweifellos zeigen, dass die

Chloroplasten einen integrierenden Bestandteil jener Eiweisszellen

ausmachen, die im Assimilationsgewebe der Blatter lokalisiert sind.

Ferner halte ich es fur wahrscheinlich, dass audi die Grundgewebe-

Idioblasten im Kindenparenchym der Stengel mid in den griinen

Blattorganen der Blutenregion chlorophyllhaltig sind.

Als Ursachen, welche es erklaren, dass der Chlorophyllgehalt der

Eiweisszellen in den Blattern gewisser Cruciferen bisher der Beob-

achtung entgangen 1st, sind anzufuhren: 1. die relative Kleinheit der

Chloroplasten in den Eiweisszellen (Taf. XII, Fig. 1), 2. die starke

Lichtbrechung der im Zellsaft gelosten Eiweisssubstanz der Idioblasten,

3. die schwachere Griinfarbung der Chloroplasten in den Eiweiss-

zellen, 4. ihre relativ geringe Anzahl im Vergleich zu den Zellen des

umliegenden Assimilationsgewebes, 5. die Schwierigkeit, die Chloro-

plasten in fixierten Schnitten durch Farbung hervorzuheben, und

zwar wegen der gleichsinnigen Farbbarkeit des Idioblasteneiweisses.

Man ist also fast ausschliesslich auf lebende Schnitte angewiesen,

und hier ist es 6. uberhaupt schon schwer, aueb nur die Kiweiss-

zellen uberhaupt zu find en, und zwar hauptsiichlich wegen der in den

Intercellularen vorhandenen Luft.

Die Chlorophyllkorner der Eiweisszellen erscheinen wegen lhrer

Kleinheit, numerischen Reduktion und schwachen Griinfarbung als

reduzierte oder in ihrer Entwicklung gehemmte Gebilde, doch wurde

ihre Funktionstiiehtigkeit durch den Nachweis von Starke in den

Eiweisszellen und in den Chloroplasten derselben erwiesen.

II. Das von IlEINRICHER 1

) in einem einzelnen Falle konstatierte

Vorkommen von auffallenden Eiweissmengen in den Epidermiszellen

der Blatter von Moricandia arvensis DC konnte ich zu wiederholten

Malen beobachten. Es ist dies eine durch Yerwundung der Epi-

dermis mit dem schneidenden Messer hervorgerufene Wundreiz-

(M-sclieimin,-. din im innigsten Zusammenhange mit der bei dieser

I'flanz.' durcluius sulu-pidermalen Lage der Eiweisszellen steht. Bei der

IlersUdlung von Klucheiisdmitteii durrh Blatter von Moricandia arvensis

findet als Folge der Verletzung den Eiweisszellen benachbarter Epi-

dermiszellen ein Ubertritt der im Zellsaft gelosten Eiweisssubstanz

1) E. HEINRICHER, Die Ehveissschlauche der Cruciferen und verwandte Ele-
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aus den subepidormalen Eiweiss- in daruborln'-en.lo Kpidermiszellen

statt, und zwar in der Kichtung auf die verwundete Epidermiszelle

zu (Taf. XII, Fig. 2-4. Yergl. audi die Figurenerklarung).

Diese Ersclieinung ist manchmal von einer in derselben Rich-

tuug erfolgenden Kernwanderung begleitet, welche in ahnlicher Weise
zu verlaufen scheint, wie die von MlEHE 1

) beschriebenen patho-

logischen Kernwanderungen in den Epidermiszelleu gewisser Mono-
kotyledonen. Ich fand in manchen Idioblasten keinen Zellkern, da-

fur aber in unmittelbar damit zusammenhangenden Epidermiszellen,

in welche aus dem Idioblasten ein Ubertritt von Eiweiss stattgefunden

hatte, deren zwei (Taf. XII, Fig. 4), woraus hervorgeht, dass die

Idioblastenzellkerne den Ubertritt der Eiweisssubstanz unter Um-
standen mitmachen. Hier nur soviel. Eine genauere Beschreibung
des ganzen Yorganges und seiner Bedingungen sowie seiner Be-

zjehungen zu den MlEHE'schen Kernwanderungen und pathologischen

Vorgangen iiberhaupt behalte ich einer spateren Mitteilung vor.

III. Bezflglich der Loslichkeit des durch geeignete Fallungs-

mittel in den Idioblasten hervorgerufenen Eiweisskoagulates stehen

die Angaben HeINRICHER's 2
) einerseits, GUIGNARDV) undSPATZIER's

4

)

andererseits in einem gewissen Widerspruch, indem ersterer angibt,

das erzeugte Koagulat sei in Wasser und Glycerin unloslich, wiihreml

die letzteren eine gewisse Loslichkeit des Koagulates behaupten.

Dieser scheinbare Widerspruch lost sich nun, wie ich gefunden habe,

ganz einfach in der Weise, dass der eiweissartige Inhalt nach

rascher, plotzlicher Fallung (raittelst Alkohol oder Formalin),

wobei er in Form feinster Kornchen koaguliert, tatsachlich in

Wasser und Glycerin wieder aufgelost werden kann, wahrend er nach

langsamer Einwirkung des Fallungsimttels, wobei das Koagulat

grobkomig wird, seine Loslichkeit einbiisst
6
). Fallung und Wieder-

auflosung kdnnen im ersten Falle mehrmals wiederholt werden, ohne

dass das Eiweiss aus der Zelle verschwindet (kolloidale Losung).

IV. Die Lokalisation und Ausbildung der Idioblasten in den

Kelchblattern, Kronblattern und Schotenklappen ist nicht nur bei

1) H. Miehe, Uber Wanderungen des pflanzlichen Zcllkernes. Flora oder

a%em. bot Zeitung, Bd. SS, LiMU S. 105.

;-'• E. Heixichku, a. a. O. S. 54
3) L. Guingxard, Rccliorches sur la localisation des principes actifs des

r '" i:r • Jonrn. de Bot 'I. IV.. 1890, 8.6 dea Separatabdruckes.
t) W. Spatzikr, Uber das Auftreten und die physiologische Bedeutung des

JHjroains in der PflanZ e. Jahrb. f. wiss. Bot. 1893, XXV.. 8. 57.

-J) Auf lerztore Em-h-iimng ist die Amrabe II ISKUUKUS zi.r

»t die Verbreitung der von ihm enl leckb .*.—..» ra verfolger-

Ttrebt *« und aus>chliesslich in Alkohol eingclegtes Pflan



278 Jos. Heinr. Schweidleb:

den untersuchten Arten der Gattungen Arabis und Turritis, sondern,

wie zahlreiche Stichproben aus anderen'Verwandtschaftskreisen ge-

zeigt haben, in der ganzen Familie im wesentlichen dieselbe wie in

den Laubblattern. Halt man diesen Satz rait den Resultaten

GuiGNARD's 1

) zusammen, welcher fand, dass „die Lokalisation der

Myrosinzellen im Sam en derjenigen entspricht, welche man in den

vegetativen Organen und insbesondere im Blatte antrifff, so lasst

sich sagen, ihre Lokalisation ist in samtlichen Organen der Cruci-

feren (abgesehen von den ungeniigend untersuchten Wurzeln und
Staubblattern) im wesentlichen eine korrespondierende — d. h.: sind

die Eiweisszellen in den Blattern der Pflanze als Mesophyll-Idioblasten

ausgebildet, so werden wir in samtlichen Blattorganen derselben

Pflanze einschliesslich der Keimblatter in den Samen Idioblasten nur

im Blattparenchym, in den Stengeln hauptsachlich im Grundgewebe
der Einde antreffen; sind sie hingegen im Blatte als Leitbiindel-

Idioblasten entwickelt, so werden wir sie auch in alien iibrigen

Organen stets im Gewebe der Leitbundel vorfinden.

Y. Die Gattung Arabis L. [in ihrer weitesten Fassung ge-

nommen 2
)] zerfallt nach der Art und Weise der Ausbildung und

Lokalisation der Eiweisszellen in folgende Gruppen:

A. Arten mit chlorophyllfreien, meist prosenchymatischen „Leit-

biindel-Idioblasten" (Taf. XII, Fig. 5—9).

a) Ausschliesslieh Phloembeleg-Idioblasten", d. h. Eiweisszellen,

welche als Vertreter einzelner Zellen der mechanischen Be-

lege vor den Siebteilen erscheinen und in ihrer Gestalt und

Grosse mit den Faserzellen der Phloembelege mehr oder

weniger iibereinstimmen (Taf. XII, Fig. 5 und 6).

1. Sektion: Turritis L. Untersuchte Arten: A. glabra

Weinm. {Turritis gl. L.); A. TurczaninowiC^Ledeb.

(Turritis falcata Turcz.), A. Drummondii A. Gray

(Turritis stricta R. Grab.).

b) Ausser reinen „Phloembeleg-Idioblasten" auch solche, welche

mit ihren spitz zulaufenden Enden noch unzweifelhaft in den

Phloembelegen liegen (Taf. XII, Fig. 8), dereu mittlere

Partien jedoch (insbesondere am Querschnitt: Taf. XII, Fig- 7)

die Lage von Parenchymscheidenzellen einnehmen, indeni sie

mit dem Intercellularensystem des Blattparenchyms in direktem

Kontakt stehen (Taf. XII, Fig. 8); und schliesslich auch

i dans la gran
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solche Idioblasten, welche vollstandig in der Parenchym-
scheide liegen, deren Drsprung j<" loch, wio ich glaube, auf

„Phloembeleg - Idioblasten" zuruckzufiihren ist (Taf. XII,

Fig. 9).

2. Sektion: Cardaminopsis Boiss. Untersuchte Arten:

A. Halleri L. (Cardamine Halleri Prantl), A. ovirensis

Wulf., A. arenosa Scop. {Cardamine arenosa Roth.).

B. Arten mit chlorophyllfiihrenden, parenchymatischen, von gewohn-

lichen Mesophyllzelleii wextig oder gar nicht verschiedenen

„Mesophyll-Idiobasten" (Taf. XII, Fig. 10).

3. Sektion: Pscudarabis C A. Mey.

4. Sektion: Tarritella C A. Mey. Arten: A. Allionii

DC, alpestris Schleich., bellidifolia Jacq., bryoides Boiss.,

ciliata"R. Br., digenea Fritsch, furcata "Watson, hirsufa

Scop., procurrens W. et K., rosea DC, sagittata DC,
Scopoliana Boiss.. sudeiira Tausch.. Vocltineiisis Spreng.

C Arten, bel welchen keine Eiweisszellen gefunden wurden, welche

aber in den Schliesszellen der Spaltoffnungen einen mit ahn-

lichen Eigenschaften ausgestatteten eiweisshaltigen Zellsaft be-

sitzen, wie die echten Miwciss-ldiolilasten oder Myrosinzellen der

Cruciferen und die Schliesszellen der Resedaceen. 1
) Der eiweiss-

fiihrende Zellsaft der Schliesszellen koaguliert beim Einlegen der

Blatter dieser Pflanzen in Alkohol je nach dem Eiweissreichtura

der Schliesszellen in grosseren oder kleiueren kugeligen Kornern

oder unregelmassigen Massen (Taf. XII, Fig. 11). Die morpho-

logische Ubereinstimnmng der hierher gehorigen Arten mit denen

der Sekt. Pseudarabis und Turritella, die sich hauptsachlieh in

einem ausgepragten ^mn*en-Habitus, insbesondere aber in dem
fiir Mesophyll-Idioblasten besitzende Cruciferen im allgemeinen

charakteristischen Besitz von ganzen, ungeteilten Blattern

aussert, spricht dafiir, dass diese Gruppe wenigstens urspriinglich

Mesophyll-Idioblasten besessen hat, die durch Reduktion der

Eiweissspeicherung und Aufnahme der vollen Assimilations-

tatigkeit durch die Chloroplasten in gewohnliche Assimilations-

zellen iibergegangen sind. Andeutungen eiues solchen Uber-

ganges finden sich bei den Cruciferen ja mehrfach. Doch mochte

ich vorlaufig das vollstandige Fehlen von Eiweisszellen bei den

Arten dieser Gruppe nicht streng behaupten, da die Erfahrung

gelehrt hat, dass die Auffindung d.-r ldio».la>r.-n vielfach durch

Inhaltsarmut verhindert wird, die ihrerseits ihren Grund in ver-

schiedenen inneren und ausseren Ursachen hat.
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5. Sektion: Euarabis C. A. Mey. Untersuchte Arten:

A. alpina L., albida Stev., Billardieri Boiss., Arab is spec.

aus der Verwandtschaft der A. alpina, aber mit tieferen

Blattzahnen.

D. Arten, bei welchen weder echte Eiweisszellen noch auch Eiweiss

im Zellsafte der Schliesszellen gefunden wurde. Es ist moglich,

doch nicht wahrscheinlich, dass Eiweisszellen diesen Arten wirk-

lich fehlen, fur wahrscheinlicher halto ich es, dass durch Stand-

orts- und Erniihruugsverhaltnisse verursachte Inhaltsarmut, ver-

bunden mit morphologischer Reduktion der Idioblasten, die Auf-

findung derselben bisher vereitelte.

Arten: A. Carduchorum Boiss., coerulea Haenke, pe?idula L.,

pumila Jacq. und Turrita L.

IV. Aus diesen Tatsachen ist zu folgern, dass die Gattung Arabis

in der angenommenen weitesten Fassung inhomogen ist.

A. Die Gattung Arabis ist vorlaufig einzuschranken auf die

Sektionen

:

1. Euarabis C. A. Mey.

2. Pseudarabis C. A. Mey.

3. Turritella C. A. Mey.,

denen die Hauptmasse samtlicher Arabis-Axten angehort. Die so

eingeengte Gattung ist aber vielleieht auch in diesem Umfang noch

zu weit. Halt die Tatsache, dass Euarabis seine Idioblasten voll-

standig verloren hat, weiteren Priifungen Stand, so ist die Gattung

in zwei zu spalten, von denen die eine sich auf die Sekt. Euarabis,

die andere auf Turritella und Pseudarabis beschranken miisste.

B. Hingegen sind die Arten der Sektion Cardaminopsis Boiss.,

welche im Gegensatz zu den unter A. angefiihrten Sektionen mit

Mesophyll - Idioblasten durch den Besitz von Phloembeleg und

Parenchymscheiden - Idioblasten ausgezeichnet sind, zur Gattung

Cardamine zu ziehen, mit der sie sowohl habituell (leierformig ge-

fiederte Blatter) als auch insbesondere, wie ich schon jetzt sagen

kann, in der Ausbildung und Lokalisation der Eiweisszellen

ubereinstimmen. Es erscheint somit die schon von PBANTL
1

)

versuchte Abtrennung dieser Sektion und ihre Zuweisung zu Cardamine

auch anatomisch als vollstiindig begriindet.

C. Die Sektion Turritis L. wird von den meisten Autoren wegen

gewisser morphologischer Charaktere als selbstandige Gattung auf-

gefasst. Diese Anscliauung erscheint durch die Tatsache, dass die

Arten dieser Gruppe im Gegensatz zu den anderen Sektionen nur

sionsflora fur das Konigreich Bayem. Stuttgart 1884
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Phloembeleg-Idioblasten besitzen, auch anatomisch begriindet. Gleich-

zeitig ist diese Gattung ontsohieden Cunhnnine naher verwandt als

der Gattung Arabis s. str. mit Mesophyll-Idioblasten. (Vergl. dies-

bezuglicli auch die folgenden Ausfiihrungen).

TIL Die Frage, ob die Idioblasten der Cruciferen systeiuntischon

Wert haben, ist demnach schon nach den vorausgegangenen Er-

orterungen bejahend zu beantworten. Dazu noch folgende Be-

1. Nach den Beobachttmgen HEINRICHER's bei mehreren

Brassica-Arten 1
') mid nach meinen Erfahrungen bei Arabis s. str.,

Turriiis und Cardamine, die per analogiam auf samtliche Cruciferen

schliessen lassen, sind die Idioblasten zur Unterscheidung von Arten
innerhalb wirklich natiirlicher Gattungen unbrauchbar. Nahe ver-

waudte Arten besitzen Eiweisszellen, die hinsichtlich der systematisch

zulassigen Merkmale (Lokalisation, Chlorophyllgehalt, Gestalt, relative

Grosse) vollkommen iibereinstimmen.

2. Ob die Idioblasten Gattungswert besitzen, lasst sich mit

Sicherheit noch nicht sagen, doch halte ich es fiir wahrscheinlich.

3. Hingegen kommt den Eiweisszellen allem Anschein nach

grosse Bedeutung fur die Gliederung der Familie in Unterfamilien

oder Triben zu.

VIII. Die Cruciferen zerfallen — soweit sie bis jetzt untersucht

sind — hinsichtlich der Lokalisation der Eiweisszellen in drei Gruppen,

welche ich nicht anstehe, wenn auch noch mit einiger Reserve (ins-

besondere betreffs der dritten) als natiirliehe Unterfamilien anzu-

sprechen:

A. Exo-Idioblastae: Cruciferen mit ausschliesslich im Mesophyll

lokalisierten, chlorophyllffihreBden Idioblasten (Mesophyll -Idio-

blasten).

B- Endo-Idioblastae: Cruciferen mit an die Leitbiindel gebundenen,

chlorophyllfreien Idioblasten (Leitbiindel-Idioblasten).

C Hetero-Idioblastae: Pflauzen mit Mesophyll- und Leitbiindel-

Idioblasten.

Dass dieser Einteilung dor Cruciferen mehr als blosse anatomisch-

klassifikatorische Bedeutung zukommt, lasst sich am besten an der

Hand der folgenden Tabelle zeigen. In derselben sind samtliche

bisher beziiglich der Lokalisation dor Eiweisszellen gepriifte DE CAN-

DOLLE'scdie Triben nnd Gattungen in derjenigen anatomischen Ghmppe

angegeben, zu dor sic nach dor Ausbildung Hirer Eiweisszellen ge-

hwen. Bisher nicht untersuchte Gattungen und Triben wurden wog-
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III. Hetero-Idioblastae.

Trib. Isatideae

Jsails

[
Myagrum

Erklflruiig der Abbildungeu.

Teil (

plasten in der Eiweisszelle. Zum Vergleiche sind in einer der Assimi-

lationszellen die Chloroplasten ebenfalls eingezeichnet. Vergr. 270.

-4. Teile der Blattepidennis von Murimndin „rvn*ix DC Klacli.ii^chnitr.

durch das lebende Blatt warden sofort nach dem Schneiden in Alkohol

fixiert, dann mit Saurefuchsin und Kernschwarz gefarbt and in KhikhLi-

balsam beobachtet. Die Membranen und die Zellkerne (K) fiirben sfotl

dabei mehr oder weniger schwarz, Plasma und Idioblasteneiweiss (E) rot.

Die subepidermal Eiweisszellen (Id) sind schwiicher konturiert ge-

zeichnet.

Aus der subepidermalen Eiweisszelle (Id) ist Eiweiss (E) in die Epidermis-

zelle EP iibergetreten und erfiillt das an die Eiweisszelle grenzeude Ende

derselben als kornige (rotgefarbte) Masse. K Zellkern der EoidennkMH*
Nach einer Mikrophotographie. Vergr. 240.
Aus dem Idioblasten Id ist das Eiweiss (£) nicht nur in die mit ihm in

unmittelbarer Beriihrung stehende Epidermiszelle Ep
t , sondern durch einen

Tiipfel der Querwam! himliirrli audi h in ,Ii,. i„.n ichbarte Epidermis-

zelle Ep
2 ubergetreten, welche in W durch das Messer angeschnitten er-

scheint. Vergr. 130.

DM l "i-.-rtritt von Eiweiss (E) aus der Eiweisszelle (Id) in die henachbarte

Epidermiszelle Ep war von einer Kernwanderung in derselben Richtung

begleitet. Die Eiweisszelle Id ist daher kernlos. Die Epidermiszelle Ep
beritrt dagegei zwei Kerne, K

x und K% . K, ist der zelleigene Kern der

lo, K^ der ubergetretene, der durch seine Wanderung eine

h.'ihere Tiuktionsfahigkeit erlangt hat 1

); er erscheint ganz schwarz inmitten

einer roten, kornigen Masse von ubergetretenem Eiweiss. Nach einer

Mikrophotographie. Vergr. 240.
^u.-i-M-liiiitt ilnrc-li ein mitt.-Ntarkos Leitbundel des Blattes von Arahis

Turczaninowii Ledeb. = Turritis falcata Turcz. P Parenchymscheide,
I'll I'll I-...,:,!,,.],.- mil I w Phlo3mbeleg-Idioblasten fl,kcnntlichandeiiEiweiss-

\n,/,i, Turcznninotrii

hm'tt vo
liegenden Idioblasten Id. Vergr! 2i';ci.

'
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Idioblast von Arabix ovirensis Wulf. im Blattflachenschnitt. Die Schraffierung

deutet das Leitbiindel an. Ein Quersclinitt in <ier l.'ielituu.c <1.t |>iinktiert.-ii

I.inie A wiirde die Eiweisszelle Id als „Phloembeleg - IdioMasten", ein

solcher in der Eichtnng von B als „Parenchymscheiden-Idioblasten u
er-

scheinen lassen. I Intercellularraum. Der Schnitt A wiirde ein iihnliclies

Querschnittsbild liefern, wie es Fig. 5 zeigr, jedoch mit nnr einem einzigen

Idioblasten, der Schnitt B entspricht der Fig. 7. Vergr. 170.

„Parenchymseheidcn-Idioblast" von Arabi* ovin:n*i*\X\\\i. im lllatttlaebeii-

schnitt. I Intercellulare. Vergr. 1 :'.(».

Blattquerschnitt von Arabis hirsuta Scop, mit ^Mesophyll-Idioblasten" (Id).

Vergr. 2G0.

Spaltoffnungen des Blattes (a und d) und der Schotenklappen (b und c)

von Arabis alpina L. mit in verschiedener Form koaguliertem Eiweiss.

Vergr. 460.

41. Charles E. Allen: Die Keimung der Zygote

Coleochaete.

Das Material fur die cytologiseheUntersachung mehrever Coleochaete-

Arten wurde in Lake Wingni, in der Xiihe von Madison, Wis., zu

verschiedenen Jahreszeiten, zwischen Oktober 1902 und Mai 1904,

gesammelt. Die vorliegende Mitteilung beschraokt sich auf eine

Beschreibung der ersten und zweiten Teilung der Zygote bei C. scutata

de Breb., welche sich als die haufigste Art erwies.

Die Befruchtung wird bei dieser Art, wie bei C. pulvinata

(PBINGSHEIM 1858, OLTMANNS 1898), wahrend des Sommers voll-

zogen. Im folgenden Fruhjahr teilt sich die Zygote, urn eine Anzahl

kleinerer Zellen zu bilden (nach OLTMANNS von 16 bis 32 bei

0- pulvinata), deren jede, in eine Zoospore mngewandelt, aus der

Zygote sich befreit.

Am Ende der Winterruhe und vor Anfang der Yeranderungen,

welche die erste Kernteilung einleiten, sieht der verhaltiiismassig

^rosse Zyuotenkern so aus, wie die Fig. 1, Taf. XIH, ihu darstellr.

Der Kern enthalt ein grosses Kernkorperchen und zahlreiche

Chromatinkorner, die in einem unregelniiissigeu NVtzwerk von Linin

eingebettet sind. In einigen Fallen habe ich ausserdem einen runden

Korper bemerkt, ahnlich gefarbt, aber viel kleiner als das Kern-

korperchen, der vielleicht ein zweites Kernkorperchen sein mag.

Zuweilen sind einige Chromatinkorner reihenweise angeordnet, aber
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bis jetzt gibt es nichts, das als Knauel angesehen werden konnte.

Wahrend die Zelle sich zur Teilung vorbereitet, erfolgt auf dem

eben beschriebenen Zustand eine dichte Ansammlung der chromatischen

Substanzen an der einen Seite des Kernraumes (Fig. 2, Taf. XIII).

Dieser Zustand ist dem Synapsisstadium ahnlich, das die heterotypische

Teilung bei den hoheren Pflanzen und Tieren charakterisiert, und

nach einem eingehenden Studium bin ich iiberzeugt, dass es sich

auch in diesem Falle ura wirkliche Synapsis handelt. Diese ex-

zentrische Ansammlung weist zunachst (Fig. 2) chromatisclie Knoten

und Fasern auf, die in ihrer Gestalt und Grosse sehr unregelmassig

erscheinen, dann aber eine allmahliche Umgestaltung in lange Faden

erfahren. Zu dieser Zeit sind, soweit ich sehen konnte, Chromatin

und Linin im allgemeinen nicht zu unterscheiden; gelegentliche

schmale, leichtgefarbte Fasern (z. B. Fig. 2, a) durften aber wohl

lediglich aus Linin bestehen. Gewohnlich beriihrt das Kernkorperchen

die chromatische Anhaufung, liegt aber nicht, wie es bei den Phanero-

gamen oft der Fall ist, zwischen dieser Anhaufung und der Kern-

wandung abgeplattet. Es folgt die Ausbildung des Knauels, die all-

mahlich fortschreitet, so dass schliesslich gleichmassige Faden vorliegen

(Fig. 3), die noch vorwiegend an der einen Seite des Kernraumes

sich befinden. Da man bei dieser Pflanze sehr dunne Schnitte

studieren muss, konnte ich nicht entscheiden, ob auf diesem und

dem nachstfolgenden Stadium (Fig. 5) der Knauel ununterbrochen

ist. Die meisten Faden des Knauels (Fig. 3) sind offenbar einfach:

stellenweise jedoch liegen zwei sehr dunne Faden parallel neben-

eiuander oder sind umeinander gedreht, wahrend derselbe Doppel-

faden weiterhin einfach ist und nur entsprechend dicker erscheint.

Da sind die ihu bildenden beiden Faden augenscheinlich verschmolzen.

Derartige Vorkommnisse werden durch Fig. 4 besonders gut vor-

gefiihrt, die uns einen tangentialen Schnitt aus der synaptischen An-

sammlung zeigt. FAn solches gelegentlich in die Erscheinung

tretendes, die Doppelfaden zeigendes Bild konnte als Anfang einer

Liingsspaltung im Knauel erklart werden, wenn nicht diesem Stadium

(Fig. 3) der langdauernde Zustand der Fig. 5 folgen murine. I" 1

letzteren Stadium (Fig. 5) verlauft der Knauel relativ regelmiissig

durch den Kernraum, und koine Spin' einer Lfmu'sspaltung ist /U

l>enierken. Ks scheint somir sielier, .lass die Im-. .'i und 4 dieselben

Erscheinungen uns voriuhren. wie ich sic (ALLEN l
(->0.">) wiihreml

der Synapsis in den INdlennmtferzellen von Lilium urfundeii hntte,

namlich eine paarweise Verschmelzung der somatischen Chromosomen.
Wie schon gesagt isr das Stadium eines regelmiissig verteilten

Knauels relativ lang andauernd. Diesem folgt eine Liiiigsspjilriing.

deren erste Andeutung die Fig. 6 (a), Taf. XIII, darstellt. In Fig- 7

zeigt sich die vollendete Spaltung; wahrscheinlich ist die Querteilung
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des Knauels in gesonderte Chromosomen audi schon durchgefiihrt,

da freie Enden jetzt weit haufiger als vorher zu sehen sind. Chro-

matin und Linin lassen sich nun wieder (Fig. 7) leicht unterscheiden;

das Chromatin erscheint nach der Dreifachfarbung dunkelblau, das

Linin orange. Von Beginn der Synapsis bis zur Langsspaltung liessen

sich nur gelegriitlicli Spuren dieser Unterscheidung bemerken
(z. B. Fig. 3, a). Die in Fig. 7 dargestellten Chromatinkorner sind

bedeutend kleiner als jene der ruhenden Kerne (Fig. 1); wahrschein-

lich bestanden die Chromatinkorperchen im frflheren Stadium (Fig. 1)

aus kleineren Rornern, die spater getrennt und auf den Knauel ver-

teilt warden.

In Fig. 7, Taf. XIII kommen zwei nukleolenahnliche Korper zum
Vorschein, von denen der grossere (wj sich violett farbt und identisch

mit dem Kernkorperchen von Fig. 1—3 zu sein scheint, obwohl jenes

in den friilieren Stadien rot wurde. Der kleinere Korper (w2) farbt

sich orange, ahnlich wie das Linin, von dem er sich unterscheidet

durch seine regelmassige Gestalt und seine grossere Dichte. Wenn
dieser Korper dem zweiten Kernkorperchen entspricht, das man zu-

weilen im ruhenden Kern sieht, so hat er sich bedeutend vergrossert.

In einem Falle habe ich diese zwei verschiedenartig gefarbten Kern-

korperchen schon im Knftuelstadium gesehen, und sie bleiben bis

kurz vor der Spindelbildung bestehen (Fig. S; audi Fig. 10 a und

10c, Taf. XIII, welche ver.schie.lenc Schuitre .dues einzigen Kernes

Im niichstfolgenden Stadium (Fig. 8, Taf. XIII} stclleu sich

yrossc Inregelninssigkeiten in der Anordnung des Chromatins und

Linins ein. Diese Substanzen sind zum Teil zerstreut, zum Teil in

Fiiden und Klumpen augesammelt, die vielleicht die Chromosomen
vertreten; man sieht nur wenige Spuren von der vorher (Fig. 7) be-

merkten parallelen Anordnung der Chromatinkorperchen. Dass

dieser zerstreute Zustand der Kernsubstanzen nicht Artefakt ist, be-

^eist die Tatsache, dass er haufig in Praparaten vorkommt, die sonst

^ollig normal sind. Einen ahnlichen Zustand hat WILLIAMS (1904)

zu der entsprechenden Periode bei der heterotypischen Teilung bei

Mrtnota beobachtet und als „Reticulum"-Stadiuni bezeichnet.

voittMlig. und die Trennuugsebeue in jedcm eurspneht der trull*

'•ngs^palriing (vergl. Fig. 7). Infolge der Yerkiirzung der Chm
>men ist eine Zusammenziehung der Chromatinkorner zu gross*

orpern bereits (Fig. 9) bemerkbar, und diese Zusanim.-nzbdi

wert in den folgenden Stadien noeh fort (Fig. lOa-c). Die

•dnung der Chromatinkorner lasst zuweilen vermuten, dass



Chromosomen jetzt wirklich vierteilig sind; aber in diesem Punkte

sind meine Praparate nicht entscheidend. Fig. 10a— c stellen auf-

einander folgende Schnitte eines einzigen Kernes dar. Ans einer

solchen Schnittserie kann die Chromosomenzahl annahernd bestimmt

werden. In dem hier dargestellten Kern betragt sie augenschein-

lich 34. Andere Zahlungen ergaben Resultate, die zwischen 32

und 36 schwankten. Da die wirklich vorhandene Zahl dnrch die

Anwesenheit von Teilen desselben Chromosoms in zwei aufeinander

folgenden Schnitten vergrossert werden kann, erweist sich die

kleinste mit Sicherheit bestimmte Zahl, namlich 32, als die wahr-

scheinlich richtige.

Auf die Einzelheiten der Spindelbildung will ich hier nicht ein-

gehen. Bemerkt sei nur, dass eine Substanz, vermutlich von kino-

plasmatischer Xatur, sich an zwei entgegengesetzten Seiten des

Kernes sammelt (Fig. 9, Taf. XIII), und °dass der Kern in der

Puchtung der so bestimmten Spindelachse ausgedehnt wird. Ich

finde keinen Beweis dafiir, dass irgend ein Teil dieses Kinoplasmas

zu der Spindelbildung gebraucht wird; die Spindel scheint vollig

intranuklear zu entstehen. Bestimmte Korper, die als Centrosomen

oder Centrospharen bezeichnet werden konnten, sind nicht vorhanden.

Ausser dem Linin des Chromosoms ist eine ahnlich gefarbte, flockige

oder zum Teil faserartige Substanz vor und nach dem Stadium der

Fig. 9 im Kern vorhanden, die vielleicht an der Spindelbildung teil-

Chromatinkorner sich einander nahern, wird eine Unterscheidung

zwischen Chromatin und Linin wieder unmoglicli, und zur Zeit der

Vollendung der Spindelbildung (Fig. 11, Taf. XIII) sind die Chromo-

somen kurze, dicke Korper, die sich zu einer kompakten Kernplatte

anordnen (Fig. 12). Hating ist die Chromosomsubstanz in zwei

Hocker ausgezogen, die gegen je einen Spindelpol gerichtet sind;

die so entstandenen Figuren (wie solche in Fig. 11 und 12 von ver-

schiedenen Seiten her sich darbieten) sind jenen s< 1 i hnlich d >

die heterotypischen Chromosomen der hoheren Pflanzen charakte-

risieren. In Fig. 11, gerade vor dem Kernplattenstadium, sieht man

lioch Spuren des Kernraumes urn die Spindel, obwohl die Membran
schon verschwunden ist.

Kernkorperchen fehlen wahrend der Spindelstadien; aber zur

X.>it d,r Telophasen tritt in jedem Tochterkern (Fig. 13, Taf. XIII)

.•in -mss.'s Krrnkr.rp.Tchen wieder auf. Der Tochterkern enthalt

jetzt auch ein Xetzwerk von Linin und in diesem eingebettete, dunkel

gefarbte otters liingliche Chromatinkorper. Ob diese Korper die

Tochterchromosomen der vorhergehenden Kernteilung sind, babe ich

nicht bestimmen konnen. Jedenfalls ist der eben geschilderte Zustand
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von kurzer Dauer; bald beginnt die nachstfolgende Teilung

(Fig. 14a—b, 15), welche sehr rasch durchlaufen wird, im Gegensatz

zu dem langsamen Fortschreiten der ersten Kernteilung.

Die Fig. Ha—b, Taf. XIII stellen aufeinanderfolgende, schrag

gerichtete Schnitte einer Spindel in dem Kernplattenstadium der

zweiten Teilung dar. Die Chromosomen sind lang und schmal, auf-

fallend verschieden von jenen der ersten Teilung. In den Anaphasen
(Fig. 15) erscheinen ebenfalls lange, schmale Tochterchromosomen,
die mit ihren Enden an den Spindelfasern haften.

Jeder Kernteilung innerhalb der Zygote folgt vermittelst einer

Zellplatte eine Zellteilung. Offenbar entsteht die Zellplatte innerhalb

einer kornigen kinoplasmatischen Masse, welche auf halbem Wege
zwischen den Tochterkernen sich befindet, und welche durch einige

Zentralspindelfasern mit dem die Tochterkerne umgebenden Kino-

plasma verbunden ist. Ausser den Spindelfasern befindet sich in

dem Raum zwischen dem aquatorialen Kinoplasma und den Tochter-

kernen auch vakuolisiertes Cytoplasma. Das Wachstuin der Zell-

platte nach der Zellperipherie, die Entstehung von zwei Hautschichten

durch ihre Spaltung und die Bildung einer Zellwand zwischen den

Hautschichten finden statt wesentlich so wie bei den Phanerogamen.

Zellpktten sind atich schon von JOST (1895) in der Teilung der

vegetativen Zellen von Coleochaete Nitellarum bemerkt worden.

"Wie aus den gesehilderten Tatsachen hervorgeht, ist die erste

Teilung drs Zygotenkerns von der zweiten sehr verschieden; anderer-

stdts entspreehen sie in auffalliger Weise der heterotypischen und

der homootypischen Teilung, wie sie bei den hoheren Pflanzen und

Tieren die Reduktion der Chromosomenzahl begleiten. Vergleicht

man beispielsweise die heterotypische Teilung, wie sie eine

angiosperme Pollenmutterzelle aufweist, mit der ersten Teilung des

Zygotenkerns. so t'iillt es zuniichst schon auf, dass beide durch lang-

dauernde Prophasen charakterisiert sind; ein Synapsisstadium, in

welchem die Umwandlmi". ^ Keninetzwerkes in einen Knauel statt-

findet, kommt ihnen auch gemeinsam zu, so aucdi eine Liingsspaltung

'les Knauels. (lessen Toehterfiiden sich viel weiter von einander

trennen, als dies bei einer typisehen .Mitese der Fall ist: audi das

verhaltnisniiissi- lang andaiiernde Diakiiiesestadiunr. endlich auch das

Auftreten an der Spindel von kurzen, dicken Chromosomen, die

wahrend ihrer Wanderung nach den Polen ganz charakterwtbche

Formen darbieten. Die zweite Toilung in der Zygote Hirers-its ist

der homootypischen Teilung bei den IMianen.gamen ver»leichhar.

besonders in der Schnelligkeit der Aufeinanderfelge ihrer Stadien

und in der langen, schmalen (iestalt der Chromosomen. Ich habe

bi « jetzt Teilungsstadien in den vegetativen Zellen von Coleochaete

nicht gesehen und soniit eine Bestimmung der Chromosomenzahl in
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diesen Zellen nicht vornehmen konnen. Aus dem Verlauf der Yor-

gange in den zuvor beschriebenen Kernteilungen jedoch scheint es

mir festzustehen, dass wahrend dieser Teilungen die Keduktion der

Chromosomenzahl stattfindet, und dass diese Teilungen als hetero-

typische bezw. homootypische gelten miissen.

1st diese Schlussfolgerung richtig, so besteht in der Lebens-

geschichte von Coleochaete keine auf eine doppelte Chromosomenzahl

eingerichtete Generation, ausser der Zygote selbst — keine Gene-

ration also, die wir als Sporophyt bezeichnen diirfton. Die An-

nahme einer Homologie zwischen dem Sporopliyt der Archegoniaten

und die aus der wiederholten Teilung der Coleochaete - Zygote

entstehenden Sporenmasse ist somit unhaltbar. Jede Zelle dieser

Sporenmasse besitzt die einfache Chromosomenzahl und ist in dieser

Beziehung gleichgeltend mit einer Zelle des vegetativen Thallus. Die

Entwicklung einer Sporenmasse ist offenbar eine Anpassung, wodurch

die rasche Vermehrung und Verbreitung der Spezies bei der Wieder-

kehr giinstiger klimatischer Bedingungen gesiehert wird. Genau

dieselben Vorteile erreichen die Bryophyten durch die Entwicklung

eines Sporophyts; in diesem Fall aber handelt es sich urn ein Ge-

bilde, das aus einer ganzen Reihe von Zellteilungen, die zwischen

Befruchtung und Chromosomenreduktion eingeschaltet sind, entsteht,

wahrend das nur analoge Gebilde bei Coleochaete ein Gewebe dar-

stellt, das seine Entstehung Zellteilungen verdankt, die auf die

Chromosomenreduktion folgen.

Von besonderem Interesse ware es, die Stelle der Chromosomen-

reduktion in den Lebensgeschichten der verschiedenen Algengruppen

zu bestimmen. Bis jetzt sind unsere Kenntnisse auf diesem Punkt

sehr gering. MoTTiEK (19<>o) und WILLIAMS (1904) finden in den

Dictyotaceen eine Reduktion wahrend der Tetrasporenbildung, una

nach WILLIAMS ist ein echter Generationswechsel hier vorhanden.

WOLFE (1904) meint, dass bei Nemalion das Sporokarp ein Sporo-

phyt sei und die Reduktion bei der Carposporenbildung stattfinde.

STRASBURGER (1897) und FARMER und WILLIAMS (1898) finden die

Chromosomenreduktion wahrend der ersten oogonialen Teilung bei

denFucaceen, das weibliche Gametophyt hier am meisten aeht Zellen

besitzeud. Bei den Bacillariaceen ist es nach den Angabon v«m

KLEBAHN (1896) und KARSTEN (1900) sehr wahrscheinlirh. dass.

wie bei den Metazoen, die Cliromosoinenrediiktion der Hefriirhnmg

unmittelbar vorhergeht. Bei den Desmidiaceen dagegen linden nach

LEBAHN (1891) 'litiimliclie 1 eilungen

utlich die Reduktion der Chi

t den ersten und zweiten Teilung
shbar sind. Etwas iihnlieh vie]

t>ir»;/!/ra (ClIMIELEWSKY 1890).
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stehen bekanntlich aus der Zygote vier Sporen, sehr wahrscheinlich

durch eine heterotypische und eine homootypische Teilung. Falls

dieselbe Kegel wie fur Coleochaete und Oedogonium fiir samtliche

Chlorophyceen gilt, so hat diese Gruppe keine Bildungen aufzuweisen,

in denen wir den Ursprung des archegoniaten Sporophyts suchen

konnen. DEBSKI (1897, 1898) und GOETZ (1899) haben festgestellt,

dass bei Chara wahrend der die Gameten bildenden Teilungen keine

Reduktion stattfindet; ob aber diese bei der Keimung der Zygote

sich ereignet, ist noch nicht festgestellt worden.

Die Untersuchungen, deren Resultate ich in der vorliegenden

Abhandlung beschrieben habe, wurden durch ein Stipendium der

Oarnegie Institution of Washington ermoglicht und im Botanischen

Institut der Universitat Bonn ausgefiihrt.

Litcraturverzeichnis.

Allex, C. E. (1905): Nuclear division in the pollen mother-cells of Lilium cana-

dense (Annals of Botany, Bd XIX, S. 18!)).

€HMIELEWSKY, W. (1890): Materianx pour servir a la morphologie et pbysiologie

des proces sexuels chez les plants inf. ri-uivs (Ku< -sisch). Charkow.

Abstr. in Famixt/in's „frbersicht der L<>L-dungen auf dem Gebietc der

Kotanik in Rowland ^iluvnd des Jahres 1*90* (St. Petersburg, 1892),

S. 16. Ref. im Bot. Centralbl., Bd. L„ S. 264 (1892).

Debski, B. (1897): Beobachtungen fiber Kernteilung bei Chara frogilis (Jahrb.

fiir wiss. Bot., Bd. XXX, S. 22T).

-, (.1898): Weitere Beobachtungen an Chara frayilis Desv. (Jahrb. fiir wiss. Bot,

Bd.XXXir, B.685).

the Fncaceae; their life-history and cytology (Phil. Trans. Roy. So c.

London, B, Bd. CXC, S. 623).

GOETZ, G. (1899): Uber die Entwickelung der Eiknospe bei deu Characeen (Bot.

Zeitung, Bd. LVII, S. I).

JOST, L. (1893): Beitrage zur Keuntnis der Colcochaeten (Ber. der Deutschen Bot.

Ges, Bd. XIII, S. 433).

Karstex, G. (1900): Die Auxosporenbildung der Gattnngcn Cocconm, Surirella

und Cymutopleura (Flora, Bd LXXXVII, S. 2.33).

und Cos,,, - ,

'

: , , , I. 1 , XXII, S.ilo).

-, >'."h: Beitrage zur KeimtnN d.-r Auxosporeiibililunir. I. Rhopalodia gibba

lEhrcnbO^O. Miill.-r .lahi-l>. liir viss. lint.. Bd. XXIX. S. .V.i.'.).

MOTTIKK, I). M. (V.hnr- Nnaltv and eel] liJwtoma (Annals



292 Rudolf Muller:

Williams, J. L. (1904): Studies

tetrasporangium and tb

Bd. XVIII, S. 141).

Wolfe, J. J. (1904): Cytological studies on Nmdttm. (Annals of Botany,

Bd. XVIII, S. 607).

Erklarung der Abbildungen.

Alle Figuren beziehen sich auf Coleochaete scutata de Breb. und wurden nach

Mikrotomschnitten init Hiilfe der ABBE'schen Camera lucida gezeichnet unter An-

wendung der LEITz'schen Oelimmersion Objektiv a

/10 , Ocular 4, Vergrosserung

1800 mal.

Fig. 1. Ruhender Zygotenkern.

„ 2. Zygotenkern in Synapsis.

„ 8—4. Spfttere Bjaaptdtctadien; Fig. 3 naeh einem medianen, Fig. 4 nach

einem tangentialen Schnitt abgebildet.

„ 5. Knauelstadium der ersten Teilung.

„ 6. Dasselbe; erste Andeutung einer Langsspaltung (a).

n 7. Kern nach Vollendung der Langsspaltung, wahrscheinlich auch nach

Querteilung des Knauels.

„ 8. Kern im *Reticuluin tt-Stadium, nach der Chromosomenbildung.

„ 9. Kern und umgebendes Cytoplasma mit polaren kinoplasmatischen An-

sammlungen; zweiteilige Chromosomen.

„ 10a— c. Aufeinander folgende Schnitte eines Kerns in etwas spiiterem Stadium;

die Chromosomen werden kiirzer, di prSssere K&p*
zusammengezogen.

„ 11. Spindel der ersten Kernteilung, kurz vor Bildung der Kernplatte.

„ 12. Ahnliche Spindel im Kernplattenstadium.

„ 13. Tochterkern nach der ersten Kernteilung.

„ 14a— b. Aufeinand.-r fnlo-, „!. Schnitte einer Spindel der zweiten Kernteilung,

schrag geschnitten; Kernplatte.

„ 15. Anaphase der zweiten Teilung.

42. Rudolph Muller: Zur Anatomie und Entwicklungs-

geschichte der Olbehalter.

Ansiehten iiber

in der Hauptsache nach zwei Kichtungen. Wahrend
Botaniker (gegenwartig vielleiclit der kleinere) an (

lichen Auffassung festhalt, .lass die betreffenden Sekrete
entstehen, demnach direkte Produkte des Plasma korpers s

sich andererseits seit den Untersuchungen MansTEIN">
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aber seit jenen DE BARY's iiber die Hautdriisen allmahlich die

Meinung herausgebildet, dass der Sitz der Sekretbildung in der
Membran zu suchen sei imd das Plasma gewissermassen nur das

Rohmaterial fur die Bildung der Sekrete liefert.

Ihren entschiedensten Yertreter fund die letztgenannte Auf-

fassung in A. TSCHIRCH, mid fast hat es den Anschein, als ob seine

Anschauungen in der Frage der Sekretbildung die herrschenden ge-

worden waren.

Ausgehend von der Annahme, dass es nicht wahrscheinlich

erscheine, „dass Harz und atherisches 01 durch mit Wasser imbi-

bierte Membranen diffnndieren kann", hat A. TSCHIRCH mit seinen

Schiilern in einer Reihe yon Publikationen die Ansicht zu begriinden

versucht (und sie audi bereits zu verteidigen Gelegenheit gehabt 1

),

dass der Inhalt samtlicher Sekretbehalter seine Entstehung sog.

„resinogenen Substanzen" verdankt, die der nachsten Umgebung der

Sekretbehalter entstammen und in einer besomleivn Wandschicht der-

selben, der „resinogenen Schicht" (dem „Laboratorium der Harz-

erzeugung") zum fertigen Sekrete umgebildet werden, urn sodann bei

den Hautdriisen in den subcuticularen, bei den schizogenen Sekret-

gangen in den Intercellularraum sich zu ergiessen, oder aber, bei

den Sekretbehaltern, im Binnenraume derselben deponiert zu werden.

Diese „resinogene Schicht" ist stets reich an Schleim und speziell

bei den Olzellen als ein Verschmelzungsprodukt einer zuerst als

zarter Schleimbelai; iiuftretenden, alsbald jedoch zu einer ansehn-

lielipu Sehleimniembran sich entwick.dndeii Lamelle und einer mehr
oder weniger tiefgreifenden Randpartie des Protoplasten aufzufassen.

2

)

Zu diesen von TSCHIRCH an vielen Orten und stets in sehr be-

stimmter AYeise ausgesprochenen Ansichten hat, mit Ausnahme von

Frau SCHWABACH (s. o.), bisher nur G. HABERLANDT 3
) Stellung ge-

nommen. HABERLANDT stimmt den Ansichten TSCHIRCH's, sowe it

diese die Olbildung bei den Hautdriisen betreffen, im

Wesentlichen bei. indem aucli er t'aiel. dass die im Plasmak5rper ver-

schiedener Drusenhaare vorhandenen, stark lichtbrecheuden Tropt'ehen

stofflich nicht identisch sind mit atherischem 01, sendern diesos viel-

mehr in einer sich verdickenden Partie der Aussenwand aiifrntr: b.'i

Besprechung der Exkretbehalter 4

)
jedoeh enviihnt er ausdriicklich,

dass ,.der Kntstehungsort des Exkretes in manchen Fallen sicher das
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Lumen der Zelle ist" und gedenkt im Folgenden der fust vergessenen

Angaben BERTHOLDV), welcher in seiner bereits 1886 erschienenen

„Protoplasmamechanik" bei der Entstehung der 01- bezw. Harztropfen

zwar ebenfalls eine Beteiligung der Wand, jedoch in wesentlich
anderem Sinne als TSCH1RCH, vermutet, und dessen Darstelluug der

anatomischen Yerlialtnisse aus»-nl»ililt.-t*>r Olzellen gleichfalls den

TsCHIRCH'schen Angaben widersprechen.

Nach den Beobachtungen BERTHOLD's"; liegt in den ausgebil-

deten Sekretzellcn einiger Piperaceen, Lauraceen usw. „der Oltropfen

nicht frei im Plasma, sondern in einer beutelformigen Aussackuug der

Zellmembran. Diese Cellulosehiille ist zwar ausserst zart und in

ihrem ganzen Umfang nur selten gut nacliweisbar, immer aber ist die

basale Partie, mit der sie einer Seitenwand ansitzt, von Anfang an

vorhanden, und in Form eines Napfchens mit cnticularisierter Membran
gut zu erkennen, sobald man das 01 hinweggelost hat". Am Schlusse

seiner Mitteilungen spricht BERTHOLD die Ansicht aus, dass nach

der von ihm gegebenen Darstellung „die Olzellen der angefiibrten

Prlanzen gewissermassen den Cystolithenzellen der Urticaceen und

Acanthaceen entsprechen, nur ist der einseitig angeheftete Membran-
fortsatz hohl. Ho entsteht ein innerhalb der Zellhohlung liegender

„lntercellularraum", in welchem das 01 liegt, wie in den inter-

cellularen Gangen".

HABERLANDT stellt (1. c.) die Angaben dieser beiden Autoren

(TSCHIRCH und BERTHOLD) einander gegeniiber und ist in dor Lagt\

auf Grund von Xachuntersuchungen an den ausgebildeten Olzellen

von Laurus nobilis und Asarum europaeum — die entwieklung*-

geschiehtliche Seite der Frage lasst HABERLANDT vollkommen offen -
das Tatsachliche der Angaben BERTHOLD's zu bestatigen. —

Ilier nun kniipfen die Untersuchungen an, mit denen ich vor

einiger Zeit im Grazer Botaniscben Institute fiber Anregung und

unter Leitung des Herrn Prof. HABERLANDT begonnen habe. Sie

stellen sieb die Aufgabe, durch Klarlegung der anatomischen und

entwicklungsgeschicktlielien Yerlialtnissr, und zwar zunachst der

Olbehalter, der Frage der Olbildung naherzutreten und sollen soniit

audi ein Yersuch sein, die in dieser Frage herrschenden "VVider-

spruche zu losen. Es beziehen sich diese Untersuchungen zwar vor-

liiufig nur auf die Olzellen des Blattes einer im Grazer Botanischen

Garten als Aristolochia brasilicmis bezeiehneten Sehlingpflauze, doch

hat bereits dieses eine Objekt Resultate ergeben, welehe eine -voi-

l)T8CHIECHtitiertBEETH()Ll)zwarauch(soSeHWK.\[)KXKK-FestschriftS.4(30,
dann „Harze unci Harzbuhiiltor- an iiirhrcren Stdlen und v.--rs],richt ilem Leser, „auf

dessen Studicn noch akommcn", doch fehlt in beiden angezogenen

Abhandlungen tatsachlich jede weitere Bezu'gnahme auf BERTHOLD.
2) Protoplasmamechanik, S.25.
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laufige Mitteilung" zu rechtfertigen vermogen und fiber die deshalb

in Kiirze berichtet werden soil.

Die grossen, rundlichen Sekretzellen des ausgewachsenen 1
)

Laubblattes von Aristolockia brasiliensis enthalten einen grossen hell-

gelben Oltropfen, der jedocli das Lumen des Olbehalters nicht voll-

standig ausfullt, so dass zwischen ihra und der Membran des

Olbehalters ein anselmlicher Zwischenraum freibleibt. Auf Quer-

schnitten lasst sich schon an der intakten Zelle beobachten, dass

dieser Oltropfen gegen die Aussenwand hin sich zuspitzt und mit ihr

in Yerbindung stent. Bringt man das 01 durch Alkohol zur Losung,

so lasst sich jetzt das Yorhandeusein eines beutelformigen (nunmehr

kollabierten) Gebildes konstatieren, welches den Oltropfen beher-

bergte, selbst sehr dilnnwandig ist and ein feinkorniges Aussehen
zeigt. Nach aussen hin verjiingt sich dieser Beutel in ein trichter-

formiges Endstiick, den Napf 2

), mit etwas dickeren, teilweise

kutinisierten Seiteuwanden, welcher, wie geuiigoiid starke Yergrosse-

rnngen an Mikrotomschnitten zeigen, uiimittelbar an die Kutin-

lamelle des Sekretbehalters ansetzt. Nicht selten freilich reisst der

Beutel ab; der etwas resistentere und mit der Aussenwand in festem

Zusammenhange befindliche Trichter jedoch ist, vorausgesetzt, dass

der Schnitt diese Partie der Aussenwand enthiilt, fast stets zu sehen.

Auf Flachenschnitten sind die Olzellen durch diinnere Seiten-

wiinde, ihre geringere rosso und ihren polygonalen Umriss von den

inehr minder stark gewellten Kpidermiszellen leicht zu unterscheiden.

Die Aussenwande der Sekretbehalter zeigeu hier ausnahmslos in

ihrem zentralen Anteile eine rundliche, einem I Iot'tiipfel vergleichbare

Bildung, die eben nichts anderes ist, als der Trichter in Aufsicht.

Die Wand des ausgebildeten Sekretraumes besteht aus Cellulose und

und eine fast gleich breite innere Celluloselamelle zerlegt.

DieEntwicklungsgeschichte dieser Olbehalter ist, soweit ich

oieselbe bisher ermitteln konnte, in den Hauptzugen dargelegt,

folgende:

Die jungen Sekretzellen zeichnen sich nichr allein durch ihre

Orosse, sondern vor allein durch ihr grobkorniges Plasma aus: audi

the Grosse des Zellkernes fallt auf. Die /ellwand besteht in ihrer

ganzen Ausdehnung aus reiner Cellulose: von einer Ver-

> Die Untersuchungen iiber die Anatom
lis en en Hlattes sind bereits abgesclilossei

' ViTgl. hierzu die Abbildungen der Olbe

no 1
, tils 1 m> i HAUKfil. INIiT. :•
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jiin-sten, noch inalterenEntwicklungsstadien irgend etwas

zu sehen.

Die Anlage des Xapfchens erfolgt ziemlich frflhzeitig and zwar in

Form einer Ringleiste. Auch die Kutinisierung einer Membran-

lamelle setzt frflhzeitig ein, zuerst an der Aussenwand, dort wo der

Xapf sich befindet. Beides, Xapfchen wie Kutinlamelle, bezw. die

innerhalb derselben gelegene Celluloselamelle scheinen, soweit sich

vorlaufig die Sachlnge iiborblicken lasst, aus den peripheren An-

teilen des Plasma durcli Yerdiclitung und gleichzeitigo stoffliche

Umwandlung horvorzii^ehen, inn alsbnld ;ui die urspriiiigliche Cellu-

losemembran des Sekretbehalters apponiert zu werden.

Was die Entstehung des 01 es selhst anlangt, so kann als

sicher angenommen werden, dass dieses aus dem Plasma zunachst

in eine Anzahl kleinerer A'akuolen abgesondert wird. Der weitere

Yorgang nun sclieint der zu sein, dass von diesen isolierten Vakuolen

eine in der Nahe der Ringleiste gelegene sich derart mit ihr ver-

bindet, dass sich der oben verschmalerte Oltropfen in den von der

Ringleiste gebildeten Napf hineinlegt, worauf die zum Beutel sich

umwandelnde Yakuolenwand mit dem Trichterrande verschmilzt.

Schon vorher hat die Yerschmelzung dieser Yakuole mit den librigen

stattgefunden.

Das Endergebnis besteht also darin, dass in der ausgebildeten

Olzelle der Oltropfen von einer Hfllle rings umschlossen

ist, die oben von der Wandung des als Membranverdickung
auftretenden Xapfes, im ubrigen von der stofflich um-

gewandelten Yakuolenwand, dem Beutel, gebildet wird.

Wie nun ;iiis dem Mitgeteilten hervorgeht, lassen weder die Be-

fimde an d<m ausgebiMeten Olzellen noch die bisher gewonnenen

entwicklungsgeschichtlichen Tatsaclien auch nur ein en Punkt er-

kennrn. dor mit den TSCHIRCH'schen Angaben ubereinstiminon wi'mle,

und doch will TSCHIRCH seine Theorie der Sekretbildung auch auf

Andererseits aber ergeben schon °die bisherigen Resultate der

t'lnwicklungs-eschiclirli.-l.rn l" n T.TM.churm- auch die Unhaltbarkeit

BERTHOLD aiigeiiuimn.Mi
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Es war wohl von vorneherein zu vermuten, dass die bei Aristolocliia

brasiliensis konstatierten Befunde nicht vereinzelt dastehen. Tatsachlich

haben denn auch orientierende Schnitte an ausgewachsenen Laub-
blattern von Piperaceen (so besonders von Pkperomia viagnoliaefolia),

von Cinnamomtit/i-Arten, von Laurus nohilis 1

) and andeien ahnliche

Terhaltnisse gezeigt imd in jedem Falle wenigstens das Yorhanden-
sein eines Trichters bezw. Napfes, sowie eines den Oltropfen um-
hullenden Beutels erkennen lassen. Es ist weiteren Untersuchungen

vorbehalten, die Anatomie und Entwieklungsgeschiehte der Olbehalter

dieser und aucli anderer Objekte genauer zu verfolgen.

Zum Schlusse sei noeli bemerkt, dass im Blatte sowohl wie im

Blattstiel von Aristolocliia brasiliensis die Olzellen subepidermal
angelegt werden und, allerdings frfihzeitig, durch ,.gleitendes

Wachstum" an die Oberflache gelangen, ein Entwicklungsvorgang,

der unter anderem auch die ftaschenfSrmige (Jestalt der Olzellen,

welche diese namentlich im Blattstiele aufweisen, erklaren wttrde.

Graz, Botanisches Jnstitut der k. k. Universitiit.

43. A. Schulz: Beitrage zur Kenntnis des Bliihens der

einheimischen Phanerogamen.

VLI. Xigella arvensis L.

Eingogangen am 21. Juli 1905.

Der Bau und das Bluhen dor Blttten von Nigella arvensis sowie

flie Bestaubung ihrer Narben durch Insekten sind schon von

CHR. K. SPRENGEL sorgfaltig untersucht und in seinem Werke
»Das entdeekte Geheimniss der Natur im Bau und in der Befruchtung

der Blumen" 2
) ausfiihrlieb besclirieben worden. SPRENGEL schildert
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Unmittelbar nach clem Beginne der Ausbreitung des Perianthes 1

)
stehen die Staubgefasse mit geschlossenen Antheren ungefiilir senk-

recht auf der senkrecht zur Langsachse der Blute stehendeu Bltiten-

ebene. Die einer Zeile nehmen zu dieser Zeit nach aussen — unten —
bin an Lange zu. Sie liegen fest aneinander z

); ihre Filamente sind im
unteren Teile — ausser an der etwas nach aussen konvexen Basis -
ungefiilir gerade, im oberen Teile, mit Ausnahme des innersten

(ingles, <«twas (MirsprtM-litMid ,I,t Anthere des nachstinneren — kiirzeren

— Gliedes gebogen. Einige Zeit 3
) nach dem Beginne der Ausbreitung

des Perianthes — im Laufe des Yormittags — fftngt das ausserste

Si;nil,-,.fjiss der Staubgefasszeilen an, sich im oberen Teile nach oben
11,1,1 ill,lon konvex zu kriiinmen. Die Kriimmung schreitet schneller

oder langsamer soweit fort, bis die Langsachse der Anthere ein

wenig schrag abwarts nacl 1 1 i the 4
) hin richtet ist. Der

untere — in den oberen ganz allmahlich iibergehende — Teil des

Pihiment.'S, welcher gerade bleihr. indgt sich waluviid der Kriimmung
des oberen Teiles ein wenig nach aussen. In dieser Stellung

6
) ver-

luirrt das Staubgef&s langere Zeit. Meist erst, nachdem die Anthere
ihre schrage Stellung erreicht hat, seltener ' schon. wiihrend ihre

Langsachse noch uugefahr senkrecht zur Blutenlangsachse steht, offnen

sich ihre Theken; und zwar offhet sich nicht' selten die eine be-
deutend spater als die andere. Dabei gelangt der gesamte Pollen

Theken 6
) der An the

iu einem Teile der Bliiten beginnen die iiussersten Staub-efasse aller

Staubgefiisszeilen der Blfm> ••l,.i,-l.-/,.ifi..- ;i,,-,» |{„„ ,„„," i.. vbdeii

itterung das Perianth der moisten Bliiten in ,1m Vormittagsstunden bis gegen

2 Daa innerstc — oberste — Staubgefass liegt fest am Gynaeceum.
3) Nicht selten stehen schon alle PerianthbHttei ungaf&hr oder ganz senk-

cht zur Langsachse der Bliite, werm das wrta Stanbgcffiss seine Bcwegung
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Bluten hat vielmehr bei einem Telle der Zeilen die Anther

aussersten Staubgefasses schon ihre Schragstellung erreicht urn

vielfach bereits geC.ff'net, wiihrend bei einem anderen Teih

Zeilen das iiusserste Stnubgefas.s nuch an deal niiclistiinieren ai

und bei dem Reste der Zeilen die aussersten Staubgefasse s:

einer Mittelstellung befinden. Nach hingerer Zeit — mel
Stunden — , meist im Verlaufe des spiiteren Kachmittags, set;

iiusserste Staubgefass der Staubgefiisszeile seine Au>\\artshew

fort. Es kriimuit si,-!, /ui..m-Im -in. i -.u,/, n Umre nach nach

15 hi! ifages seine Aus-

des zweiten Bltthtages

ziemlich dicht unterhalb der Anthero. oft fast winklig, an

zwar sehr haufig soweit. bis die L&ngsaehse der Anther

senkrecht zum unteren Teile des Filamentes steht oder

wenig (Miiwiirts gerichtet ist. Spater senkt sich das Staub°

em wenig weiter l

); es kriimmt sich dabei haufig im unt<

geraden Teile ein wenig nach oben konvex. Am zwe
tage fangen die zweiten Staubgefasse der Staubgefasszeil

die am ersten IJliihtagv die aussersten Staubgefasse

der betreffenden Bluten ihre Auswartsbewegung begann
sie beginnen nur in einem Teile der Bluten sanitlich ihre

gleichzeitig. Haufig gehoren aber diejenigen zweiten St;

welche am spiitesten ihre Bewegung beginnen, nicht dense!

an wie diejenigen aussersten Staubgefasse der betreffeiul

seiche am spatesten ihre Bewegnog begonnen haben; e

seltene Erscheinung, dass sich in einer Blute die aussers

gefasse fast aller Zeilen schon ganz oder fast ganz zum
hinabgesenkt haben und nur noch ein oder zwei — fu

r auch zahlreiche Blul

Perianthe gescnkt h

ten Iiiihclaye bcfinde:



gefasse gleicht dem der Bewegung der aussersten Staubgefasse. In

derselben Weise bewegen sich audi die ubrigen Staubgefasse der

Zeilen: am siebenten Bliihtage pflegen alle Staubgefasse einer

Bliite ungefahr senkrecht zu deren Langsachse zu stehen
1
). Die —

meist drei, seltener vier oder fflnf — Griffel der Bliite sind zu der

Zeit, wenn sich deren Perianth auswarts bewegt, etwas nach aussen

geneigt. Der Griffel ist schon jetzt so stark — nach rechts — ge-

wunden, dass seine Xarbe, die an seiner niorphologischen Innenseite

verlftuft, nur noch im unteren Teile nach innen, am oberen Ende

aber nach aussen — d. h. nacli der Peripherie der Bliite hin —
gerichtet ist, und entweder gerade oder ein wenig entspreehend seiner

Windung gebogen 2
). Die Griffel der Bliite bewegen sich darauf weiter

nach aussen; zu der Zeit, wenn sich die Theken der Antheren der

innersten Staubgefasse der Staubgefasszeilen offnen, pflegen sie un-

gefahr senkrecht zur Langsachse der Bliite zu stehen oder sich noch

nicht ganz soweit gesenkt zu haben. Sie sind jetzt in der Kegel
3

)

schwach nach oben und im oberen Teile schwach nach rechts
4
)*)

konvex gebogen 6
). Dann werden beide Kriimmungen immer starker.

Der untere Teil krummt sich in radialer Richtung kreisbogig; infolge

davon sinkt der obere Teil, der sich winklig — mit nach links
4
)
ge-

richteter Spitze — vom unteren Teile abbiegt und nach innen —
d. h. nach dem Bliitenzentrum hin — und im oberen Teile haufig

zeitig waelisr au.di der obere, freie Teil des Fruchtknotens; hierbei

kriimmt er Bich etwas nach innen konvex. Zuletzt bilden der untere

Teil des Griffels Qebst der oberen Partie des freien Teiles des

Fruchtknotens ungefahr einen Halbkreis oder einen etwas grosseren

Teil eines Kreises, der sich mit Ausnahme seiner obersten ein wenig

schriig nach links gerichteten Partie in radialer Richtung befindet.

Der obere Teil des Griffels bildet mit dem unteren Teile ungefahr

einen rechten Winkel. Er steht ungefahr parallel mit dem Nektarien-

plattenringe, von dem er an seiner tiefsten Stelle meist 3—4 mm
entfernt ist, und ist nach innen — d. h. gegen den Fruchtknoten —

-

sich:mm Teil ganz ode r fast ganz iin der ersten Ruhelagc n Teil an

don in dicser Lage befii ersten StauhgefassLn at

1) Hiiufig hat sic • Z.-il.'ii

ram l'oriantlie herabgesenkt, wahrend sich die ubrigen -m'h.ll geOffncten

An'ii.Jren noch in der e

i' Der -raugrune oiler l.niun licligraugriine Griffel v< ttjtogl 1 sich nach oben

och noch fas

4) Von der Blfltenperipherie aiis gesehen.

' ) D Si nze t 1 I ung-tahr in der Hohe der Basis.
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und im oberen Teile vielfach auch nach oben 1
) konvex gekriimmt 2

)
3
).

Wahrend der letzten Phasen der Kriiniiiiung des Griffels wird

dessen Narbe, eine sich leistenartig iiber die Griffeloberfl&cJbe er-

hebende scharfkantige Furche, konzeptionsfahig. Sie verlauft zuletzt

im unteren radial gerichteten Teile des Griffels an dessen Ober- und

Aussenseite, wendet sich im anschliessenden kiirzeTi schriigen Teile

nach der Griffelunterseite bin, verlauft am unteren — den Xektarien-

des Griffels an dieser, wendet sich dann wieder nach oben und be-

findet sich an der Spitze des Griffels an dessen Oberseite. Xachdem
sich die Griffel einige Zeit — wahrscheinlich mehrere Tage — in

dieser Stellung befunden haben, wird die Kriimmung derselbeu —
die jetzt bedeutend wachsen and deren Xiirben nicht mehr kon-

zeptionsfahig sind — wieder goringer. und sie richten sich auf.

Gleichzeitig fallen das Perianth, die Nektarien und die Staubgefasse,

welch letztere meist bis zn dieser Zeit sitzen bleiben, ab. Wenn
auch, wie vorhin gesagt wurde, in den meisten Bluten die Griffel zu

der Zeit, wenn sich die innersten Sta uligefasse der Staiibgefiisszeilen

dieser Bluten in der ersten Ruhelage betinden, senkreeht oder noch
nicht ganz senkreeht zur Langsaeh;ie der Blute stehen und erst

wenig gekriimmt sind. so sind doch iinch nicht wenige Bluten vor-

handen, deren Griffel zu dieser Zeit sclion weiter abwarts — d. h.

nach dem IVrianthe liin — geneigt n ml starker gekriimmt sind. In

nige Griffel mit Antheren jener

Staubgefasse in Beriihrung, doch legeii sie sich an deren Seitenflanke,

und ihre Xarbe, die wohl schon konzep tionstahig ist. beriihrt nicht oder

nur in vereinzelten Fallen die poll. nltedeckte Anthorenuurerseite.

Spontane Selbstbestaubung findet als.3 auch in diesen Bluten nicht

oder nur ganz ausnahmsweise *tutt
4
). Die Bliite von Nigella aruensi*

ist somit, wie dies schon SPRENGEL richtio- erkannt hat, auf Be-

l zwar durch Insekten - an-

gewiesen. SPRENGEL hat Bienen 5
) I ils Besncher der Bliiten und

Hestauber der Xarben von Xigdla .unr/isis beobachtet und deren

Verhalten auf den Bliiten dieser Art i
• in-i'licinl beschrieben und ab-

gebildet Auch icli l.abe Bienen, und zwar zahlreiche Arten in sehr

1) Nicht selten ist diese Kriimmung sehr

3) Die mittbiv Nttbenabbildim- in Si' hi-:n.;ki/s Fig.!) (Taf. XXIV) stellt

4) Ich kann also die Angabe v..n Tf.KK.vi ICIANO [Intorno alia struttiira fioralo

d ai processi d'impollinacione in alcune A'/./e //,-. Hnllrttin.. .lella S.M-iota l.otanica

bestatigen.

o) Er hat nicht angegeben, welche Arten er beobachtet hat.
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vielen Individuen, und ausserdem Wespen als Besucher der Blflten

von Nigella arvensis beobachtet 1
). Diese Insekten besuchten die

duftlosen, an ihren meist an Randern von Getreidefeldern, auf Stoppel-

feldern oder Brachen gelegenen Wohnplatzen aber durch ihr

grosses 2
), hellgefarbt.es 3

) Perianth recht in die Augen fallenden Bluten

von Nigella arvensis fast ausschliesslich wegen deren Honigs, der in

sehr kompliziert gebauten — von SPRENGEL Saftmaschinen genannten

— Nektarien abgesondert wird. Diese Nektarien sind zwischen das

Perianth und das Androeceum eingeschaltet, mit dessen Zeilen sie ab-

wechseln. Sie bestehen aus einem meist 2 mm langen, etwas schrag

abwarts gerichteten, meist geraden, an der Basis etwas verdickten,

im Querschnitte ungefahr querelliptischen Sriele, welcher einen ungefahr

halbkugligen, mit seiner Offnung nach oben gerichteten und an der

gelben Innenflache seiner aussen graugrun gefarbten dicken Wand
Honig absondernden Xapf triigt, an dessen oberen Rand eine mit der

— ungefahr ein Drittel des Umfanges dieses Randes messenden —
offenen Seite nach dem Zentrum der Blute bin gerichtete, gewohn-

lich parallel mit der Langsachse der Blute stehende, seltener ein

wenig auswarts geneigte Rinne angesetzt ist
4
). An diese Rinne

schliessen sich oben zwei 6
) meist senkrecht zur Langsachse der Blute

stehende, ungefahr elliptische 6
), nach oben konvexe, sich mit deu

einander zugekehrten Randpartien meist ein wenig deckende,

in zwei meist bedeutend schmalere, nach der Spitze bin ver-

breiterte, meist ein wenig schrag aufwarts gerichtete, parallele,

oder nach der Spitze bin etwas diver<;ierende 7
) Fnrtsatze auslaufende

Platten 8
)
8
) an. Die beiden Seitenrander der Rinnenwand sind tief

gefurcht. Die aussere Furchenwand geht in den Aussenrand der an-

grenzenden Platte iiber; die in der Breite recht schwankeude innere

Furchenwand endigt an einem am Innenrande der Basis der an-

1) Betreffs dcr von anderen Forschern beobachteten Besucher vergl. K>~

Handb. der Blutenbiologio 2. Bd. 1. T. (181)8;, S. 12.

2) Das Perianth vergrossert sich wabrend des Bluhens bedeutend; zuletj

sitzt es meist einen Durcluncs^'r von ^'t-'.-lmm.

:Vi Die Oberseito der Sprcite dor IVrianthl.lattir ist ;mfim<;licli gelblirh '
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grenzenden Platte befindlichen, nach oben gerichteten, flachen,

glanzend graugriinen Ilocker 1
). Die — nach dem Bliitenzentruni

hin gerichtete — offene Seite der Rinne ist mit einem dem oberen

Rande des Napfes inserierten, ungefahr dreieckigen, an der Basis ein

wenig verschmalerten, oben in einen sehr schmalen, entweder an dor

Oberseite — d. h. der nach dem Bliitenzentruni hin gerichteten Seite

— Maehrinninvn. an dor Unterseite gewolbten, oder ungefahr stiel-

rundeu, meist geraden, seltener ein wenig gebogenen, ein wenig sehriig

nach aussen gerichteten, sich etwas fiber das Niveau dor Platten er-

hebenden, moist 2 mm langen Fortsatz auslaufenden Deckel bedeckt.

Dieser Deckel besitzt aufgebogene Seitonrander; die aufgebogene

Partie verbreitert sich nach oben hin, wo sie in den Fortsatz iiber-

geht, etwas. Am Seitenrande der Unterseite der nicht aufgebogenen

Partie des Deckels verlauft eine niedrige, sich nach dem Fortsatze

hin meist etwas verbreiternde, mit kurzen Haaren besetzte Leiste.

Dieso liegt — wenn die Rinne geschlossen ist — auf einer ahnlichen

Haarleiste, welche sich an der Insertionsstelle der Rinne an den

Honignapf am Seitenrande der Innendiiche der inneren Wand der

Rinne befindet und sich nach oben hin bis auf den Grand der

Rinne senkt 2

), wo die beiderseitigen Leteten zusaomienttossen. Kino

grossere Imme kann den Deckel dor Rinne ohne Sehwierigkeit hoch-

heben und mit dem Riissel zu dem im Xapf'e und liauhs: audi im

unteren Teile der Rinne befindlichen lb. nig golangen 3
). Sobald als

<las Insekt seinen Riissel zuniokzieht, federt dor Deckel zuriick, und

bachteten Besucher der Bluten von Nit

eim Besuche dieser Bluten nicht alle gle

>ssen sich meist auf der Spreite eines Pe
on hier ana ihren Vorderk5rper dor Rinne «



saugen, ziehen darauf den Yurderkorper wieder zuriick und kriechen

dann nach der Spreite des nachsten Perianthblattes, wo sie sich

ebenso verhalten 1
). Sic drangen in diesem Falle also beim Besuche

jedes Nektariums den Yorderkbrper zwischen die Nektarienplatten

und — in den jiingeren Bliiten mit ausstaubenden Antheren — die

Unter-(Aussen-)Seite der in der ersten Rnhelage befindlichen, gerade

fiber dem aus den acht meist wenig voneinander entfernten oder

sogar aneinanderstossenden IMattenpaareii gebildeten Kreisringe
2

)

stehenden 3
) und von diesem je nach der Grosse der Bliiten meist

4— f> mm entfernten Antheren, oder — in den alteren Bliiten mit

herabgekrummten Griffeln und kouzeptiniisfaliigoii Xarben — die

Unterseite dor ebenfalls gerade iiber dem Plattenringe stehenden,

von diesem aber meist nur 3—4 mm entfernten oberen Teile der

Griffel. Seltener kriechen diese Insekten, am hiiufigsten Apis, so

von einem zum anderen Perianthblatte, dass sie mit einer Seiten-

partie ihres Korpers zwischen den Nektarienplatten und der Unter-

seite der Antheren bezw. Griffel hindurchstreifen. Die - zahl-

reichen — kleineren Bienen und die beobachteten Wespen begeben

sich auf die Platten eines Nektariums, fiihren ihren Riissel in dessen

Rinne, saugen, kriechen hierauf nach den Platten des nachsten

Xektariums und gehen dann meist auf dem von den Platten ge-

bildeten Kreisringe weiter, bis sie alle oder fast alle Nektarien der

Bliite besucht haben 4
). Die grosseren von ihnen streifen bei diesem

anzeigen. Die Hocker sondern selbst wohl kcinen Honig ab; ich habe sie wenigstens

i Die Spitzen der Antheren pflegen gerade iiber dem Einge der Plattenfort-

11 stehen; Spitzen \\\<- Fort-lit?..- sind -clirii- aufwi'trts gerichtet.

i Str.'ifeu auf derOber-

es von den adit NVktin.mplaii.mpa.-irm gebihi '

nm zum andern „gcfuhrt''. Jch halte es nicht fur ausges(

gel Recht hat. Es gibt jedoch nioht wenige almlich wie di

gebaute Bliiten, die em solclies .Saftmal- niclit besitzen urn

Drittels eine etwas breitere, meist blaugraue oder blaubraune —
bestehende — , schwach nach aussen konvexe oder gerade Lime:

a von derselben Farbe. /.

sind die Platten 1 _r iw-Tin

Mrbt. I)i« ; basal.: 1'artie d.-r Piatt,: mit Ausnahme der griinen
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Kundgange auf den Xektarienplatten mit der Oberseite des Kopfes

und des Thorax in den jflngeren Bluten die Unterseite der Antheren

der in der ersten Ruhelage befindlichen Staubgefasse l
), und in den

alteren Bluten mit reifen Xarben die Unterseite der oberen Partie

der Griffel. Die kleinen Bienen jedoch beruhren wohl haufig weder

Antheren noch Xarben oder wenigstens nicht die ersteren; ihre Be-

suche sind fur die Bestaubung der Xarben ohne Wert und fur die

Blute sogar schadlich, da sie den Honig rauben und hierdurch wert-

volle Besucher von den betreffenden Bluten fernhalten.

Aus dem Yerhalten dor Insekten bei ihrem Besuche der Bluten

von Nigella arvensis erkennt man, dass es fiir das Zustandekommen
der Bestaubung der Xarben derselben durchaus notwendig ist, dass

die Antheren wahrend der ersten Ruhelage der Staubgefasse, die ver-

haltnismassig lange Dauer besitzt, wahrend welcher sich ihre Theken
offnen, sich gerade iiber dem Xektarienplattenringe befinden, mit

diesem ungefahr parallel stohen und von ihm 4-5 mm entfernt sind.
2

)

Und weiter erkennt man, dass es fiir das Zustandekommen der Be-

staubung von hochstem Wert ist, dass der gesamte Pollen dor An-
there naeh der Offnung ihrer Theken an die Unter-(Aussen-)Seite

der Anthere gelangt. 3
) Wenn der Pollen die Seitenflanken der

Anthere oder letztere ringsherum bedeckte, so wurde ein grosser Teil

von ihm nicht an den Korper der die Bh'iten besuchenden Insekten

gelangen, also fur die Bestaubung der Xarben verloren sein. Da
nur eine verhaltnismassig geringe Pollenmenge von der Blute pro-

duziert wird, so wiirden in diesem Falle sieher zahlreiche Xarben

ohne Bestaubung bleiben. Ebenso erkennt man aus dem Vorhalten

der Besucher, dass es fur das Zustandekommen der Bestaubung der

granblau oder grunlichgraublau geffirbt. Das ganze obere Drittel dor Platten bis

zum unteren Streifen der Fortsiitze ist manchmal graublau gefarbt. Die Basen der

im ubrigen grauweissen Nektarienstiele sind oft, vorzuglich oder ausschliesslich an

der Oberseite, kraftig rStlichblau gefarbt. Die — von obenher sichtbare — Deckel-

oberseite ist meist blauiich: die Fortsetzung des Deckels ist weissgraii und besitzt

zwei blauliche oder rotlichblauc Querbinden. Die Staubgefassbasen sind meist

nicht gefleckt.

1) Die Oberseite des Kopfes und des Thorax derjenigen Insekten, welche die

Bliiten dauernd besuchen, ist dicht mit deren — gelbem — Pollen bedeckt.

2) Auch das ist von Bedeufiin- fiir >\n> Zustarnh-kc.mmei) der Bestiiubun-. 'las-
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Weise kriiinmt. Demi hierdurch gelangt, wie dargelegt wurde, sein

oberer Teil, welcher streckeuweise die Narbe an der Unterseite

tragt
1

), genau iiber den Nektarienplattenring und nahert sich diesem

so bedeutend 2
), dass seine Unterseite von denjenigen Insekten,

welcbe die Unterseite der Antberen der in der ersten Ruhelage be-

findlichen Staubgefasse jiingerer Bliiten mit der Oberseite ihres

Yorderkorpers beriibren. mit dcnsclti'-'ji KorpcrtoibMi beriihrt werden

und hierbei, falls diese mit Pollen behaftet sind, bestaubt werden

SPRENGEL hat zwar richtig beobachtet 3
), dass der Pollen der ge-

offneten Anthere — bevor er durch die Blfite besuebende Insekten

abgestreift oder abgefallen ist — an deren Aussen-(Unter-)Seite

haftet, er hat sich aber - offenbar, weil er diesen Gegenstand nicht

naher untersucht hat — eine ganz unrichtige Ansicht gebildet iiber

die Art und Weise, wie der Pollen an diese Seite gelangt, an der

man ihn nach dcm Bau der Anthere nicht erwartet. Nach diesen)

erwartet man, dass er an den Seitenflanken der Anthere hafte oder

die Anthere ringsherum bedecke. Denn die im Umrisse abgerundet-

rechteckige Anthere besitzt einen abgerundet-rechteckigen Quer-

schnitt; ihre — hellgelben — Theken befinclen sich genau rechts und

links des — graugrunen — schmalen Connectives*), iiber welches )

sie an der Aussen- und vorziiglich an der Innenseite ein wenig vor-

springen. 6
) Dass dennoch der — gesamte — Pollen der Anthere an

deren Aussen-(Unter-)Seite gelangt, ist eine Folge davon: Dass dor

Offnungsspalt der Theka nicht in der Mitte dor freien — d. h. nicht

mit dem Connective verschmolzenen — Seitenflanke dwselben ver-

liiuft, sondern dass er sich unten ungefahr an der inneren Kante dor

freien Seitenflanke der Theka befindet und sicli dann nach oben hin

1) Dies wurde nicht der Fall sein, wenn der Griffel nicht in der angegebenen

Weise gewunderi ware.

2) Es ist meines Erachtens wichtig, dass sich der ohere Teil des Griffels

diesem Ringe etwas mehr nahert als die sich in der ersten Ruhelage befindliche

Anthere, und dass der Griffel schwerer beweglich ist als das Staubgefass. Denn

es lfisst sich der Pollen leichter durch die Insekten von der Anthere als durch

den Griffel von den Insekten abstreifen. Es muss deshalb der Griffel kraftiger

an den Insektenkorper angedrii.kt werden (da dieser an die Anthere. Selbstver-

Insekt aus ihrer Lage gehracht wird, da ja nur ihre Aussen-(Unter-)Seite mit Pollen

h.ideckt ist.

3) Vergl. auch seine Abbildung Taf. VI, Rg. 22.

Meist sind sie 2V4
—

'2
1

/* mm lang.

5) Zwischen den Theken ist das Connectiv auf der Aussenseite etwas breiter

als auf der Innenseite.

G) Die Anthere besitzt also sowohl an der Aussen- als auch an der Innenseite
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noch etwas mehr der Innenseite des Connectives nahert 1
); dass sich,

sobald als bei der Reife der Anthere dieser Spalt aufspringt, die

aussere — d. h. die nach der Aussen-(Unter-)Seite des Connectives

hin gerichtete grossere — Partie der freien — d. h. nicht mit dem
Connective verschmolzenen — Wandung der Theka sowohl an ihrem

oberen als auch an ihrem unteren Rande von dem nach oben und

unten hin sich fiber die Theka hinans fortsetzenden 2
) und am unteren

Ende der Theka seitlich fiber diese etwas vorspriugenden Connective

ablost 3
); dass darauf diese bis dahin nach aussen — d. h. vom An-

thereninnern weg — konvexe Partie nach innen konvex wird, sich

urn ihre Anheftungsstelle an das Connectiv, die sich scharf winklig

biegt, herumdreht, sich nach dem Connective hin bewegt und sich,

jetzt mir noch schwach konvex, mit ihrer bisherigen Aussenflache

auf die Aussenseite des Connectives auflegt
4
), so dass also ihre bis-

herige Innenflache — d. h. ihre bisher dem Anthereninnern zugewandte

Flache - nunmehr direkt nach aussen gerichtet ist
6
); dass die ge-

samten Pollenkorner der Theka durch ein Klebemittel so fest mit-

einander verbunden sind, dass sie eine einzige Masse bilden, die —
mittels dieses Klebstoffes — an der Innenflache der ausseren Partie

der freien Thekenwandung — aber nicht an der iibrigen Innen-

flache der Theka 6

)
7
) — haftet

8
), und durch diese Partie aus

1) Er trifft unter einem spitzcn Winkel auf das Connectiv auf.

2) Oberhalb der Theken lauft das Connectiv in einen sich nach oben hin

schnell verjungenden Fortsatz aus.

••'») Sowohl der obere als auch der untcre Rand dieser Partie der Thekenwand

ist nach deren Ablosung abgerundet; die Partie ist an beiden Enden von dem

Connective durch einen winkligen Einschnitt getrennt.

i) Die Bewegung der Thekenwandungen geht meist recht schnell vor sich.

4
Sie erfolgt auch noch an Antheren, welche schon jahrelang in Alkohol gelegen

haben; namentlicli an dunnen Querschnitten solcher Antheren lasst sie sich gut

beobachten.

5) Die innere, bedeutend schmalere Partie der freien Wandung der Theka lost

sich an ihrem unteren Rande ebenfalls vom Connective ab — oben setzt sie sich

unter einem spitzen Winkel an dieses an — rollt sich dann nach aussen ein und

legt sich auf die Innenseite dea Connectives als diinne Rolle auf. Die beiden Rollen

der beiden Theken der Anther' beriihmi -uHi irewohnhch im unteren Teile und

•s
) Die Pollenkorner haften aber doch so wenig t«a\ MW

ausseren Partie der Thekenwand, dass dor Pollen dure!) die die

wird dadurch, das* die pollenbedei-kt. Partie der Wandung c

noch erleichtert.
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der Theka hinaus 1
) und an die Aussenseite der Anthere befordert

wird.') 8
)

Nigella arvensis ist nicht die einzige einheimische Art der

Familie der Banunculaceen, bei welcher der gesamte Pollen der

Anthere nach der Offnung der Theken an die — morphologische —
Aussenseite der Anthere gelangt. Die gleiche Einrichtung besitzen

vielmehr auch andere einheimische Helleboreen, z. B. Delphinium

Consolida L.
4

)
6

)

Die altesten Rammeulaceen besassen wahrscheinlich Antheren mit

ungefahr abgerundet-rechteckigem Querschnitte, bei denen sich die

Theken in der Mitte ihrer freien Seitenflanken offneten und die

freien Partien der Thekenwandungen darauf etwas nach aussen bogen

oder zu mehr oder weniger engen Rollen zusammenrollten, so dass

sich die Seitenflanken der Antheren mit Pollen bedeckten. Solche

Antheren besitzen noch gegenwartig zahlreiche Anemoneen. Aus
diesen Antheren sind dann wohl allmahlich solche Antheren hervor-

1) Die mit dem Connective verschmolzene Partie der Wandung der Theka

•2) Die ausseren Partien der freien Wandungen der beiden Theken der Anthere

legen sich meist mit ihren Randpartien aufeinander. Infolge davon wird ein kleiner

Teil des Pollens verdeckt; der iibrige Pollen fliesst zu einer — hellgelben, goldig

glanzenden — im Umrisse ungefiihr schmalelliptischen, polsterardgen Masse zu-

die Anthere r

richtig — unrichtig ist die Richtung der Spitze

schematische — Fig. 7 (Taf. VI), die die Anthere n
der freien Partien der Thekenwandungen von oben

ihr entfernt ist, darstellt, sind im allgemeinen richtig. Dagegen ist Sl'REXGEi/s
- scbematische - Fig. 6 auf Taf. VI nur teihveise richtig. Richtig ist die linke

— pollenbedeckte — Halfte der Antherenaussenseite , unrichtig ist dagegen die*

rechte Halfte der Antherenaussenseite abgebildet. Denn auf dieser ist — ungefahr

in der Mitte — der eben — von unten her — aufspringende Offnungsspalt dar-

gestellt; dieser verlauft aber, wie oben gesagt wurde, nicht an der Aussenseite der

Anthere und kann von dieser Seite aus uberhaupt nicht wahrgenommen werden.

Diese Figur hat Sprexgel offenbar aus dem Gedachtnisse gezeichnet. Sie ent-

spricht seinen Worten auf S. -J8.'i: .Seine (d. h. des Staub^efasses) Anthere bekommt
auf der unteren Heite der Lange nach zwey Ritzen, aus welchen der Staub liervor-

I) Hinsichtlich ihres Baues und der Vorgilnge nach der Offnung ihrer Theken-
spalte weichen die Antheren von Delphinium Consolida nur unbedeutend von denen

von Nigella arvensis ab. Die pollenbedeckten Partien ihrer Thekenwandungen legen

sich am Rande nicht aufeinander. Da sich die Anthere nach der Offnung der

Th kenspalte stark kontrahiert, so erhalt das Pollenpolster eine bedeutende Dicke.

5) Anther*m dtung komm
auderer Familien, z. B. bei Berberis vulgar* L. -

fruchtung der Blumen (1,ST;>) S. 124—12G.
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gegangen, wie sie Nigella arvemis besitzt. Die Bluten der ersten

Arten, bei denen solche Antheren auftraten, hatten wohl einen ahn-

lichen Bau wie die von Nigella arvemis, mid ihre Staubgefasse uud

Griffel fuhrten ahnliche Bewegungen aus wie die dieser Art. Erst

aus diesen aktinomorphen Arten haben sich diejenigen Gattungen

mit zygomorphen Bluten entwickelt, welche solche Antheren besitzen.

Bei manchen der Arten dieser Gattungen, so bei Delphinium Como-
lida, hat es keine Bedeutung fur das Zustandekommen der Be-

staubung der Xarben, dass sie solche Antheren besitzen. *) Ohne
Zweifel stammen letztere Arten jedoch von Arten ab, fiir welche der

Besitz solcher Antheren von grosser Bedeutung war. Die An-
theren der Ranunculaceen haben sich aber auch noch in ver-

schiedenen anderen Richtungen weiter entwickelt. In einem Falle

verblieb der Spalt in der Mitte der Seitenflanken der Anthere; die

freien Partien der Thekenwandungen bewegen sich bei diesen Arten

aber so weit gegeneinander, bis sie sich mit ihren — freien —
Randern, die sich vielfach etwas einkrummen, beruhren. Es bedeckt

sich infolge davon die — sicli nach dem Aufspringen der Spalte

mehr oder weniger kontrahierende — Anthere ringsherum mit Pollen.

Solche Antheren besitzt unter den einheimischen Ranunculaceen z. B.

AuuifHjia vulgaris L. 2
) In einem anderen Falle iinderte sich der Bau

der Anthere derart, dass der gesamte Pollen der Anthere nach der

Offnung ihrer Theken wie bei Nigella arvensis, aber auf andere Weise
als hier, an ihre Aussenseite gelangt. Bei diesem Zweige der Ra-

nunculaceen verbreiterte sich im Laufe seiner Entwicklung das

Connectiv bedeutend. Hierdurch wurden die Pollensacke nach dessen

Aussenseite, also nach der Aussenseite der Anthere, hin verschoben;

die Theken ragen seitlich etwas uber die Seitenrander des Connectives

hinaus. Nach dem Aufspringen der Theken rollen sich die freien

Partien der Wandungen derselben zu diinnen Rollen zusammen, die

sich auf die Aussenseite des Connectives legen, welche sich mit

Pollen bedeckt. Solche Antheren besitzen die Bluten von RamM-
culus, die in vieler Hinsicht denen von Nigella arvenm almlich sind.

s
)

1) Ich werde auf diese Art an anderer Stelle naher eingelien.

8) Vergl. vorige Anm.
3) Naher werde ich die Antheren de

anderer Stelle behandeln.



44. A. Schulz: Beitrage zur Kenntnis des

einheimischen Phanerogamen.

VIII. Herniaria glabra L.

Eingegangen am 21. Juli 1905.

An unbeschatteten Stellen der rnigebung von Halle a. S. offnet

sich in den Monaten Jnni, Juli und August bei heiterern, warmem

Wetter der Kelch der meisten Bliiten dieser Art in den Morgen-

stunden. Die ftinf — ungefahr halbelliptischen — graugrunen Kelch-

blatter der Blute bewegen sich, vorausgeserzt. dass sie nicht durch

benachbarte Bliiten oder vegetative Teile an der Bewegung gehindert

werden, meist — langsamer oder schneller — so weit nach aussen,

bis sie samtlich annahernd senkrecht zur Langsackse der Bliite

stehen. 1

)
2
) Sie sind nach der Beendigung ihrer Bewegung entweder

schwach nach aussen konvex, oder im unteren Teile flack, im oberen

schwach nach aussen konvex oder sogar ganz flach. Hie bilden einen

Stern mit einem Durchmesser von ungefahr I
1/,— 2 mm. Die

schmalen, grunlich grauweissen Uberreste der Kronblatter s
) bewegen

sich gleichzeitig mit den Kelchblattern nach aussen, und zwar so

weit, bis sie senkrecht zur Bliitenlangsachse stehen oder etwas schrag

aufwarts, d. h. vom Kelche weg, gerichtet sind; dabei kriimmen sie

sich haufig etwas nach oben konvex. Die fiinf episepalen Staub-

gefasse 4
) der Blute, welche sich in der Knospe mit ihren Antheren

beriihren, neigen sich wahrend der Auswartsbewegung des Perianthes

schnell soweit nach aussen. dass die Antheren der einander gegen-

iiberstehenden ungefahr %—-*J4 mm voneinander entfernt sind; dann

hort ihre Auswartsbewegung auf. Hire sich nach oben bin ver-

jungenden Filamente sind nach beendeter Bewegung nach aussen

konvex; ihr unterster Teil steht fast senkrecht zur Bliitenlangsaehse,

1) Die Bewegung wir.l nlme /w.it.-l. iihnlirh wie h.-i Sc/muitlnis ptrctini* L.

—

die Kronblattreste, einem den oberen Rand des etwas vertieften Bliitenbodens, i»

welch1
letzteren der unt^re Teil des Fruchtknotens eingesenkt ist, umgebenden Ring-

wulste. Die Basis jedes Kelchblattos triigt An niedrig.'-s. ungofiilir liall»inoiidtr»rmig«'S

— mit nach aussen gerichteter Konvexitat -, fettig-glanzendes, als Schwellkorpcr

fungierendes Polster, welches sich an dor. i .utschliesst und in



Beitriige zur Kenntnis des Bliihens der einheimischen PhanerogameD. 311

ihr oberster Teil ist raeist gerade und entweder ein wenig nach

aussen geneigt, oder parallel mit der Langsachse der Bliite. Die

Pollensacke ihrer — blassgelben — Antheren offnen sich entweder erst,

wenn die Staubgefasse ihre Auswartsbewegung beendet haben, oder

bereits friiher, oft schon im Beginne dieser Bewegung. Die Antheren

sind urspriinglich intrors, erhalten aber wahrend des Aufspringens

ihrer Pollensacke durch Erschlaffung ihres Schaltstiickes einen hohen

Grad von Beweglichkeit und neigen sich darauf haufig etwas nach

aussen, so dass die urspriingliche Innenseite rnehr oder weniger nach

oben gerichtet ist; seltener bewegen sie sich so weit, dass sie ihre

urspriingliche Innenseite direkt nach oben wenden. Nach dem Auf-

springen der Spalte nahern sich die freien — d. h. nicht mit dem
Connective verschmolzenen — Partien der inneren — d. h. nach dem
Zentrum der Bliite bin gerichteten — Pollensacke bis zur Beriihrung.

Die freien Partien der ausseren Pollensacke nahern sich nicht so

weit; sie beriibren sich na< U Beendigun- ihrer Bewegung nur an den

Enden, oder anch nicht einmal an diesen. Nach der Beendigung der

Bewegung der Pollensackwandungen ist somit der grosste Teil der

Oberflache der Anthere mit — hellgelbem — Pollen bedeckt. Die
freien Partien der Griffel ') stehen zur Zeit der Offnung des Kelches

mit aneinander liegenden Innenseiten gerade aufrecht oder sind schon

etwas nach aussen geneigt; ihre Spitzen befinden sich ungefahr in der

flohe des unteren Teiles der Antheren oder etwas defer. Sie bewegen
sich darauf, indem sie sich ein wenig verlangern, weiter nach aussen,

nicht selten so weit, bis sie senkrecht oder annahernd senkrecht zur

Bliitenlangsaehse stehen — also ungefahr oder vullig in einer Ebone
begen — und ihre — mit zu dieser Zeit konzoptionsfahigeni Narben-

gcwebe bedeelue Innenseite nach oben wenden. 3
J

Bei normaler Witterung verharren die Staubgefasse derjenigen

Bliiten, deren Kelch sich am Yormittage - bis 11 Uhr — geoffnet hat,

wohl imraer bis zum Vormittage des nachsten Tages 3
) in ihrer

'-pinastischen Endlage. Dann*) bewegen sie sich, meist recht langsam

und haufig nicht alle gleichzeitig, wieder nach innen, bis ihre

1) Die unteren Teile der sehr kurzen Griffel sind miteinander verschmolzeu.

2) Die obere Partie des Griffels ist ringsherum mit Papillen besetzt.

3) Im Schatten, sowie bei kuhlem und trubem Wetter dauert das ittiihen der

Bliite langer als an offenen Stellen bezw. bei heiterem, warmem Wetter. In den

Bliiten von Individuen, welche ich am Fenster ernes Nordzimnu'rs knltiviorte, fiihrtcn

die Staubgefasse ihre Einwartsbewegung erst am Nachmittage des zweiten Bliih-

tages oder sogar erst am dritten Blfihtage aus. Offenbar ist anch bei Herniaria

glabra — wie bei zahlreichen anderen Phanerogamen - die Daucr des Bliihens der

Bliite vom Zeitpnnkt,> ,1,-r Bestaubung ihrer Narben, von der Schnelligkeit derEnt-

wicklung der Pollens blanch in ihr m Stempel und von dem Zeitpunkte der Be-

fruchtung ihrer Samenknospe abhiingig.

4) Vielfach erst nach 10 Uhr.
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Antheren sich beriihren und auf den mit jetzt konzeptionstTihigcin

Narbengewebe bedeckten Partien der Griffel liegen; ihre Filamente

sind recht stark 1

) nach aussen konvex gebogen. Da zu der Zeit,

wenn die Antheren die konzeptionsfahigen Narben beriihren, wohl

noch immer, manchmal allerdings nur noch recht wenig, Pollen an

den Antheren 2
) haftet, so findet wohl regelm&ssig spontane Selbst-

bestaubung statt.
3
) In manchen Bliiten sind die Narben zu der Zeit,

wenn sie von den Antheren der sich einwiirts bewegenden Staub-

gefasse berQhrt werden, aber schon bestaubt. Es offnen sich namlich,

wie vorhin gesagt wurde, die Antheren nicht selten schon zu einer

Zeit, in der sie sich noch in michster Niihe der Griffel befinden, und

es gelangt in diesem Falle meist eine Anzahl Pollenkorner an die

Griffel. Und ausserdem werden die Bliiten, die zwar klein, un-

scheinbar und duftlos sind, aber recht viel Honig absondern
4
), an

manchen Stellen verhiiltnismassig reichlich von kleinen Insekten,

vorzuglich Ameisen, besucht, welche die Narben meist mit dem Pollen

derselben Bliite oder anderer Bliiten desselben Stockes, hiiufig wohl

audi mit Pollen anderer Stocke — der Art — bestiiuben. Bestaubung

mit dem Pollen derselben Bliite fuhrte in alien untersuchten Fallen

zur Bildung normaler Samen. Gleichzeitig 6
) mit den Staubgefassen

oder etwas nach ihnen beginnen auch die Kelchblatter sich nach

innen zu bewegen. Kurze Zeit, nachdem die Antheren die Narben

beriihren, befinden sich die Kelchblatter wieder in ihrer Knospen-

stellung. Wahrend dieser Einwartsbewegung kollabieren die basaleu

Polster der Kelchblatter. 6
) Die Kelchblatter legen sich mit ihren

Enden f'est auf die Antheren und drucken diese noch dichter als

vorher an die Narben. Die Kelchblatter verharreu nur kurze Zeit in

dieser Stellung; meist schon am folgenden Tage werden sie von dem

sich schnell vergrossernden Fruchtknoten oben auseinandergedrangt.

Das Bluhen der Bliiten von Herniaria glabra ist schon von ver-

schiedenen Forschern, z. B. von YAUCHER 7
), H. MCLLER 8

)
und

WARMING 9
), behandelt worden. Nach MULLER's Angabe ist die

1) Ihre Spitze befindet sich etwas einwiirts von ihrer Basis.

1) Hin und wieder ist sogar schon ein Teil der Antheren von den Filamcnteu

abgefallen.

3) Eine reichliche Bestaubung der Narben ist ja auch nicht nStig, daderFrucht-

4) Der Honig wird auf dem Ringwulste in 15 kleinen Gruben ab

•">) Dif Kinwiirtsbewegung dei Staubgefasse ist eine durchaus spont ane; sie fir

h statt, wenn die Kelchblatter abgetragen sind.

'< W.nn sich der Kelch geschlossen hat, siiul di e Polster vollig kollabiert.

1) Histoirc physiologique de s plantes d'Europe 2 . Bd. (1841), S. 4

8) Weitere Beobachtungen iiber Befruchtung dei • Blumen durch Insekten,

. preuss. Rheinlande u. Westfalens 36.J»lag

I Om Caryophyllaceernes Blomster, Botaniske Forenings Festskritt (1890)
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Blute von Herniaria glabra „kurz nach ihrem Aufbluhen zwei-

geschlechtig; ihre Staubgefasse Bind mit Pollen bedeckt, ihre pollen-

bedeckte Seite 1st nach innen und oft zugleich etwas nach oben

gekehrt. Die beiden Griffel liegen noch dicht aneinander, ihre oberen.

Xarben tragenden Enden divergiren aber bereits etwas und haben

entwickelte Narbenpapillen. An diesen haften sogar in der Regel

schon einzelne Pollenkorner, und zwar selbst an solchen Exemplaren,
die gegen Insektenzutritt sorgfaltig geschiitzt, im Ziramor aufgebliiht

sind. Diese Pollenkorner konnen daher nur aus don Staubgefassen

derselben Bliithe auf die Narbe gefallen sein. Spater, nachdem die

Staubgefasse entleert und ziemlich verschrumpft sind, spreizen rich

die Griffel starker auseinander, und die Bliithen sind nun rein weiblieh.

Durch das raumliche Auseinanderstehen der mannlichen und weib-

lichen Gesehlechtsorgane und durch das theilweise zeitliche Aus-

einanderriicken ihrer Entwickeluug ist, wie man ohne weitere Br-

orterung leicht einsieht, beim Besuche geeigneter Gaste 1
) Kreuzung

hinreichend begiinstigt, wahrend die oben erwahnte spontane Selbst-

befruchtung beim Ausbleiben der Kreuzungsvermittler zum einst-

weiligen Portpflanzen der Art geniigen wird".

Aus dem Yorstehenden geht deutlich hervor, dass MCLLBR iiber-

sehen hat, dass sich am Schlusse des Bluhens der Blute deren

Staubgefasse und Kelchbltitter regelmassig nach innen bewegen, und

dass die Narben hierdurch stets mit alien Antheren der Blute oder

emem Teile derselben 2
) in Bertthrong kommen nnd hierbei regel-

massig bestaubt werden. Auch WARMING hat die regelmassig
stattfindende Einwartsbewegung der Staubgefasse iibersehen; dies

geht aus seinen Worten: „Homogami eller svag Proterandri; men i

Regelen sees Anthererne fjernode fra Arrene, saa at Selvbestovning

ved Beroring ikke foregaaer; dog kunne de, ved at Stovdragerne

blive boiede indad, i\>re ved Arrene; de vende altid indad", klar

hervor. Dagegen scheint schon YAUCHER 3
) die regelmassig er-

folgende Einwartsbewegung der Staubgefasse und die hierdurch

herbeigefuhrte Bestaubung der Narben beobachtet zu haben, denu or

sagt: „Les fieurs s'ouvrent . . . . et montrent des antheres jaunatres

qui s'approchent successivement d'un stigmate epaissi; en monir

iecoiulation, les lobes du calico so rounissont et la fleur reste fermee

en laissant sortir son sti°-mate dessocho".

1) Ml llkr (a.a.O.) hat als Besucher Rfcusers1 winxige Dipteren der Gattuiigen
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45. Bengt Lidforss: Uber die Chemotaxis der Equisetum-

spermatozoiden.

Vorlaufige Mitteilung.

Eingegangen am 22. Juli lf>05.

Ill The BotanLciil Magazine, Vol. XIX, Nr. Jli). hat neulicli

K. SH1BATA eine vorlaufige Mitteilung liber .lie Chemotaxis der

<Sa/mraa- Spermatozoiden veroffentlicht. Am Schlusse seiner inter-

essanten Mitteilung, von der ich durch die Liebenswiirdigkeit des

Verfassers in diesen Tagen einen Sonderabdruck erhielt, erklart

SHIBATA, dass er audi beabsichtige, die Samenfjiden anderer

Pflanzen, zumal Characeen und Equiseten bald in den Kreis der

Untersuchung zu Ziehen. Da ich selbst mich seit einiger Zeit mit

den Reizbewegungen der ifyms^Mw* -Spermatozoiden beschaftige, so

mag es mir erlaubt sein, hier in aller Kttrze iiber einige von deu

bis jetzt gewonnenen Resultaten zu berichten.

Das Untersuchungsmaterial haben mir zwei in unserer (legend

wildwachsende Equisetum-Arten, K arveme und K. jxdustre, geliefert.

Die betreffenden Spermatozoiden erhalt man leicht, wenn man die

Sporen auf sterilisierte Erde aussiiet; auf liewidmlieher Krde oiler

auf Torfstiicken geht die Mehrzahl der auskeimendeii IVothallieu

durch pflanzliche und tierische Parasiten bald zu (irunde. Werdeii

die mannlichen Prothallien ins Wasser gehraeht. so quelleo aus den

Antheridien zahlreiche Spermatozoidmutterzellen hervor, denen die

bekanntlich sehr grossen Spermatozoiden rasch entschliipfen.

Das spezifische Reizmittel der 23g»M»«fM»»-Spermatozoiden

ist in erster Linie Apfelsaure. Bringt man zu einem mit Sperma-

tozoiden beschickten Tropfen eine Kapillare, die 0,1 pCt. von ueu-

tralem apfelsaurem Kali enthalt, so eilen die Spermatozoiden sofort

auf die Kapillarniuudung zu und dringen massenliaf't in die Rohre

d-r (irnsse der Organism,. n eign.-u sieh diese Spermatozoide
ziiglich fur Demonstrationszwecke, Praktika u. dergl.
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Wie die neutralen iipfelsauren Alkalisalze verhalten sich audi

die sauren Kali- und Kalksalze, doch spielen hier Giftwirkungen

em, so dass die Spermatozoiden allerdings massenhaft in eine

Kapillare mit 0,05prozentiger Losung von saurem apfelsaurem Kali

hineinsteuern, hier aber bald ihre Bewegungen einstellen und ab-

sterben.

Freie Apfelsaure wirkt bei niedrigeren Konzentrationen (z. B.

Vxooo Mol senr stark anlockend, so dass die Kapillare bald mit

zahlreichen, sehr lebhaft schwarmenden Spermatozoiden gefullt wird.

Bei hoheren Konzentrationen stellen sich Repulsionswirkungen ein,

woriiber naheres in der ausfuhrlidien Arbeit berichtet werden soil.

Die Reizschwelle in bezug auf Apfelsaure liegt ungefahr bei

Vioooo Mol. Dies vorausgesetzt, dass man mit kraftigen, lebhaft

schwarmenden Samenfaden zu tun hat: sind die Samenfiiden, wie es

oft vorkommt, aus irgend einem Anlass etwas geschwacht, so rea-

gieren sie erst auf betrachtlich hohere Konzentrationen.

Ausser von apfelsauren Salzen werden die Equisetum-Sperma-

tozoiden sehr energisch von male'insauren Salzen angelockt. Da-

gegen verhalten sie sich vollkommen indifferent gegen Fumarsaure
bezw. fumarsaure Salze. In dieser Hinsicht stimmt also Equisetum

mit den Farnen und Salcinia 1

) iiberein, wahrend umirekelirt die

Samenfaden von Isoetes nach SHIBATA 2
; wohl von Fumarsaure,

nicht aber von Male'insaure angelockt werden.

Die Samenfaden von Equisetum stimmen ferner mit denen von

oalvinia audi darin iiberein. dass sie von Calciumsalzen angelockt

werden. Die betreffende Anlockung tritt sehr deutlich zu Tage,

wenn man zu den Spermatozoiden eine Kapillare mit 0,1 prozentiger

Ca Cl
a-Losung schiebt: die SpermatHzoidon dringen dann prompt in

die Kapillare hinein, wo sie unter lebhaftem Herumschwaroien

stundenlang lebendig bleiben. N'oeh stark ere Anlocl eil It i i

bei Verwendung einer einprozentigen CaCl2
-Losung, doch werden in

diesem Falle die massenhaft eindringenden Spermatozoiden fast

momentan bewegungslos. Andere Kalksalze, z. B. das Sulfat und

Aitrat. verhalten sich durchaus analog.

Dagegen fiben Kalisalze, welche nach BULLER 3

) die Farn-

spermatozoiden chemotaktisch reizen, bei den in Rede stehenden

Konzentrationen keine Einwirkung auf die ^tttwftw»i-Speriliato«oiden

;l " s - Bei hoheren Konzentrationen stellen sich aber ausgesproohene

physiology of the Fernspei
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neben 0,1 pCt. apfelsaurem Kali 10 pCt. Kalinitrat enthalt, kein ein-

ziger Samenfaden hinein, wiihrend z. B. die A/areAawto'a-Spermatozoiden

unter gleichen Unistamleii massenliaft in dm Kapillare einwandern,

wo sie sofort bewegungslos werden. Enthalt aber die Kapillare an-

statt lOpCt. Kalinitrat eine 30prozentige Rohrzuckerlosung -j- 0,1 pCt.

ftpfelsaures Kali, so eilen die Equisetum-Sipermatozohlen ohne Zogern
in die Kapillare hinein, wo sie sofort plasmolysiert werden und sich

wie Leichname anhaufen. Dies beweist offenbar, dass die abstossende

Wirkung der Kalisalze nicht osmotaktischer, sondern negativ
chemotaktischer Art ist. In diesem Punkte scheint also eine ge-

wisse Analogie zwischen den Equisetum- und den Isoetes-B-perma-

tozoiden zu bestehen.

Eine Aerotaxis, wie sie bei den vl/art7tawta'a-Spermatozoiden vor-

kommt, 1

) konnte bei den Samenfaden von Equisetum nicht nach-

gewiesen werden.

In dieser kurzen Mitteilung habe ich nur die grobsten Umrisse

der bis jetzt gewonnenen Resultate gegeben; nahere Einzelheiten

und daran anknupfende Erorterungen wird die ausfiihrliche Arbeit

Lund, Botanisches Institut der Universitat.

E. Palla: Uber den morphologischen Wert der Bltite

der Gattungen Lipocarpha und Platylepis.

i von mir iibernonimene Bearbeitung der Cyperaceen d

lausbeute, die durch die von der kais. Akademie der Wisse

in Wien ausgeriistete Expedition unter VON WETTSTEIJ

:; in den .lahren li>0l— UHrJ in Sudl.rasilieii zustande gebrnr

ist. hat mir die (Jelegenheit geboten, je eine Lipoearph

iti//«'pi.s- Art nalicr untersuelieii zu konnen. Beiden (Jattungi

i oder einigen wenigen Ahreln

Lini-r.RSs, Uber die Reizbewegungen
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Hypolytrum und anderen in der Tribus der Hypolytreen untergebracht,

und ihm schliessen sich BOECKELER 1
) uud PAX 2

) an, wahrend
CLARKE 3

) Lipocarpha zu der Tribus 2. Scirpeae seiner Subordo
I. Scirpo - Schoeneae stellt, Hypolytrum aber in der Subordo
III. Mapanieae anfiihrt. RlKLI 4

) hat gefunden, dass Lipocarpha uud
Ascolepis (= Platylepis) „Chlorocyperaceen" sind, Hypolytrum dagegen
eine „Eucyperacee" ist. Ich kann RlKLI's Angaben nur bestatigen und
fuge hier erganzend hinzu, dass nacli dem System, welches ich in

den jungst zur Ausgabe gelangten zwvi ( y|>ei-a<.'etMi-Liefenrngen der

3. Auflage der KOCH'schen „Synopsis der Deutschen und Schweizer

Flora" aufgestellt habe, Lipocarpha uud Platylepis im besonderen zu

der Gruppe Chlorocypereen der Abteilung der Chlorocyperinen ge-

Die Tatsache, dass Lipocarpha und Platylepis Chlorocypereen
sind, muss sofort den Yerdacht erwecken. dass die bisher ubliche

Deutung der Blutenverhaltnisse der beiden Gattungen unmoglich
richtig sein kann, denn samtliche Chlorocypereen weisen vorblattlose,

nackte Bliiten auf, die, zwei Dichostylis-Arten ausgenommen, in

Ahrchen mit zweizeilig gestellteu DeckblSttern stehen. Der Yerdacht
wird zur Gewissheit, wenn man den Bau der Spindel der sogenannten

Ahrchen von Lipocarpha und Platylepis in Betracht zieht. Die Spindel

eines Scirpoideen-Ahrchens, mogen die Deckblatter zweizeilig oder

vielzeilig angeordnet sein, weist ein iiberaus charakteristisches Aus-
sehen auf, welches dadurch bedingt wird. dass das Seirpoideen-

Ahrchen ein Sympodium ist; bei den Rhynchosporideen ist der v.m

PAX 5
) zuerst nacligewiesene sympodiale Aut'bau de^ Ahrchens (dine

weiteres erkennbar, bei den Scirpoideen hingegen dadurch verochleieit,

dass das Deckblatt, welches als Tragblatt des nachsten Sympodial-

gliedes fungiert, bis knapp an den Grund der das Sympodialglied

abschliessenden Bliite hinaufriickt und so scheinbar zum Tragblatt

der Bliite selbst wird 6
). Die Spindel eines Lipocarpha- oder Platy-

lepis -Ahrchens zeigt aber einen ganz anderen Ban: sie stimmt voll-

standig iiberein mit der Spindel eines Kopfchens der habituell so

ahnlichen Gattung Kijllinyia. Die „Ahrchen" von Lipocarpha
und Platylepis sind demnach den Kyllinyia-Ko V fchen voll-

1) Linnaea XXXVII, S. 112.

. Pllanzenfamili.Mi. II. l\ S. loj.

Una, II, 8. 8-10
ergleichenden Anatomic der Cyperaceen . . . ." in Jalirb. fur

t, 8.6«)u.ff.

Corphologie und Systematik der Cyperaceen" in Bot. Jahrb.



318 E. Palla:

standig homologe Gebilde, die „mit Vorblattern beginnen-
den Bliiten" aber einbliitige Ahrchen. In den nachfolgenden

Zeilen will ich den Bau dieser eigentliehen Ahrchen etwas naher

beschreiben; zuerst muss ich aber eine Schilderung der Yerhiiltnisse

rorausschicken, die sich an den Ahrchen dor (iattung Kyllingia vor-

Kyllingia.

Sonderbarerweise werden dieser (inttuug iillgomein mehr Deck-

blatter zugeschrieben, als sie tatsachlich besitzt
1
). Man bezeichnet

namlich die zwei untersten Schuppchen, die sich am Grunde eines

jeden Ahrchens vorfinden, ebenfalls als Deckblatter, was aber durch-

ans falsch ist. Nlihore Untersuchungen erweisen ohnc weiteres, (hiss

das erste (nntere) Blattchen das Tragblatt, das zweite (obere) das

deutlich, wenn auclt sehr kurz, scheidige adossierte Vorblatt des

Ahrchens ist, also fur Cyperaceen ganz normale Yerhaltnisse vor=

liegen. Auf das Yorblatt folgen zwei in der Mediane liegende, stark

kahnformig zusammengedriickte Deckblatter, von denen das untere

(vordere) das scheinbare Tragblatt der einzigen Bliite ist; bisweilen

kommt noch eine obere tf Bliite ohne oder mit verkummertem

Fruchtknoten, oder selbst eine vollstiindig zweigeschlechtige Bliite zur

Entwicklung, ebenso wie hier und da ein drittes Deckblatt beobachtet

werden kann. KyUingia besitzt demnach transversal stark zusammen-

gedriickte, sitzende, einbliitige Ahrchen, welche in der Achsel eines

schuppenformigen Tragblattes stehen, mit einem Yorblatt beginner.

und zwei Deckblatter habeu (Fig. 5). Yon Mariscus unterscheidet

sich die Gattung prinzipiell eigentlich nur durch den zweinarbigen

Fruchtknoten.

Lipocarpha.

Hier setzt sich das Ahrchen, das etwas kiirzer oder wenig langer

als sein Tragblatt ist, aus zwei median gestellten Blattern und einer

Bliite zusammen; da die Blatter nicht oder nur schwach kahnformig

ausgebildet sind, erscheint das Ahrchen mehr oder minder stark

median zusammengedruckt. Das erste Blatt des Ahrchens liegt hinten

1) So heisst es beispielsweise bei NEES in „Flora Brash.", II, 1, S. U: „Squamae 4:

V. S. in:!: _Sqi.an,anim florilVrarum du;..> inferior.- i j.'d.-iifalls riii I>ru<-kluhler

Dtorior.'si plerumque florcm iimain. f.-rtilom in< ludentes . . . .
Squamae ex-

3s vacuae 2 v. 1 minutae subpersistentes" : bei Pax in „I>ir n^urlu-lu'ii

enfamilien-, II, 2, S. 109: „Deckschuppen :',-
I . . ., Fr. (Frud.t tla-h. yon

10: „Spicula l-o-gWjTJll.la '.
r J Xt

'"

... '".utwulani prevent"

a. Glumae disticbae: tertia il(
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unci umfasst mit seinen Handera das deutlich hoher gestellte, vorne

gelegene; analog den Yerhaltnissen am Kyllingia -Ahrchen muss also

das hintere Blatt ein Yorblatt, das vordere ein Deckblatt sein. Lipo-

carpha unterscheidet sich demnach von Kyllingia, wenn wir von der

Dreinarbigkeit des Fruchtknotens absehen, wesentlich nur dadurch,

class das zweite, median obere Deckblatt fehlt (Fig. 7). Bei Lipo-

carpha Sellowiana ist das Deckblatt etwas kleiner als das Yorblatt,

und man darf diese Erscheinung wohl als eine Tendenz zur all-

mahlichen Unterdruckung des Deckblattes ansehen, was mir gerade

mit Rueksicht ant' die bei der Gattung Hemicarpha vorhandenen Yer-

haltnisse von Bedeutung erscheint. Hemicarpha hat bekanntlicli

„Ahrchen" mit vielzeilig gestellten Tragblattern und nackte Bliiten,

die von einem einzigen, median hinteren Vorblatt gestiitzt werden.

Ich konnte bisher leider keine einzige Art clieser Gattung unter-

suchen. "Wenn wir uns aber vergegenwartigen, class nach RlKLI')

Hemicarpha eine „Chloroeyperacee" ist und Xees") die ..Ahrchen "-

Bpisdel der Hemicarpha sttbsquarrosa ganz mit dem fiir Lipocarpha

eharaktcristischen Bau versehen bildlich zur Darstellung bringt. s<>

kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, class Hemicarpha nichts

anderes als eine zweinarbige Lipocarpha ist, deren Ahrchen so weit

reduziert sind, class sie ausser der Bliite nur mehr das Ahrchen-

Vorblatt aufweisen (Fig. 8).

Platylepis.

Bei der von mir untersuchten PI. leucocephala sitzt in der Achsel

fines jeden Tnigldattes ein median verflachtes Blattgebilde von

'Miivnrumliehom Han (Fig. 1 und 2). Es ist verkehrt-eiformig, oben

plotzlich in cine Stachelsjut/.e zusammcngezogen, an den Riindern

Teil einen hohlen Sack auf, welcher erst nalie dem Grunde der

Stachelspitze mit offener Mundung endet (Fig. 2); in der Sackhohle

eingeschlossen befinden sich, dem Grande des Sackes entspringend.

der zweinarbige Fruchtknoten und da> cinzi-c Staiibget'ass, und erst

zur Zeit der Geschlechtsreife ragen die Narbensehenkel und die

Anthere aus der Sackmundung heraus. Ausser dem sackformigen

Blatt, dem „Utriculus" der iilteren Autnren. und den Gescblechte-

blattern weist das Ahrchen. ilenn mit einem solohen haben wir es

iiber die morphologische Natur des saektV'.rmigen Blattes vorlie.uenden
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einander verwachsenen Bllittern entspricht; aber iiber die Stelluug

der beiden Blatter liegen zwei einander diametral entgegenstehende

Ansichten vor. Die alteren Autoren, so namentlich NEES 1
) und zu-

letzt BOECKELER 2
), nehraen Medianstellung der Blatter an, PAX 3

)

hingegen Transversalstellung. Eine stillschweigende Yoraussetzung

fur die Annahme, dass das sackformige Blatt zwei seitlich miteinander

verwachsenen Blattern entspricht, ware wohl die, dass die beiden

Blatter zusammen einen zweigliederigen Quirl bilden. Das maclit

schon die angebliche Zweibliitterigkeit des Plati/lepis-Utriculus etwas

vcrdachtig, denn zu einer wahren Qnirlstellung kommt es bei den

Chlorocypereen, selbst wenn die l

/s
oder 1

/ 2
Cyklen noch so gestaucht

sind, auch in der Hochblattregion nach nieinen Beobachtungen

nirgends (die Geschlechtsblatter selbstverstandlich ansgenonimen).

Aber sehen wir, da ja in unserem speziellein Fallr iniinerliin wahre

Opposition der angenomraenen zwei Hochbliitter vorliegen konnte,

ganzlich von diesem Einwurfe ab, and untersuchen wir, was denn

der anatomische Befnnd dazu sagt. Der durch einen schon abge-

bluhten „Utriculus" gefuhrte Querschnitt zeigt folgendes Bild (Fig. 4).

Der Teil, der die Sackhohlung oben abschliesst und sich oberwarts

in der Mitte zu einer seichten Furche vertieft, besteht anscheinend

aus einer einzigen Zellreihe; die knotigen Verdickungen aber, die

sich an der innereu Tangentialwand vorfinden, sowie der Umstand,

dass hier und da eine Zelle unterhalb der Zellreihe zu beobachten

ist, lassen erkennen, dass hier ein zweischichtiges Gewebe vorliegt,

dessen untere ZeUflache frfihzeitig kollabiert und mit den unteren

Tangentialwiinden der oberen ZeUflache eine scheinbar einheitliche

Membran bildet. Der Teil, welcher die Sa.-khohle unten al>-

grenzt, ist mehrsehichtig und fiilirt in seiner .Mitte das einzige

Gefass blind el, das sich in dem „Utriculus" vorfindet und dessen

Leptomteil nach unten gekehrt ist; zwischen den beiden Epidermen,

von denen die innere fruhzeitig, vielleicht schon zur Blutezeit, zer-

stort wird, so dass von ihr bis weit an die Seiten der Sackhohlung

hinauf nur mehr die jiusseren Tangentialwiinde unverletzt erhalten

sind, liegt ein farbloses Gewebe, dessen diinnwandige Zellen kollabiert

1) „Flora Brasil.", II, 1, S. (i;i: „Squamularum anterior oblongo-lanceolata obtuse

acuminata posteriori longior et rigidior, haec obovata, rotundata, cum antenore

connata et una cum hac utriculun! MffirtrMM oboratmn, cuspidatum, alato- margi-

natum caryopsin stylumque fere ad apicem includentem'1
(PI. xanthocephala Nees).

2) Linnaea XXXVII, S. 11'.): Squamae interiores duae, BqwunM O&toB
minori parallelae . . .-. anterior (wohl Schreibfehler fur posterior) tenui-membranacea

perangusta cum altera majori et rigidiori lateribus penitus connata et hoc modo

cum ea canalem in medio squamae formans depressum apice apertum, florem tardiusque

.litem".

3) Bot. Jahrb. fur Syst, VII. S. 289;
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imd vielfach zerknittert orsclieinen. Die beiden Seiten des „Utriculus"

setzen sich, ausser an den beiderseitigen, einige wenige Baststrange

fiihrenden Epidermen, ebenfalls nur aus einem zerknitterten luft-

haltigen Gewebe zusammen, in dem zerstreut Exkretzellen liegen.

Die breiten Fliigel bauen si, li aus zwei Zellschichten auf, der oberen

und unteren Epidermis, und enthalten nalie ihrer Ansatzstelle je ein

kleines Bastbiindel.

Das Endergebnis der anatomischen Untersuchung lauft also

darauf hinaus, dass der „Utriculus" streng dorsiventral gebaut ist.

Dadurch wird sofort die Ansicht l'AX" hintallig, dass er aus der Yer-

wachsung zweier transversal gestellter Blatter hervorgegangen ist;

denn bestande die Ansicht Pax' zu Kecht, so miisste man gerade

an den Flanken, da, wo die Fliigelbildung beginnt, je ein (iefass-

biindel mit gegen die Hohlung gekehrtem Hadrom finden. die Mitre

dagegen nicht bloss der Bauch-, sondern audi der lliickenseite

gefassbundelfrei. A her audi gegen die iiltere Theorie, dass der

„Utriculus" seine Entstehung der Yerwaohsung zweier median ge-

stellter Blatter verdankt, spricht die Dorsiventralitat dieses Gebildes,

man miisste denn, wofiir aber nicht der -reringste Anhaltspunkt ge-

geben ist, annehmen, dass die beiden Blatter anatomisch ganz und

gar ungleichwertig sind. Die objektive Beurteilung des anatoniiseheii

Befundes zwingt uns desltalb zu dem Schlusse, dass der .. V trie-ulus"

nur ein einziges, scheidig entwickeltes Blatt darstelleu

kann, welches median unten liegt und denuiaeh ein Deck-
blatt ist 1

). Die Gattung Platylepis charakterisiert sich also durch

einblutige, vorblattlose 2
), ein einziges, scheidiges Deckblatt fiihrende

Ahrchen. Eine wertvolle IJestatigung dieser Definition erhielt ich

durch die Auffindung eines zweibliitigen Ahrehens (Fig. 3). Dieses

Ahrchen hestand aus zwei Deckblattern und zwei normalen Bluten;

jede Blute setzte sich aus einer halbreifen Frucht und aus einem

Filament, dessen Anthere schon abgefallen war, zusammen. Das

median untere Deckblatt, welches in seiner Ausbildung stark an das

von Lipocmyha Selloiviana erinnerte, war nicht scheidig, wies aber

nach oben zu umgeschlagene, einander beruhrende Blinder auf, so

dass es dennoch die Frucht mit Ausnahme der noch erhaltenen

1) Die Bezeichnung „Utriculus", die fruher in Gebrauch stand, hat also insoferr

Berechtigung, als ebenso wic bei Corex ein einziges scheidenformiges Blatt du

Blute in seiuer Hohlung einschliesst; dennoch sind der Platylepis- mid der taw-

Utriculus nicht homologe, sondern nur analoge Organe, da ja nach ineincr Ansichl

die Scirpoideen-Deckblatter keine Tragblatter der Biiiten, wohl aber der Carex-

Schlauch das Tragblatt der $ Blute ist.

2) Ob nicht etwa ein Vorblatt der Anlage nach vorhanden ist, konnte ich den

mir zu Gebote stehenden Herbarmaterial nicht entnehmen; moglich ware es bei

dem so konservativen Charakter dieses Hochblattes immerhin.
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Narben vollstandig umhiillte; die so charakteristisehe Flftgelbildung

fehlte giinzlicli. Das median obere Deekblatt zeigte echte Scheiden-

bildung, nur dass die Scheide von der Mitte an offen war; ein eigen-

turaliches Aussehen bot dieses Deekblatt dadurch, dass die eine

Halfte vollstandig fliigellos, die andere aber mit einem normal aus-

gebildeten Fliigel versehen war. Ich eweifle nicht, dass auch noch

bei Lipocarphu das Auftreton zw ril>hiii-vr Ahrchen als Ruckschlags-

iT.-clicinuii- winl heobachtet werden.

Durch den Nachweis, dass die scheinbaren Ahrchen der Gattungen

Lipocarpha, Bemicarpha nnd Platylepis nicht den Scirpoideen-Ahrchen

homologe Infloreszenzen sind, sondern den KijUingia-K'opfchen ent-

sprechen, und die scheinbaren Bliiten in Wirklichkeit einblutige

Ahrchen darstellen, wird die Gruppe der Chlorocypereen, in welcher

sonst die genannten drei Gattungen eine nicht recht verstandliche,

isolierte Stellung einnehmen wurden, zu einem einheitlichen Ganzen

gestaltet. Nach meinen Untersuchungen lassen sich innerhalb der

Gruppe bis jetzt 12 Gattungen unterscheiden, deren Anfuhrung diese

Mitteilung bescbliessen moge.

Ubersicht der Chlorocypereen-Gattungen.

A. Deckblatter zur Abstammungsachse des Ahrchens median

gestellt.

I. Gefiissbiindel der Blattspreite in einer einzigen Kriln'.

a) Deckblatter abfallend; Alirclien (vielbliitig) nicht ab-

fallend.

1. Chlorocypenu Rikli. Xhrchenspindel zwei-

kantig, an den Kanten gefliigelt; Narben 3.

2. Pycreus Pal. Beauv. Ahrchenspindel vier-

kantig, nicht oder kaum gefliigelt; Narben 2.

b) Deckblatter nicht abfallend; Ahrchen zur Zeit der

Fruchtreife abfallend.

a) Ahrchen viel- bis einblutig; Narben 3.

3. Mariscw* Gaerrn. Spindel nicht in die ein-

zelnen Gliedrr zert'alb-nd.

4. Tnruliniiini I)i'sv. (1 >i<-litliinii \~<m>s). Spindel

fallend, als fruchtumhfllleiide Deekblitfe*
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5. Kyllingia Rottb. Deckblatter 2; Narben 2,

median.

6. Lipocarpha R. Br. Deckblatt 1 ; Narben 3.

** Deckblatter fehlen.

7. Hemicarpha Nees. Narben 2, transversal.

2. Alirchen-Vorblatt fehlt; Deckblatt 1, scheidig.

8. Platylepis Kunth {Ascolepis Sees). Narben 2,

transversal.

II. Orbiculare Gefassbtindel der Blattspreite in zwei Reihen.

9. Duval -Joucea Palla. Abrchen vielbliitig;

Narben 3—2.

Deckblatter zur Abstammungsachse des Ahrchens transversal

gestellt oder (bei Dichostylis-Arten') mehrzeilig.

I. Blattspreite mit Mittelrippe.

10. Dichostylis Pal. Beauv. Narben 3—2.

II. Blattspreite ohne Mittelrippe.

11. Galilea Pari. Halm- und Blattgewebe xero-

pbil gebaut; Narben 3.

12. Acorellus Palla. Halm- und Blattgewebe

liygropliil gt'liaut; Narben 2.

Erkliirung der Abbilduugen.

Fig. 1—4: Platylepis leucocephala Nees.

Deckblatt (zugleich das Abrchen vorstellend) von vorne gesehen. Scbwach

Deckblatt von hinten gesehen (Fhlgel und Sack woiss gehalten\ Scbwach

Zweibliitiges Alirchen (das untere D i"g nacu ab "

wiirts gebogen). Schwach vergrossert.

Querschnitt durch das Deckblatt (etwas oberhalb der Mitte des Deckblattes

gehend). Vergr. 60.

Fig. 5—S: Diagramme der Abrchen von:

l-ipocurphn tii llowiana Kuntli.

Hemicarpha micrantha (Vahl) Britton.

t Tragblatt, v Vorblatt, d Deckblatt.



47. M. Koernicke: Weitere Untersuchungen liber die

Wirkung von Rontgen- und Radiumstrahlen auf die Pflanzen.

Eingeganiitn am _'•">. .Tiili l'.io."). E>

In diesen Zeilen sollen die Ergebnisse einer Anzahl Yersuche

niedergelegt werden, die sich an die fruheren, im vorigjahrigen Jahr-

gang dieser Berichte (S. 148 und 155 ff.) veroffentlichten anschlossen

und bis jetzt fortgefiihrt wurden. Aussere Griinde waren die Ver-

anlassung, sie schon jetzt zum Abschluss zu bringen und Bericht

iiber sie zu geben. Da die vorliegenden Angaben meines Erachtens

nach verschiedenen Seiten bin zur Vervollstandigung des Bildes von

der Wirkung der Rontgen- und Radiumstrahlen auf den Organismus

beitragen, so glaubte ieh, sie nicht zuruckhalten zu diirfen.

Keimungs- und wachstumsphysiologische Untersuchungen.

Zunachst sei die Gelegenheit benutzt, im Anschluss an meine

fruheren Mitteilungen, die sich zum grossen Teil mit der Wirkungs-

weise des Radiums auf die Keimung bezogen, noch einige Beob-

achtungen nachzutragen. Herr Prof. MABCKWALD, Berlin
1

), hatte

mir freundlichst eine grossere Menge eines sehr aktiven Radium-

salzgemisches fur meine Versuche zur Verfiigung gestellt. Das Ge-

misch bestand aus 0,75 g etwa 4 pCt. Radium-Baryum-Chlorid und

befand sich in einer Kapsel aus diinnem, fur die Radiumstrahlen be-

sonders gut permeablen Aluminiumblecb, die auf einer Flachseite mit

Glas verschlossen war. Mit diesem Praparat wurden Vicia Faba-

und Brassica NajnisSamen in trockenem und gequollenem Zustand,

und zwar 24 Stunden bis 3 Tage lang bestrahlt, wobei die Kapsel mit

der Aluminium-Flachseite an die Samen gebracht wurde. Die in

giinstige Keimungsbedingungen uberfuhrten Samen zeigten ganz die-

selben Erscheinungen, wie ich sie bei meinen Versuchen mit den im

Glas eingeschlossenen 10 und 5 mg Radiumbromid erhalten hatte
2
),

d. h. sie keimten bald. Dabei blieben die Wurzeln von Viria Faba

1) Ihm sowohl, wie Herrn Geheimrat Pfeffer, Leipzig, sei far die giitige

Uberlassung der bei meinen Versuchen dienenden Eadiumpraparate auch an dieser

Stelle gedankt, ferner Herrn Geheimrat LANDOLT, Berlin, BflXZD Geheimrat KNY,

Berlin und Herrn Professor Noll, Bonn-Poppelsdorf, fur die bereitwilligst gegebene

Erlaubnis, in ihren Bj und schliesslich

Herrn Dr. Konen, Bonn, fur die liebenswurdige Ubernahme der Aufgabe, die

Eadioaktivitat der Leipziger Praparate zu bestimmen.
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naob etwa 3 Tagen auf einer Lange von etvva 15—25 mm stehen.

Brassiea Napus erwies sich auch bei meinen Versuchen mit dem
AlAKCKWALD'schen Praparat, wie bei meinem fruheren 1

), sehr

resistent gegen die Radium strahlen; die aus den betrahlten Samen
hervorgehenden Keimlinge entwickelten sich gut weiter, ohne wie

der Vergleich mit den Kontrollexemplaren lebrte, im AVachtum auf-

fiillig hinter letzteren zuriickzubleiben. Die wachstumshemmende
Wirkung des von der relativ grossen Radiummenge durch das diiuue

Aluminiumblech gehenden Strahlen unterschied sich somit nicht von

derjenigen, welche durch die im (Hasrohrchen eingeschlossenen

kleineren Mengen auf die Samen ausgeiibt wurden.

Weitere hier zu nennende Yersuche waren dahin gerichtet, fest-

zustellen, ob eine geringe Expositionsdauer schon geniigt, urn die

AVachstumshemmung in den sich eutwickolnden Keimen herbei-

zufiihren. Die Samen von Vicia Faba, die sich bei den fruheren

als besonders empfindlich der"~Radiumwirkung gegeniiber erwiesen

hatten, wurden auch hierbei als Versuchsobjekte gewahlt. Die Ver-

suche lehrten, dass schon einstiindige Bestrahlung mit 5 mg im Glas-

rohrchen eingeschlossenem Ra Br
8

ausreicht, urn AYachtumsstillstand

bei den sich spater entwickelnden Keimpflanzchen zu erreichcu.

Doch nahmen in vielen Fallen die Wurzeln, welche bei 3—3,5 cm

Lange im Wachstum stehen geblieben waren, etwa eine Woehe

spater das Wachstum wieder anf, andere entwickelten Seitenwurzehi,

wahrend die Hauptwurzel in inaktivem Zustand verharrte, dabei aber

nicht zu (inin.le -in- So kennre man an schon mehrere AVochen

alten Vicia Fa&a-Pflanzen, die sich aus derartigen Keimlingen weiter

entwickelt hatten, noch immer die zuruckgebliebene gedrungene,

braunliche, dabei turgeszent erscheinende Hauptwurzel bemerken,

die keine Spur von Desorganisation zeigte. — Was den Spross an-

betrifft, so Hess sich niemals feststellen, dass sein ebenfalls im Wachs-

tum gehemmter Vegetationskegel seine Arbeit wieder aufnahm. Es

entwickelten sich an der Ansatzstelle der Kotyledonen meist uppige

Adventivsprosse; der Hauptspross, der oft bis zu 6 cm Lange erreicht

hatte, blieb aber zwischen diesen erhalten und zeigte sich auch bei

alteren Pflanzen vollkommen kriiftig, wenn audi in der Ausl.ihlung

der Blatter reduziert.

Auch die aus Samen, welche l
1

/, Stim.len den Radiumstrahlen

ausgesetzt waren, sich entwickelnden Wuiv.elu konnten einige 'Page

nach Sistierung des Wachstums wieder das Wachstum aufnehmen.

Es zeigte sich in alien diesen Fallen, dass die nach Abschiebung

einer kleinmi. braunliclien Kaj)[»e von desorganisierten Zellen als

direkte Fortsetzung der nach dem Wachstumsstillstand briinnhch ge-

1) A. a. 0., S. 160, 161



Farbe besass und

weiterhin behielt, wodurch sich audi spaterhin ihre Ursprungsstelle

deutlich erkennen liess.

Dass Samen, welche 2, 3, 4, 5, 6, 10 usw. Stunden bestrahlt

wurden, beim Keimen ahnliehe Yerfcfiltnisse aufwiesen, sei hierbei

noch erwahnt. Eine Wiederaufnahme des Wachstums der sistierten

Wurzeln konnte jedoch dabei, bis auf einen Fall, der bei Schilderung

der geotropischen Yersuche erwahnt werden soil, nicht beobachtet

werden.

Samen von Vicia Faba, welche 14 Tage lang bestrahlt worden

waren, zeigten sich dureh diese lang andauernde Einwirknng der

Strahlen nicht getotet. Audi sie keimten, dock blieben die Wurzeln

kleiner, als die aus kurzer bestrahlten Samen hervorgegangenen,

eine Lange von 1 cm. Bemerkt soi hierbei, dass anch unter den

kiirzer bestrahlten Samen von Vicia Faba sich vielfach solche be-

fanden, die bei der Keimunu- wrlmltnismii-sig kurze Wurzeln trieben,

was sich daraus erklart, dass die Vicia Faba-S&men, wie ich aus

zahlreichen Kontrollversuchen ersah, sieh in Keimungs- und Wachs-

tumsintensitat individuell oft sehr von einander unterschieden.

Urn nun moglichst sichere Anhaltspunkte fur die Losung der Frage-

zu gewinnen, ob die verschieden lange Einwirkungsdauer der Radium-

strahlen wirklich eine verschieden starke Beeinflussung der Wachstums-

• Zeit und mit gleicher Sehnelligkeir vor "sich. Die Keim-

i, welche aus 1 Tag lang bestrahlten Samen hervorgegaiigen

entwickelten sich Wurzeln von 1,8—2 cm Lange und aus

lang bestrahlten solche von 1,4— 1,6 cm Lange. 4—10 1
age

istrahlte und dann zum Keimen -ehrachte Samen wioeu nnch

.ng des Wachstums Keinnvur/.eln von annahennl devselbcn

Beeintlussung erreichr wird. welches die zur Wirkmig kon
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im Glasrohrchen eingesehlossenen 5 mg Ea Br
2 auszuiiben imstande

sind. Die Samen be-aiinen [ibrigens fast gleichzeitig mit der Keimung;
nach und nach erlahmte, je nach der Dauer der Bestrahlung eher,

die Selin.dligkeit des Wachstums. Eine Zerstorung der Keimkraft

der Samen konnte in keinem Falle, audi durch Htagige Betrahlung

sr wachstumsphysiologischen Bemerkungen

Verhalten der Sprosse hinweisen, die aus

li entwickelten. Sowohl bei dicken Ikdmon,

eintrat. als die Wurzeln derselben Samen.

or, wo die Wurzol auf etwa 3 cm Lange
stehen o, bliebeu war, der Spross aber weiter wuchs, urn in extremen

Fallen auf einer TJohe von 6\
2
cm sein Wachstum einzustellen. An-

kuupfungspunkte fur eine Krkfanmg dieses Verlialtens findet man in

neueren zoologischen Angaben. So hatte WlLLCOCK 1
) feststellen

konnen, dass chlorophyllhaltige Euglenen mid Hydren sich sowohl

^"ldersrand.sfiiiiiger gegen die zerstorende W'irkimg der Radium-
strahlen, als auch empfindlicben Keizen gegeniiber sich verhielten.

Ahnliche Resultate erhielt HERTEL 2
), der bei seinen Yersuchen mit

ultraviolettem Licht von -_>80 mi Wollenlan-e eine stark reduzierende

Zum Schli

mochte ich nocl:

den bestrahlten I

wie bei Erbsen

der Wachstumss
Es fanden sich

sraiidsfiili iger gegen den schadigenden Eirdluss der i

Strahlen sich z.eigten. in ehlorophvllloseii Infusorien

fcrner, * ie ZUELZER 8
) mitteilt, bei Kadiui neinvvirkung

teilung, , lie aber bei dem chloruphvllhalrigt

lormal verlief. Zuelzer kam dure!

»B Paramaec,

i diese Beol

in- Kad'iu instrablen ebenso I

arstoffentziehend au

die Gegenwart vo

«.**
B. WlLLCOCK, Tbe act

ISM] life. Journ. Phys.
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Lebensvorgange unbedingt notwendig ist, so erscheint es erklarlich,

dass dort, wo eine Sauerstoffquelle in der Zelle sich vorfindet, also

bei chlorophyllhaltigen Organismen. die Zellon /.unachst noch weiter

arbeiten konnen.

Durch die Tatigkeit des Chlorophylls somit konnte die durch die

Sauerstoft'entziehung bedingte schadigende Wirkung des Radiums

eine Zeit lang aufgehalten werden, um sich erst relativ spat im

Wachstumsstillstand zu iiussern, walnvnd die ehlorophylllose, einer

reichlichen Sauerstoffquelle entbehrendo Wurzel vie! friiher im Wachs-

Geotropische Versuche.

Samen von Vjriu luiba. Lupin//* alb/i* mid Pi*um sativum (grim)

wurden 1, 2, 3 und 4 Tage lang mit Radium betrahlt und dann zum

Keimen gebracht. Zu bestimmten Zeiten (nach 1, 2, 3, 4, 6, 10, 20,

30 Tagen) wurden sic dann zur geotropischen Roizung umgelegt.

Es zeigte sich dabei, dass, so lange ein Wachstum der Wurzeln nocli

stattfand, diese auch noch geotropisch reizbar waren. Ihre Spitzen

wandten sich dann abwarts und behielten diese Lage bei, wenn die

Keimlinge nach erfolgtem Wachstumsstillstand der Wurzeln wicder

in die urspriingliche Lage gebracht wurden. Kurz vor dem Waclis-

tunisstillstand ilirer Wurzel, also ungefahr Endo des dritten Tages

nach Beginn der Keimung umgelegte Pflanzchen hesassen nur an der

aussersten etwa 1 mm langen Spitze noch Ifeizharkoit; diese zeigte

sich am folgenden Tage scharf abwarts gekriimmt. Auch die durch-

schnittlich 4 cm Lange erreiclicnden Spmsse, die aus den bestrahlten

Samen hervorgingen. auss<>rtcn dann bloss geotropische Reizltarkeit,

wenn sie noch in ihrer Wachstumsperiode umgelegt worden waren.

Sobald .lies aufgehr.rt hatte, war in der Regel audi koine geotropische

Kriimmung mehr zu erzielen. Auffalliges bot eine iiberiliissig gewordene

Yersuchskultur von vier Vicui-Fabn-KL'hnYmgvn, die sich aus 2 Tage

lang bestrahlten Samen entwickelt batten. Sie hatten seit miudestens

2 Wochen ihr Wachstum eingestellt. Ich legte den Topf, in weleheni

die Keimlinge sich befanden, um und land am nachsten Tage, dass

hatte sicli abwarts g

b^tzu-tcllen. ob in :
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in der Xiihe dor Gefassbundel sich vorfinden. Es ware interessant

gewesen zu beobachten, ob die Sprossspitze ebenfalls ilir AVachstum
nachtraglioh bei erneuter Nahrungszufuhr durch die wieder leistungs-

fahig gewordene Wurzel wieder aufgenommeu hfitte. Der raikro-

skopische Befund ergab iibrigens .las Xiohtvorhandensein von Starke-

kornerti in der Kriimmungsgegend des Sprosses. In der frischen

Wurzelspitze fand sich jedoch in Mengen auf dodjodkali reagierende

der iibrigen 3 Exemplare. wie iil.orliaupt aller der von mir daranfhin

untersuehten Individnen, die in. Wa.-li^run. inn. -,>!.;, Iron batten, niclits

nut Ka.iiuiu bestralilt worden
im AVachstum stehen gebliebenen Wurzclspitzen und Sprosse keine

geotropische Reizbarkeit und keine bewoglichen Starkekorner mehr.

Keimlinge von Vicia Faba, die sich aus Sanien, welche langerer

Rontgenbestrahlung ausgesetzt gewesen waren, entwickelt hatten,

ferner schon in vorgeschrittenen Keimungsstadien diesen Strahlen ex-

AVurzeln .las Mintroton dor u-eotropisol.oM Krfmmumg beim Yorsetzen

in die Reizlage.

Heliotropische Versuche.

Dass mit dein .lurch die Rontgen- und Kadiumstrahlen bewirkten

strahlt worden wa

I'flanzchon stan.le

nach Al.schluss .1.
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untere Ende etwa 2 cm iiber der Mitte des sich nach Abm alien des

ersten Aufwuchses besonders gleichmassig entwickelnden Spo-

rangientragerrasens befancl. Der Yersuch wurde abends angestellt

und nachts im Dunkelzimmer, noch durch Stulpen vor ausserem Licht

geschiitzt, sich selbst iiberlassen. Am nachsten Morgen, nach etwa

lostiindiger Einwirkung des Radiumlichts, zt-igten sicli die Sporangien-

trager bis zu mehr als 3 cm Entfernung von der Lichtquelle im Uni-

kreis samtlieh nach doin I Indium si-hnrf hingebogen, und zwar

schossen sie direkt nach der untereii K u
|

>

| >*
> drs INdtrchens hin, die

das Radiumpulver enthielt. Die zahlreichen, der Lichtquelle naher

befindlichen Sporangientrager hatten ihre Kopfchen so dicht an das

Glas der Kuppe gedriickt, dass beim Entfernen des Rohrchens sich

eine halbkugelformige Vertiefung zeigte, deren Wand durch die sich

auflosenden und mit cinander verschmelzenden Sporangien ge-

bildet war.

Wurde das Radinmrohrchen mit einer Lage dichten schwaraan

Papiers umhullt, so zeigte sich niemals diese Wirkung auf die

Sporangientrager, ein Beweis dafiir, dass der Reiz von dein Licht

ausging, welches das Radiumpraparat aussandte. — Dass die Feuchtig-

keit, die sich auf dem Glas des Rohrchens niederschlug und an dem

unteren Ende ansammelte, die Wachstumsrichtuug der Sporangien-

trager beeinflusst lmtte, war nach den Angaben von STEYER 1

) nicht

anzunehmen, eben falls nicht, dass von dem Glas eine Fernwirkung,

wie sie KLFVIM.i") von verscliiedenen SroiVeii ausgehen liisst, aut

diese Spnrangiontrager ausgeiiht worden ware, eine Fernwirkung,

deren Vurliandensein zum inindesten sehr fraglich ist'
1
). Das ergab

sich zudem aus dem negativen Ausfall dry Kontrollvorsuche. die it'll

rudiunihalrige anstellte. indmn ich sie in gleicher Weise wie dieses

iiber der Phijcomi/res-Kultur im feuchten Raum anbrachte.

In vielen L-allm war iibrigens keine Wirkung des Radiumlichtes

weiligen Temperarur in ZusamimMihang stehende Sehwankung der

Leuchtkraft des Radiuinsal/.es mit im Spiele s.-in konnte. ist nicht

ausgeschlossen, ebenfalls nicht eine Mitwirkung der Labor.-itoriums-

],l»ysi..l..-i (
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uren beeinflussen kann. Docli glaube icli eine Erklarung des ver-

chiedenen Yerhaltens der Fruchttrager besonders darin finden zu

Liirfen, dass es sich bei den Kulturen von Phycomyces, bei vvelchen eine

leizwirkung sich ausserte, inn solelie handolte, die ini Yerhaltnis zu

en anderen eine geringere Wachtuiusinrensitar besassen. Es konnte

.ei diesen, die langere Zeit gebrauohen mussten. inn aus der

Virkuugsspliare des Radiums herauszuwachaen, das Licht ltag«r

Heliotropismus. indirekr luTvurgonit'en .lurch Radium", mit Wick©
keimlin-en anstellte.

Es sei vorausgehend bemerkt, dass MOLISCH bei seinen Ve
suchen mit 0,1 g eines in einem Glasrohrchen eingeschlossenen, v<

der Societe centr. do prod, cliim. in Paris bezogenon Radiumprap
rates, welches nach Angabe der Fabrik eine Aktivitfit von 3000 b

sass, selbst an besonders empfindlichen Pflanzen koine heliotropischc

Kriimmungen erzielen konnte. Kin Gemiseh von Radium und Zinl

sulfid ergab jedoch befriedigende Resultate, dank der starken Pho

phoreszenz, welche an der Zinkblende durch die Radiamstrahk

erregt wurde. Kei.nlingo von Viciu satira, Emm, Lcn.s und d

wiihrend lie

[eh sr.-l

Hcli wie MO

;utschen Bot. Gcsellsch
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Hohe des Radiumrohrchens vorgeriickt, ohne eine Kriimmung nach

cler Strahlenquelle aufzuweisen. Ausgeschlossen ist dabei nicht, dass

in der Zwischenzeit eine Reaktion doch eingetreten ware, die erfolgte

Kriimmung abor sieh beim weiteren AVachstum wieder ausgegliclien

hatte. Doch fan den sieh dafiiv keine Anhaltspunkte bei aufeinander

folgenden, in Intervallen von imlnnvn Stunden vorgenommenen Kon-

trollen der Kulturen. Ein positives Resultat ergab sieh erst bei

weiteren Yersuchen, die in gleicher AVeise angestellt wurden, bei

welchen aber sieh einige Keimlinge durch geringere AVachstums-

intensitat von den iibrigen unterschieden, sonst aber gleieli kriifrig er-

schienen. Diese hatten eine auffallend starke Kriimmung nach der

Lichtquelle gemacht. wie sieh zeigte, als nach 24- und mehrstiindiger

Wirkung des Radiumlichtes aus urspriinglich etwa 2 cm Entfernung

die Kulturen nachgesehen wurden. Die anderen, schneller wachsenden

Keimlinge derselben Kulturen waren, anscheinend unbeeinflusst, ge-

rade aufwarts gewachsen.

Eine Krummung der langsam wachsenden Keimlinge unterblieb,

wenn das Radiumlieht dnreh I'mhullen des Rohrchens mit schwarzem

Papier abgeschlossen wurde, zugleich ein Beweis dafur, dass nicht

etwa die iiberdies in einer Entfernung von 2 cm nur noch geringe

schadigende Wirkung, welehe die durehdringenden Strahlen des

Radiumpraparates hatten ausuben konnen, die Reizursache gebildet

Das Verhalten der Vicia satwa-Kelmlhige wirft meines Erachtens

ein genugend klarendes Licht auch auf die verschiedenen Ergebnisse

der vorhin geschilderten Versuche mit Phycomyces. Auch hier war

wieder in den Fallen, wo eine Krummung sieh zeigte, dem Radium

eine zum Ausuben eines naehhaltigen Reizes notige Zeitdauer durch

das langsamere Wachstum der reagierenden Keimlinge gegeben ge-

So liegt denn in den Ergebnissen meiner Yersuche der Beweis

vor. dass auch das Licht, welches vom Radiumsalz direkt ausgeht,

sehon gfiuiiren kann. urn heliotropische Krummungen hervorzurufen,
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Priiparat von bekannter Uailinaktivitiit wurde die Starke meines

Praparates auf 320 000 bestimmt, eine Aktivitatsgrosse somit, die urn

mehr als das Hundertfache diejenige des von MOLISCH benutzten

Praparates iiberstieg, woraus sich leicht die Unterschiede in den Yer-

suchsergebnissen von MOLISCH und mir erklaren lassen.

Es sei zum Schluss bemerkt, dass im n&chsten Heft dieser Be-

richte nocli im Znsammenhang mit den vorliegenden Untersuchungen

stehende Angaben viber anatomische Veranderungen in den bestrahlten

Objekten und iiber anschliessende cytologische Untersuchungen folgen

Bonn, Botanisches Institut, Juli 1905.

48. Franz Buchenau: Garcke's Flora.

Eingegangen am 27. Juli L906t

Der Xachruf, welchen H. ROTTBNBACH im neuesten (ieneral-

versanunlungs-IIefte dieser Berichte [1905, XXII, p. (44) -(48)]

nnr zusammengebracht und im Januar 1901 dem Stadrischen JVInsei

fflr Xatur-, Yolker- und Ilandelskuinle zu Bremen als Geschenk iibi

geben worden.

Bereits 1876 bei der Ausarbeitung der ersten Auflage meii

Bedeutung, welche man zu gewissen friiheren Zeitpunkti-ii i:

einzelnen Pflanzennamen verbunden hat. Dabei leisteten mir

einem Falle zwei altere Auflagen von „GARCKE U
, welche ich besa

,mite Dienste. Ich ting daher an. anti M uarische Katalogo durelizuseh

und noch weitere Auflagen des IJuches kommen zu lassen. — 1

^veitverl.reitete Buch. Yielmehr waren mir manche Mangel in sein

Anlage schon klar. Beim Fortsehreiteii meiner eigenen lloristisch

Arbeiten traten mir audi iiberdies nicht wenige Schwiichen in der Ai

lulirung entgegen, welche z. T. audi in den neuesteii Auflagen no

""•lit beseitigt sind. Aber das Werk gewahrt mir m semen ai

einander folgenden Auflagen eiuen ausserst bequemen Uberblh
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fiber den Fortschritt der floristischen Durchforschung von

Deutscliland und den Wandel der Anschauungen fiber die

Speziesbegrenzung. Bald hatte ich reichlicli die Halfte der bis

1878 erschienenen (13) Auflagen bei einander. Aber die Beschaffung

der anderen Halfte bereitete immer grossere Schwierigkeiten. Einzelne

Freunde (ich nenne die Herren Dr. med. J. DREIER und Dr. W. 0.

FOCKE zu Bremen, Oberlehrer FERD. ALPERS zu Hannover und

FERDINAND WlRTGEN zu Bonn) fibergaben mir die in ihrem Besitze

befindlichen Exemplare alterer Auflagen. Andere Auflagen erwarb

ich dadurch, dass ich ihrem Besitzer die neueste Auflage in Tausch

anbot, woranf derselbe natfirlich meist mit Freuden einging. Noch

andere endlich fand icli bei der regelmassig vorgenommenen Durch-

sicht antiquarischer Kataloge auf; die neu erscheinenden wurden

natfirlich sofort angeschafft. Als ich alle Auflagen bis auf zwei der

altesten beieinander hatte, fragte ich (etwa im Jahre 1890) bei dem

mir befreundeten Yerfasser an, ob er mir dieselben tiberlassen oder

beschaffen konne. Er erwiderte mir, dass die eine derselbeu ihm

selbst fehle, die andere besasse er, und sogar in zwei Exemplaren:

das eine aber sei sein mit handschriftlichen Bemerkungen versehenes

Handexemplar, das andere ein Exemplar in Prachtband, welches ihm

bei einer festlichen Gelegenheit von seinem Verleger fiberreicht

worden sei, und von dem er sich wohl nicht trennen dfirfe. Er

ffigte hinzu, dass seines Wissens kein vollstandiges Exemplar aller

Auflagen des Werkes vorhanden sei, auch nicht in der Koniglichen

Bibliothek zu Berlin. — Dieser Briefwechsel erhohte natfirlich meinen

Sammeleifer, und im Anfange des Jahres 1901 war ich wirklich in

den Besitz aller Auflagen gelangt. Urn sie der Unsicherheit des

Der wissenschaftliche Wert dieser Mitteilung liegt wohl in der

Konstatierung, dass fiberhaupt ein vollstandiges Exemplar des Werkes

existiert. Dasselbe wird fiber manche der erwahnten Fragen leicht

und rasch Auskunft geben. Da die Bande bei ihrer Seltenheit aber

wohl kaum versandt werden konnen, so erklare ich mich gerne bereit,

flfache Beniiihungen rrfordeiiich
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unci Pollenschlauche von Araucaria Bidwillii Hook.

Ifit Tafcl XV.

VorlSufige Mitteilung.

Eingegangen am 28. Juli 1905.

Catania wiichst oin pri'u-li-

tiges, etwa 50 Jahre altes Exemplar von Araucaria Bidwillii, welches

erst seit 7—8 Jahren begoimen hat, Bluten und Friichte zu tragen.

Die mannlichen Zapfen bilden sich in der Anzahl von 2—3 an

der Spitze einjahriger Zweige. Wahrend diese iiber die Zapfen

hinauswachst, nehmen letztere je nach ihrer Anzahl eine ungefahr

opponierte oder quirlige Stellung ein, indem sie von 6—7 spiralig

angeordneten kleinen Blattern getrennt werden. Die urspriinglich

zylindrische Gestalt wird auch nach vollendetem Langenwachstum
des Zapfens beibehalten, wobei dieser die betriichtliche Lange von

15— 20 cm erreicht. Mit der Reife nimmt die dem Licht zugewendete

Seite in Zusammenhang mit der Anhaufung von Gerbsaure eine aus-

gesprochene rotliche Rostfarbe an and kriimmt sich stark nach aussen,

wahrend die innere Schattenseite griin bleibt.

Die mannlichen Zapfen bestehen aus zahlreichen Sporophyllen,

welche in spiraliger Stellung an der Achse einander folgea mid

an ihrer Unterseite eine, wechselmle Anzahl. meist 13, Pollensiicke

tragen. Sio sind bedeutend zahlreicher als die weiblichen Zapfen,

"welche sehr sparlich an den obersten Zweigen vorkommen und da-

durch nicht leicht zu samnieln sind. Mit der Reife vertrocknen die

fcporophylle und werden dadurch voneinander entfernt, wahrend der

Pollen durch die an der freien. ausseren Seite der Pollensacke ge-

bildeten Liingsrisse reichlich ausgestreut wird.

Die Pollensacke babes cine Busammeugedrflckte, polyedrische oder

streckte Tapetenzellen. Das sporogene
miissjo- ai«.» Ilohlnng der Pollensacke. S
gegangenen Archesporzellen znertt Tei

bUdeo, entstehen viele Intercellularen,

°Hens,acke zum 1 eil begiinstigen.
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Die Palissadenzellen gehen allmahlich in der Xahe der pra-

formierten Dehiszenzlinie in ein kleinzelliges Gewebe iiber, (lessen

Elemente sehr dunnwandig bleiben und dadurch das Offnen der

Pollensacke mittels der LSngsrisslinie erleichtern.

Im Fasergewebe liegen Harzgange, welche auch in anderen

Organen dieser Pflanze vorkommen 1

), und eigentiimliche, einfache

oder verastelte, mit Kristallen von oxalsaurem Kalk iibersate Idio-

blasten von langer Gestalt, welche parallel zur Langsachse der Pollen-

sacke liegen, mitunter an den Fmden der letzteren auch quergestellt

sind. Infolge ihrer machtigen Entwicklung und grossen Harte werden

diese Idioblasten durch die Sehneide des Mikrotornniessers oft aus

dem Gewebeverband herausgerissen und finden sich teils ganz, teils

m Bruchstucken im Praparate zerstreut, wo sie dadurch storend

Mit der Eeife der Pollensacke kollabieren die Zellen des Faser-

und Wandgewebes, wahrend die Tapetenzellen resorbiert werden. Es

findet zugleich eine auffallende Verdickong der Radialwftnde der

Epidermiszellen statt, wahrend die Aussenwand dunn bleibt und sich

faltet. Diese eigentiimliche Verdickung erinnert lebhaft an die der

Zellen des Annulus des Sporangiums einiger Fame, und wie bei

diesen, wird sie wahrscheinlich eine biologische Itolle in dem Mecha-

nismus des Offnens der Pollensacke spielen.

Die Pollenkorner sind von kugeliger Gestalt, und nur selten be-

halten sie die urspriingliche, gerundet-tetraedrische oder langliclu? 1* orm.

Exine und Intine sind (lurch verschiedene Farbe und .Machtigkcit

deutlich von einander unterschieden. Erstere zeigt eine gelbe, letztere

fine hliss-braunliche Farbe.

Die Exine besitzt koine besondere Skulptur und keine pra-

formierte OfFnung fiir den Durchtritt des Keimschlauches. Bei der

Keimung wird sie von der Intine nicht geschieden, wie es etwa

bei einigen Coniferen und Ephedra-Arten geschieht
3
). Nur bei Pollen-

kornern, die mehrere Keimschliiuche gebildet haben, wird sie an der

Basis derselben in Schuppen abgeschieden. Bei der Keimung tritt

sehr oft eine Sonderung in zwei Schichten deutlich hervor.

Die Intine kann doppelt so dick sein als die Exine, lasst eine

de utlicho Schichtung erkennen und zeigt einen inneren welligvn I mriss.

Mit finfi- friM-henClih.n.phyHlosung bolnmdelt lassen die Pollen-

korner eine sehr deutliche Differenziernng der Kxine und Intine er-

kennen. Die erstere fiirbt sich intensiv griin, die letztere blassgrun.

Auch mit Sudan ist die Differenzierung sehr deutlich; denn die Exine

1) Bnnzi, Biologia della germinulone idVAraucaria BidwiUL Estratto Contr.

Biol. veg. Vol. III. 1905, p. f».

2) CAVARA, Sulla germinazione del polliue nelle Ephedra. Boll. Accart.

Gioenia, Catania, maggio 1904, p. 3—9.
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farbt sich weinrot, die Intine gelb. In der ersteren ist sogar eine

aussere, tiefer gefarbte und eine innere, blassere Sehicht zu erkenucii.

Diese Reagentien sowohl wie die GRUBLER'sche Alkannatinktur

dienen zur Identifizierung der von der Exine atisgeschiedenen Harz-

tropfen, welche sich mit letzterer innerhalb 1—2 Stunden braun

farben. Diese weinrote Farbung zeigt sich an eh in dor iiussersten

Sehicht der Exine, welche wahrscheinlich mit Harz durchtrankt ist,

ebenso wie in der innersten Sehicht der Intine. Werden die Pollen-

korner erst mit Alkohol, dann mit Alkannatinktur behandelt, so findet

keine Braunung der Tropfen und der Exine mehr statt. Ein ahn-

liches Verhalteu gegeniiber den oben genannten Reagentien zeigen

auch die grossen von den Zweigen ausgeschiedenen Harztropfen.

Die Pollenkorner sind vollgepfropft mit Starkekornern, welche

die Beobachtung storen. Bei Pollenkornern, die bei kunstlicher

Keimung in Kulturflussigkeiten angeschwollen sind, wird der Inhalt

mit Jodjodkalium sofort intensiv blau gefarbt. Bei trockenen Pollen-

kornern tritt die Farbung erst langsam ein.

Die Keimung erfolgt am besten im Dunkeln bei einer Tempe-
ratur von 25—30° C. entweder in Birnendekokt oder in einer 12pro-

zentigen Rohrzuckerlosung, der ein Kristallsplitter Zitronensaure zu-

gesetzt ist, wodurch die Keimung sehr gefordert wird 1
). Die Nahr-

losung darf nur in sehr dunner Sehicht aufgetragen werden.

Die Pollenkorner keimen erst am dritten bis funften Tage ihres

Verweilens in der Nahrlosung und bilden gerade, zylindriadie Keim-

x'lilanolio, die erst nach 8—10 Tagen ihre grosste Lange erreichen.

Der Keimschlauch ist vom ersten Hervorbrechen an so dick wie nn

spateren Stadium. Kurze, blasenformige Schlauche sind anormal und

erinnern, wenn sie vorkommen, an die fur einige Pinaceen abge-

bildeten Pollenschliiuche. Ob eine so grosse Regelmassigkeit sich

auch bei dem Durchtritt des Pollenschlauches durch das Nucellar-

gewebe zeigt, werden spatere Untersuchungen feststellen.

Normale, zylindrische Pollenschlauche erreichen eine Liinge, die

das 17—20fache des Durchmessers des Pollenkornes betragt. Wenn
mehrere Keimschlauche zugleich gebildet werden, erreicht ihre ge-

samte Lange hochstens das 12—15fache des Pollenkorndurchmessers.

Die Bildung mehrerer Keimschlauche erfolgt successiv oder

gleichzeitig. Dabei konnen einige an der Basis torulos werden,

wenn die relativ kurze Keimungsdauer erlischt.

Im ersten Beginn der Keimung sind die jungen Keimschlauche

mit lMasnui mid Stsirkekr.nieni dicht -vt'iillt. Krsten's nimmt aus-

schliesslich die Spitze des Keimschlauches ein. Beim Fortwachsen

1) Lopriore, Azione di alcuni acidi organic! snll'accrescimento della cellula
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derselben drangen die Starkekorner teilweise nach der Spitze zu, die

meisten bleiben an der Wand des Pollenkorns. Auch spaterhin,

wenn der Schlauch einViertel bis ein Drittel seiner aonnalen 1 .tinge

erreicht hat, lassen einige Starkekorner ihr Schichtungszentrum deut-

lich unterseheiden, die meisten sind aber klein und nehmen infolge

ihrer Auflosung in einer Richtung langliche Gestalt an. Ihre Langs-

achse ist dann stets parallel mit der des Pollenschlauches.

Nicht selten platzen die Pollenkorner in den Kulturen, und zwar

entweder am Beginn der Keimung oder nach Yollendung derselben.

Im ersten Fall tritt aus der kuppelformigen Spitze des Pollen-

schliiiK'hes der fast nur aus Starkekornern gebildete Inhalt langsam

heraus. Nieht selten aber tritt ein vielfach gewundener Plasma-

kniiiicl auf, zwischen dessen Windungen Starkekorner liegen. Im

allgemeinen sind die missbildeten Pollenkorner diejenigen, die zuerst

platzen und die je nach der Grosse der Spaltrisse entweder nur

das Plasma oder mit diesem auch die Starkekorner heraustreten

Was die Technik anbelangt, so wurden die zu untersuchenden

Sporophylle aus den mittleren Partien der Zapfen entnommen, welche

taglich oder einen Tag urn den anderen und zwar zu verschiedener

Zeit — von Mitternacht bis 5 Uhr morgens ausgenommen — ge-

sammelt worden waren.

Die isolierten Sporophylle wurden in verschiedene Fixierungs-

flussigkeiten wie die von MERKEL, von HERMANN und in Alkohol-

sublimatessigsaure gebracht. Letztere lieferte die besten Resultate

und wurde deshalb den anderen vorgezogen. Mit der Zeit stellte es

sich heraus, dass die innersten Pollensacke im Yergleich zu den

ausseren mangelhaft fixiert worden waren, sodass ich es fur gut hielt,

sobald die Pollensacke grossere Dimensionen erreicht hatten, sie von

der Schuppe zu befreien und direkt in die Fixierungsfliissigkeit zu

bringen, wo sie meist 24 Stunden verblieben.

Die Farbung der Schnitte erfolgte entweder unter Anwendung

von HEIDENHAIN's Eisenalaun-Hamatoxylin oder mit Gentianaviolett

nach BlZZOZEROV) Methode, welche eine gute Differenzierung, be-

sonders der Chromosomen, gestattet und zugleich die Nucleolen gut

furl >t. Diese Methode besteht bekanntlich darin, dass die mit abso-

lutem Alkohol zuletzt behandelten Mikrotomschnitte 5—10 Sekimden m

KHRLICH 7

s Gentianalosung (Gentianaviolett 1, Alkohol 15, Anilinol 3,

Wasser 80) gebracht werden, dann sclmoll mit absolutem Alkohol ge-

waschen, 30—40 Sekunden in 0,1 pCt. Chromsaurelosung gebracW ''"'

dann wieder mit absolutem Alkohol gewaschen werden. Uberfarbte
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Praparate konnen erst mit Alkohol, dann 30 Sekunden mit Chromsaure-
losung behandelt werden. Zuletzt werden sie durch Nelkenol, das zu-

gleich differenzierend wirkt, in Kanadabalsam eingeschlossen. Dieses

von BlZZOZERO spater angegebene Verfahren wurde seinem dem
GrRAM'schen entspreehenden ersten (Jod- anstatt Chromsaurelosung)
vorgezogen, um nicht zugleich die massenhaft vorhandene Starke blau

zu farben und so storende Farbentone zu vermeiden.

Mit den Feinheiten der Technik machte mich mein verehrter

Freund und Kollege Herr Prof. Dr. FRIDIANO CAVARA, Direktor des

botanischen Instituts zu Catania, vertraut, dem ich fur die freundliche

Uberlassung von Material und Mitteln, ebenso fur die kollegiale Teil-

nahrae und Unterstutzung meinen tiofsten Dank hier ausspreche.

Die aus dem Archespor hervorgegangenen Pollenmutterzellen

bleibeu nur kurze Zeit in dem Euhestadium, bevor sie zur hetero-

typischen Teilung schreiten. In Ubereinstimmung mit der Beob-
achtung von CHAMBERLAIN 1

) und Miss FERGUSON 8
) an den Pollen-

mutterzellen verschiedener Pimw-Arten treten aueh bei Araucaria

Bidwillii die verschiedenen Synapsisstadien' sehr deutlich liervor.

Durch Anwendung der HEIDENHAIN'schen Methode wird allerdings

nicht selten der wandstandige Teil des zusammengezogenen Kerns

iiberfarbt, wenn die Praparate in den farbenden und differenzierenden

Losungen lange in derselben vertikaleu Stellung liegen bleiben. Da
aber audi mit Gentianaviolett gefarbte Praparate sehr schon die

Synapsisstadien zeigen, so kann man von Artefakten nicht reden.

Die perlschnurartigen aus Chromatinkornchen gebildeten Faden er-

heben sich wie Bundel von Fadenalgen aus der Kernwand und

senden in den freien Teil der Kernhohle mehrere parallel und eng an-

einander gereihte Faden (Fig. 1). Aus dem Fadenbiindel wird gewohn-
lich der eine von den zwei Nukleolen in die Kernhohle ausgestossen.

In dem darauf folgenden Knauelstadium sind die Faden nicht

mehr perlschnurartig, sondern homogen und dicker. Sie erstrecken

sich bogenartig in die Kernhohle und zeigen einige Diskontinuitaten.

Das konnte zur Annahme veranlassen, der Kniiuel wiire nicht

aus einem einzigen, kontinuierlichen Faden, sondern aus wenigen

Pftden zusammengesetzt. Diese haften gewohnlich an den zwei neben-

einander liegenden Nukleolen.

Gleichzeitig oder bald danach tritt nicht selten das sogenannte

Sichelstadium der Nukleolen ein, in welchem der eine von ihnen an

1) Chamberlain, Winter characters of certain sporangia. Bot, Gaz. XXV, 125.

2) Ferguson, Contributions to the knowledge of the life history of fiwtM etc.

froc. Wash. Acad. Sei. VI, Ls:H, p. 21, nud XVI. 11 04, p. 1-202.
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dor Kernwand abgeplattet erscheint, wahrend der andere neben ihm

liegt, ohne mit ihm zu verschmelzen.

Dass hier und da durch Anlagerung von Chromatinkornern

Sammelpunkte — „Gamozentren" nach STKASBURGER 1
) — eutstehen,

kanu ich wohl hervorheben, kann aber nicht behaupten, dass sie der

norraalen Zahl der Chromosomen entsprechen. Jene Anzahl ist manch-

mal grosser, manchmal kleiner, nur selten failt sie mit letzterer zu-

Am Ende des diakinetischen Stadiums sind die zigarrenformigen

Chromosomen eng aneinander in der Kernplatte angereiht, fangen

aber an, ihre Form zu and era, sobald sie von den Spindelfasern

erfasst und nach den Polen gezogen werden. Liegt die Fassungs-

stelle kurz unterhalb ihres freien Endes, so nehmen sie etwa die

Form einer seitlich zusammengedruckten 3 an, deren Schenkel durch

den zu starken Zug oft sehr dunn und knotig erscheinen. Ein solches

Verhalten tritt besonders deutlich hervor, wenn die punktformigen

Verdickungen der Chromosomen in der Aquatorialplatte aneinander

greifen und sich anscheinend schwer voneinander losen konnen. Werden

dagegen die Chromosomen etwas weiter von ihrem freien Ende er-

fasst, so nehmen sie in ihrer oberen Halfte die Form eines Hammers

oder eines Spatens an (Figg. 2 und 2 a). Beide Formen gehen all-

mahlich in diejenige eines Y fiber, welches an den Polen eine ver-

kehrte Stellung annimmt und den unteren Schenkel verliert.

Bei ihrer Wanderung langs den Zugfasern fangen die Chromo-

somen schon an, sich langs zu spalten, sodass sie an den Polen

langsgespaltene V in Form vierbeiniger Gestelle darstellen (Fig. 3).

Bei Polansiclit und auf durch die Mitte des Biindels dieser V gehenden

optischen Querschnitten hat man so viele wiirfel- oder vierpunktformige

Figuren, wie Chromosomen vorhanden sind (Fig. 4). Es gelaug auf

diese Weise, aus der Anzahl der wurfelformigen Figuren die Zahl

der Chromosome festzustellen, welche sich auf 12 belaufen durfte.

In der Anaphase ist die Teilfigur tonnenformig und zeigt platt-

gedriickte, sichelformige Tochterkerne, welche nach den Polen der

ebenfalls tonnenformig gestalteten Pollenmutterzelle gedrangt werden.

Die breite, zwischen den Kernen liegende Zone wird bald von Starke

eingenommen, welche besonders im frischen Zustand der Pollenmutter-

zellen sich tiefblau mit Jodjodkalium tarbt und als eine scharf be-

gnmztt.' Mittelzoiie auftallig liervortritt.

In der Telophase spreizen die Schenkel der doppelt V-fomiigen

Chromosomen immcr melir ansoinandcr und verteilen sich in den

scharf konturierten Tochterkernen, welche bald danach einen

Nukleolus zeigen und in den Ruhezustand iibergehen.

1) STRASKiiiiiKi:. Typache und allotypische Kernteilun^. PlUNCxSHKLM's
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Die homootypische Teilung erfolgt kurz nach der heterotypischen

unci zeigt zwei langliche, mit der vorangehenden sich kreuzende

und miteinander entweder parallel oder senkrecht stehende Spindeln.

Der Vorgang ist im wesentlichen derselbe und fuhrt zur Bildung von

vier Zellen, welche nach innen zu ihre Wand allmahlich verdicken.

Die Trennung dieser Pollenzellen geht langsam vor sich, wahrend

der Kern ein relativ langes Ruhestadium durchmacht und eine be-

trachtliche Menge Starkekorner um sich sammelt. Wenn er sich zur

Teilung anschickt, werden letztere zum Teil aufgelost.

Bei der Teilung des Primordialkernes des Pollenkorns sind die

Chromosomen im Vergleich zu denen der homootypischen Teilung

bedeutend dunner und zeigen bei ihrer Wanderung nach den Polen

das eine freie Ende etwas gekriimmt, aber nicht so verdickt wie bei

dieser Teilung.

Nach erfolgter Zweiteilung bleiben die Tochterkerne nur kurze

Zeit in Ruhe. Der eine, der wandstandige liegt in einem spindel-

formigen, der Wand anliegenden Plasmabelag eingebettet und ist

von dem inner en durch eine deutliche Scheidewand getrennt (Fig. 5).

Nach der ersten Teilung konnen zwei Falle eintreten. Entweder

teilt sich nur der innere oder mit diesem audi der wandstandige

Kern. Im ersten Fall superponiert sich dem letzteren einer der zwei

Teilkerne in Form einer konkaven Linse, wahrend der andore Teil-

kern kugelige Gestalt annimmt und in den Ruhezustand lil.ergelif

(Fig. 6). Im zweiten Fall treten fast gleichzeitig die zw.m Kerne

in Teilung ein und zwar derart, dass die zwei Spindeln der Teilungs-

figuren senkrecht zueinander stehen. Von den vier so entstandeneii

Kernen liegen die beiden zentralen (Fig. 7) kalottenforniig iilter-

einander, wahrend die beiden anderen sich unter ihnen nebeu-

einander der Wand anlegen. Von den zentralen Kernen teilt sich ge-

wohnlich der mittlere nochmals in paralleler Richtung zu der vorigen

Teilungswand, wahrend der andere in den Ruhezustand ubergeht und

kugelige Gestalt annimmt (Fig. 8).

Auf diese Weise sind aus dem primiiren und aus den Tot-hter-

kernen 2, 3, 4, 5 Teilkerne successiv entstandeii und voneinander durch

deutliche Scheidewande getrennt (Figg. 5—8). Die zwei waiulstfmdigen

teilen sich nun mit zur Aussenwand des Pollenkornes seiikreehren

Spindeln (Fig. 0), und so geht die Teilung der damns entstandeiieii

Kerne oder der vorhergehendon fort, bis etwa die Anzahl von 15 er-

tret.-n. so da'ss'di,! /.n'rst t'lVv^rwir
'
e.,d uimvr.ele Zahl bald eine

dich ihre Regelina>>i-keit.
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entstandenen Kerne nach einer peripherischen Lagerung streben und

durch ihre von der Mitte nach der Wand graduell zunehmende Auf-

nahmefahigkeit fur Gentian aviolett ihre successiv erfolgte Teilung

erkennen lassen (Fig. 10).

Die Zellen behalten ihre Membran solange, bis etwa 15 Kerne

vorhanden sind, dann verschwindet sie, mid es sind nun die Kerne

isoliert im Plasma zu sehen.

In den zwei ersten zentralen Kernen habe ich keine weitere

Teilung beobachten konnen. Ich nehme an, dass sie in den Ruhe-

zustand flbergehen und einen rein vegetativen Charakter annehmen.

Yor den ubrigen Kernen zeichnen sich diese beiden durch Lage,

Grosse, Struktur, Form und Tinktionsfahigkeit aus. Sie liegen nam-

lich immer nebeneinander, konnen bis doppelt so gross als die

ubrigen werden, zeigen eine schon zeitig auftretende Neigung, sich

von den ubrigen zu isolieren, sind im Vergleich zu diesen von

kugeliger Gestalt und lassen sich wahrscheinlich infolge ihrer

lockeren Struktur nicht so intensiv farben.

Der eine von ihnen wird spater mit einer Hiille von Starkekornern

umsaumt (Fig. 11 in der Mitte); der andere entbehrt dieser. Die Starke-

lnille entspricht mehr oder weniger der konzentrischen oder exzen-

trischen Gestalt des Kernes und ist bald scharf nach aussen begrenzt,

bald aufgelockert. Sie ist aus verhaltnismassig kleineren — im

Querschnitt bis zehn — Starkekornern zusammengesetzt, welche im

Plasma eingekapselt liegen. In dem Masse wie die Starke auf-

gelost wird, nimmt die Hulle an Dicke ab und wird schwammig.

Sie deutet jedenfalls auf einen Ruhezustand des Kernes hin und

spricht gerade nicht zugunsten seiner leichten Beweglichkeit. Auch

die ubrigen Kerne bleiben in Ruhe, behalten ihre undurchsichtige

Struktur bei, lassen keine Scheidewand mehr zwischen sich er-

kennen und bleiben nun ganz frei im Pollenkorn liegen (Fig. 11)-

Um Ankniipfungspunkte fiir das Verhalten der Kerne wahrend

der Keimung zu gewinnen, wurden Kulturen angestellt, in ver-

schiedenen Entwickelungsstadien fixiert und in Paraffin eingebettet.

Obwohl bei diesem Verfahren die Serien sehr schwer zu rekonstruieren

sind, konnten doch einige Einzelheiten der Kernveranderungen besser

beobachtet werden.

Die Kerne verlieren wahrend der Keimung mit ihrer fast polyedri-

schen Form ihre grobe, undurchsichtige Struktur, werden heller und

lassen in ihrem Geriistwerke eine Anzahl kleiner kugeliger Kornchen

erkennen. Diese Struktur wiirde dem Vergleich entsprechen, den

STRASBURGER 1
) zwischen den Knotenpunkten ruhender Kerne und

Bakterienkolonien gibt, „die in Gallertmasse eingebettete Einzel-

1) STRASBUR(4ER, a. a. 0. PKINGSHEHfl Jahrb. XXXXIL 1905, S. 12.
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bakterien, etwa runde Kokken, fiihren". Letztere wiirden die

Chromatinkornchen, die Gallertmasse das Wabenwerk darstellen.

Diese Strukturanderung zeigt sich in alien Kernen nicht zu
gleicher Zeit. Die zuletzt aus der Teilung entstandenen, sich sehr
stark farbenden Kerne nehmen wahrscheinlich erst spater die durch-
sichfcige Struktur an. Bei ihrer Wanderung vom Pollenkorn in den
Pollenschlauch nehmen die Kerne eine ovale Gestalt an, sind an den
Enden zugespitzt und von Plasma umhullt (Fig. 12).

Es ist nun sehr auffallend, dass die Kerne wahrend ihrer Um-
wandlung und Wanderung in den Pollenschlauch den gleich nach
ihrer Teihmg so deutlich hervortretenden Nukleolus verlieren und aus
groben kugeligen, fast gleich grossen und gleichmassig verteilten Korn-
chen bestehen. Nur die zwei grossen, vermeintlich vegetativen Kerne
behalten den allerdings kleiner gewordenen Nukleolus bei (Fig. 13).

Ein solches Verhalten wiirde dem entsprechen, was von KOSEN 1

)
bei Sdlla sibirica beobachtet worden ist. Der vegetative Kern des
Pollenkorns dieser Pflanze zeigte sehr grosse Nukleolen und ein

femes, aus unregelmassigen Maschen zusammengefiigtes Kerngeriist,

wahrend der generative Kern nur kleine Nukleolen enthielt, die

spater ganz zu verschwinden scheinen.

Uber die wahre Natur der zwei grossen, sich von den kleineren
so deutlich uuterscheidenden Kerne konnen nur spatere, sich auf
ihr Verhalten im Befruchtungsakt beziehende Untersuchungen
Aufschluss geben. Wahrend der Keimung sind sie die ersten, die

aus einem dichten in einen lockeren Knauelzustand ubergehen.
Spater verlialten sie sich sehr verschieden; denn es bleiben bald

einer von ihnen, bald alle zwei in der Hohlung des Pollenkornes
zuruck, bald befindet sich einer von ihnen an der Spitze oder in der

Mitte der in den Schlauch wandernden Reihe.

Nur einmal konnte ich an der Spitze eines ausgebildeten Pollen-

schlauches, welcher anscheinend fast kein Cytoplasma melir enthielt,

zwei kugelige hintereinander folgende Kerne erkennen, welehe durch

Lage, Dimension, Form und Struktur sich deutlich ven den ftbrigen, eine

einzige Reihe bildenden Kernen unterschieden und lebhaft an die zwei

grossen, oben beschriebenen Kerne des Pollenkorns erinnerten (Fig. 13).

Nach Analogie mit den Befunden von JUEL 2
) zu schliessen, der an

den Pollenschlauchen von Cupressus einen mehraeffigen Komplex be-

obachtete, konnte man die zahlreichen kleinen Kern." als Sperma-

o<ler Generativkerne, die zwei grossen als vegetative Kerne aut'fassen.

In jungeu kurzen Schlauchen lassen sich zwei bis drei Plasma-

strange wahrnehmen, langs denen die Kerne gestreckt sind, wahrend

1) ROSEN, Beitrage zur Kenntnis der Pflanzenzellen. CoHN's Beitrage. V. Bd.

-') Juki., Uber den Pollenschlauch von Cupreous. Flow Bd.XCII1,1904, 8.66-63.
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an der Schlauchspitze dicke Plasmaanhaufungen sich zeigen, in

welchen die dem Srlicitcl naVlisten Kerne verborgen sind. In langen

ausgebildeten Sclilauchen ist nur ein Strang vorhanden, in dem die

Kerne regelmiissig gereiht liegen (Fig. 12). Nach vollendeter Keimung
verdiinnt sich dieser Plasmastrang derart, dass man den Eindruck

gewinnt, als lagen die Kerne ganz frei.

Die Anzahl der Kerne ist sehr schwankend. Die grosste, die

ich — allerdings in seltenen Fallen — konstatieren konnte, ist 44,

die mittlere, die am haufigsten vorkommt, 36, die kleinste 20. Sie

lasst sich eher in gekeimten als in ungekeimten Pollenkornern be-

stimmen. Daher erscheint sie bei jenen grosser als bei diesen.

Bei einer so grossen Yielkernigkeit ist kaum anzunehmen, dass

die Zahl der Kerne eine bestimmte sei; vielmehr wird sie von dem

Entwicklungszustand des Pollenkornes und von den Erniihrungs-

verhaltnissen der Pflanze abhangig sein.

Eine Vermehrung der Kerne wahrend der Keimung glaube ich

nicht annehmen zu diirfen, denn es gliickte mir nie, Kernteilungen

im keimenden Korn oder im Schlauche zu beobachten, obwohl ich

eifrig danach suchte, sowohl bei Objekten, die in vivo, wie bei solchen,

die nach der Fixierung gefarbt waren.

Die von ZOPF 1
) neulich mit Flechtensporen versuchte Lebend-

farbung mittels sehr stark verdiinnter wasseriger Methylenblaulosung

erwies sich als ungeeignet; denn sobald die Keimschlauche etwa die

Liinge des Pollenkorndurchmessers erreicht hatten, platzten sie und

liessen den Inhalt austreten. Mit Methylgriinlosung war das Resultat

ebenfalls ein negatives, obwohl sich die Kerne von fixierten Pollen-

schlauchen sehr schon smaragdgriin mit dieser Losung farbten und sich

vom ubrigen Plasma gut unterscheiden liessen. Auch bei fixierten

und eingebetteten Pollenkulturen in verschiedenen Keimungsstadieii

gliickte es nicht, Kernteilungen im Pollenschlauche wahrzunehmen.

Was die gleichmassige Verteilung der Kerne in einer Langsreihe

betrifPt, so ist es am wahrscheinlichsten, dass sie durch Plasma-

bewegung bedingt wird. Ich konnte aber trotz langen Suchens zu

verschiedener Tageszeit und bei verschiedener Beleuchtung keine

Plasmastromung wahrnehmen, so dass ich vermute, dass die Kerne

ent\v(Ml(» r sehr langsam - so langsain wie die Keimung geschieht —
<>d»T vifllt'iclit nur l><>i Liclitabschluss wandern.

Dass die Ki-rim in regeliniissigem Abstand von einander liegen,

eri.mert l«-l,haft an die Erscheinung, welche GEKASSIMO

W

2

)
und

spitrcr VAN Wl^ELINGH 3
) in mehrkernigen Zellen von Spirogyra be-

li ZOPF, ViLlkonii-k(;it grosser Flechtensporen. Diese Berichte 1905, S. 121-

_'; Gkkassimow, liber den Einfluss des Kerns auf das Wachstum der Zelle.

•>; \ ax WISSELINGH, Tiber mehrkernige Spirogyrazellen. Flora 1900, S. ol
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obachtet habem in denen gleichfalls der Kernabstand bestimmten
Gesetzen zu gehorchen scheint.

EineDesorganisation der Kerne, wie rtwa bei Pinus ') und Taxus*),

konnte ich nicht feststellen. Biologisch wie teleologisch ist auch

nicht anzunehmeiu da>> finer so grosseil Kernvermehrung eine Kern-
reduktion oder Bildung steriler Kerne vorangeht.

Dass die hier iM'schnrbene Krscheinung auf parasitische Orga-

nismen zuruckzufiiliren isr. scheint ausgeschlossen, da die Bildung

der Kerne sich schrittweise verfolgen liess. Es ware nun weiter zu

untersuchen, ob <-in ahnliches Verhalten auch bei anderen A raucaria-

Arten und verwandten Formen vorkommt.
Die zuerst von HOFMEISTEE 3

) an Taxineen und Juniperineen,

dann von STBASBUEGEE 4
) an Juniperus cirginiana bestatigte Bildung

von 4—6 freien, spharischen „Zellen" bezw. Kernen im unteren Ende
des Pollenschlauches beim Herannahen des Zeitpunktes der Befruch-

tung, ferner die Beobachtung JUEL's von einem mehrzelligen Kom-
plex im Pollenschlauche bei Cupressus Goweniana diirfen nun nicht

mehr als allein dastehende Tatsaehen gelten, sondern erfahren durch

die von mir bei Araucaria beobachtete Yielkernigkeit der Pollen-

korner eine Erweiterung. So diirfte auch SLUDSKY's 5
) neue Augabe,

Ba Beien diese mehrzelligen Komplexe bei Cupressus „auf ein krankes

Material zuruckzufiihren", unbegriindet sein.

Indem ich mir die Aufgabe vorbehalte. .las Verhalten dieser viel-

ki'rnigen Pollensehlfuidie im Xucellus zu verfolgen und ihre bio-

logische Bedeutung bei der Befruchtung zu untersuchen, scheint es

mir schon jetzt nicht als ungerechtfertigt, die bei der Mikrosporen-

keimung der Araucaria auftretende Zell- und Kernteilung als Anthe-

ridienbildung aufzufassen. Die Entdeckung WeBBEE's 6
) von - aller-

dings nur zwei — Antherozoiden im Pollenschlauche von Zamia fbridana

lasst erwarten, dass durch spatere l/ntersuchungen meine Annahme
*ieh als richtig herausstellen diirfte. Zugunsten dieser Annahme

i'ruchtung und Zellteilung. Jena l.s7J\ S. 17. IT. Fig.

und Zellteilung. Jena 1880, S. 49. Cf. Fig. Iu2-1»;5,
'

•"' Su iisky, Uber die Entwicklungsgesdiiclite do;

Berichte 1905, S. 214.

Webber, The development Zamia. Bot. Gaz.
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beweglicher und zur Wanderung besser geeignet sind. Noch giinstiger

fiir meine Auffassung scheint die Deutung Oliver's 1
) zu sein, nach

welcher das mehrzellige Gebilde des Pollenkornes der fossilen Cor-

daiten ein „Spermogon'< oder besser ein „Antheridium" darstellt, in

dem jede Zelle ein Spermatozoid erzeugt. In der Tat zeigen die

Cordaiten 2
) viele Beziehungen einerseits zu den Cycadeen, anderer-

seits zu den Coniferen, spezieller zu den Ginkgoaceen und Taxaceen.

Fernere Unrersiiehuiigen wei-den nun zeigen. welche Stufe die

Araucarieae in Bezug auf die Kntwicklung ilires inimnlu'lioii Pro-

thalliums in der systematiseheii Gliedrnmg der (Jyinnnspernien ein-

kernigen, generative!! Komplex enhvickelt hat odor uingek.dirt.

3
r

. 1. Kern einer Pollenmutterzelle in Beginn dos Synapsisstadium. Aus dem
Biindel der perlschnurartigen Faden erheben sicli mehrere parallel und eng

nebeneinander laufende Faden. Rechts liegt ein derartiger Doppelfaden

isoliert, der spater voraussichtlich zu einem einzigen verschmelzen wird.

>. Heterotypische Teilung. Um^schnitt durch die in der Kernplatte liegenden

Chromosomen. Die iiusseren Chromosomen sind auf der Wanderung nach

den Polen begriffen, haften noch aneinander und verdicken ihren oberhalb

der Fassungsstelle der Zugfa-eni liegemU-n Teil, wahrend das unterliegende

Stiick verdiinnt und ausgezogen erscheint.

2a. Querschnitt oberhalb d.-i Km-npl.itt,.. Ii' Paa.v ( liroim-niimn zeigond.

3. Schief langsgeschnittenes Diaster. Die Chromosomen der am Ende der

Metaphase befindlichen Tochterkerne sehen wie vierbeinige Gestelle aus.

4. Gleiches Stadium wie 3 im Querschnitt. Die liingsgespaltcnen Chromosomen
eines Tochterkernes von der Teilungsebene aus gesehen erscheinen viirfel-

formig.

5-10. Successive Teilungsstadien des Primordialkernes und der aus ihm

hervorgegangenen Tochterkerne. Der voraussichtlichc r
Veffetativkenr

hiilt sich nach den ersten Teilungsstadien von den iibrigen abgesondert.

Die als helle Linien erscheinenden Zellwande lassen sich wcgen der

massenhaft vorhandenen Starke oft nicht genau verfolgen.

11. Querschnitt durch ein forties, mit Stiirkv vollrr.-ptropftos Pollenkorn. Ein

„Vegetativkern" liegt in der Mittc - nmsiiumt. DH
umliegenden Kerne zeigen eine grobe undurchsichtige Struktur.

1-'. Gokcimtes Pollenkorn. Im Pollenschlauch liegen die Kerne in ein.-r einzig«'i>

Ueihr. Fiinf von ilmcn sind an der Spitze im Plasma vorborgen. Vorgr.^ 1 -

Pi. Spitze eines Pollenschlauches mit zwei tcrminalen runden „Vegetativkerm'n-

und vier in gleichem Abstand liegenden „Spermakernen-. Vergr. ">">"•

•J Pn



i' n



J ==

-

<^

n



irhtr ,/. D.utschen Bot. Geselhch. 'Bel. XXIII.



3erichtetl.DeaJ.fche/, Hut t 7 , 'kl CI 7/

a





w

xr

»c»c^



Berichie d. Deufsckea Bot.Oesellsch. Bd.XXIll.



ilcllt 'lilL'.-

vollstiindic
nu-kreif i;u Manuskript — die Tafeln genau im Format (12/18 cm) — ein-
ereicht werden. . dlen der Regel nach den (Jmfang ron

. Drnckseiten nl< Beglement g 19.) Die Aufnahme Ton
Mitteilungen , weM Deutech abgefasst sind, muss wegen der

UiizutriiL:.' werden. Die Beanstandung
Diagnosen in feblerhaftem Latein enthalten. Es

mi- .mm- Soite 7.u be.sc-hreiben und am Kopfe des-

ton Smderabdriicke anzugebi>n.

rlik. 'it t'iir ilnv .Mitt.'ihin-.'ii tim-mi .Ii" \".-rfjisser selbst.

i senden an I!, n; Pi I >r i '. M ii i If St-glits l.oi B 1 ii

nicht 'start.

Vorstand und Kommissionen der Gesellschaft fiir das Jahr 1905.

Fur die wisseuschaftliohen Sitzuniren in Berlin: Kiiv, Vorsitzender; Engler, erster
Stellvertreter, Wit t mark, zweiter >:.-. •it, erster Schrift-
fuhrer, Kui, • tiftfiferer.

Scbatznieister: 0. M iiller.

*<:hriftstu<:ke, werden lranko .An ilio Kur- und XeumJirkische Darlehnskasse
!' .

..'.'
ordentllche Mk. 15, fiir a tor Mk. 10. All*
:'v-'iir. keklainati.m.Mi. die Vensendung der Berichte und SonderabdiQcke betr., sind
iniu-rliiill) sec!i> Nona!" ra •:<> uninitte !i>ar ai

'•"' V'Tlagsliiindlmi.-r. (1,-hr. Hornf rneger. Berlin SW'.ll. Dessauerstr. 29, zu
richten. Adressenan<i"r,mi:vii sowie all- - !>etreffenden Be-

;
i ,.

!'

. II. zu senden.

Sonderabdriicke ans unseren Berichten
unterliegen folgenden Bestimmungen:

Jeder Autor erhalt SO Sonderabdriicke mit I mschlag broaehiert
kostenfrei geliefert.

FurMehrabzugewird,soferndieBestellungderUberzahl vor derletzten

Korrektur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarif durchgefuhrt

:

1. fur jeden venvandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fur jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5

3. bei mehrfarbigen Tafeln fur jede Farbe pro

Tafel mehr 3

4. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr -

5. Buchbindcrlohn fur jeden Abdruck .... 1,35 ,

"i. fur einen besonderen Titel auf dem Umschlage,

falls ein solcher gewiinscht wird
Pfennige, welche durch 5 nicht teilbar sind, werden



Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin SW11

Dessauer Strasse 29

Xe iteste JErschein tnigen.

Die Gefahrdung der Naturdenkmaler und

Vorschlage zu ihrer Erhaltung.

Dciikschrift dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts-^

un.l M^lizinal-Anuvleuvnlioit.'n ul>orreiHit voi, H. Conwentz.

Drirre Aufla-e. HI,- in Leinen l-vI.mh.I.mi -J Mk.

Forstbotanisches Merkbuch.
Xachweis der beaehtenswerten nnd zu schiitzenden urwiiehsigei

Striiucher, Bauine und Bestande im Konigreich Preussen. Heraus-

fregebea auf Veranlassung des Ministers fur Landwirtscbaft

Domanen und Forsten.

.Mir -_>7 Abl.i

2 Mk. 80 Pfg.

Ill: Provinz Hessen- Nassau. Hit e<

Ausfuhrliche Prospekte gratis und franko.



BAND XXIII. JAHRGANG 1905. HEFT 8.

BERICHTE
DEB

DEUTSCHEN

BOTANISCHEN GESELLSCHAFT.

GEGRUNDET AM 17. SEPTEMBER 1882.

DKEIUNDZWANZIGSTER JAHRGANG.

HEFT 8.

MIT TAFEL XVI-XVIII.

AUSGEGEBEN AM 22. NOVEMBER 1905.

BERLIN,

1EBRUDER BORNTR^OER,



Inhaltsangabe zu Heft 8.

Mitteilungen:

50. Arthur Meyer: Cher Kugelbildung und Plasmoptyse der

Bakterien. (Mit Tafel XVI) 34!->

51. E. Zacharias: ther Statoliths hei Hiara 35S

5-2. Hugo Fischer: Zur YerteilungslVago 361

53. N. Moisescu: Kleine MittVilung filler die Anwendung des

horizontal Mikroskop.-s ,„r li.-stimimmir der lieaktionszeit 364

54. Friodri.-h llildohran d: l-r.nige hiuluuis.hr Beobaehtungen 367

57. (iusrav Feihl i ng.;r: Cher interstiti.-nartige Srruktuivu

in der pfhinzlicheii Epidermis. (Mir Tafel XVII) . • •

58. 0. Treboux: Die Koiinuiig der Moossporen in ihrer Be-

ziehunu' zimi Lichtr ..-•••
59. F. C von Faber: Cher die Biischelkrankheit der Penni-

setum-Hirse. (Vorliiutige Mitteilung)

(JO. .Max Koernieke: Cher die Wirkung von Rontgen- mid

\lnsaik-

Vachste Sitzung der ftesellschaft in Berlin:

Freitag, den 24. November 1905,

abends 7 Uhr,

im Horsaale des Schwendener'schen Botanischen Instituts,

Dorotheenstr. 5, J.



Sitzung vom 27. Oktober 1905.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Als ordontliche Mitglieder sind \ orgesehhigen die Herren:

Kambersky, Dr. 0., Vorstand der Landwirtschaftlichen Yersuchs- und

Samenkontroll-Station in Troppau (durch 0. APPEL und I. UBBAN),
Ladurner, Arthur, in Meran (durch S. SCHWENDENER und CARL M0LLER),
Leiblinger, Dr. phil. Gustav, Volontarbeamter an der k. k. Universitats-

bibliothek in Czernowitz (Bukowina), Priestergasse 5 (durch L. KNY
und W. Magnus),

Porsch, Dr., in Wien (durch ft. VON WETTSTEIN und G. HABERLANDT>
Steiner, Rudolf, Lehramtskandidat in Prag, konigliche Weinberge,

Buchmajorgasse 1299 (durch II. MoLISCH und A. NESTLER).

/u ordiMitlichen Mitgliodern sind proklamiert die Herren:

Miiller, Dr. Rudolf in Graz,

Fynn, Dr. phil. Enrique in Buenos Aires.

Der Vorsitzende macht der Gesellschaft Mitteilung von dem am
1- August d. J. erfolgten Ableben ihres ordentlichen Mitgliedes, des

Dr. Leo Errera,

Professor der Botanik an der Universitat Briissel. Urn das Andenken
des Yerstorbenen zu ehren, erhoben sich die Anwesenden von ihren

Am 23. Oktober d. J. vollendete unser ordentliches Mitglied, der

Wirkliche Geheime Rat Herr Professor Dr. .H'LIIS KlH.V Direktor

des Landwirtschaftlichen Institutes der Pniversitat Halle a. S.. soin

Gesellschaft folgendes (iliickwunschschreihen iihersan.lt:

Berlin, den 17. Oktober 1905.

Bw. Kxzellenz

beehrt sich die Deutsche Botanische Gesellschaft, welclie stolz
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zahlen, zur Yollendung des 80. Lohensjulnvs die wfinnsten (iliick-

wiinsche auszusprechen.

Es steht uns nicht zu, Hire grossen und vielseitigen Yer-

dienste ura die Landwirtschaft zu riihmen, welche in Ihnen ihren

Altmeister verehrt. Das aber diirfen wir hervorheben, dass die

erste von Ihnen im Jahre 1858 veroffentlichte, zusammenfassende

Darstellung der Pflanzenkrankheiten die Entwicklung dieses

Teiles der botanisehen Wissenschaft machtig gefordert hat. „Ich

habe gegeben, was ich zu geben vermochte — Gott segne es."

Das waren die Worte, mit denen Sie Ihr Buch begleiteten —
Gott hat es gesegnet! Sie diirfen heute befriedigt auf den Er-

folg der Anregungen zuriickblicken, welche Sie dem Studium

der Phytopathologie und ihrer Anwendung zum Schutze der

Kulturpflanzen gegeben haben.

Moge Ihnen ein langer Lebensabend dureh das Bewusstsein

verschont werden, dass der von Ihnen ausgestreute Samen tausend-

faltige Friichte getragen hat.

)er Yorstand der Deutschen Botanisehen Gesellschaft

Die in Berlin ansassigen ordentlichen Mitglieder sind in her-

kommlicher Weise mit dem Bemerken zu der Sitzung eingeladen

worden, dass in derselben die YVahlen der Vorsitzenden, der Schnft-

fuhrer, der liedaktionskommission und des Schatzmeisters fur das

Jahr 1806 stattzufinden haben. Auf Yorschlag des Priisidenten, Herrn

SCHWENDENER, wurde von einer Zettelabstininumg Abstand ge-

nommen und von dem Vorsitzenden, Herrn KNY, die Wahlabgabe

darch Handerheben der Stimmberechtigten angeordnet. Es wurden

durchweg einstimmig gewahlt:

Herr ENGLER zum ersten Yorsitzenden,

„ KNY zum ersten Stellvertreter desselben,

„ WlTTMACK zum zweiten Stellvertreter,

„ REINHARDT zum ersten Schriftfuhrer,

„ KOEHNE zum zweiten

„ Lindau zum dritten

„ ASCHERSOX i ,. , lt ;

.. KOLKWITZ
|

Commission.

Die K.d;votari;itsgesehafte wird Herr CARL MILLER fortfuhren.
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Nach der Erledigung der Wahlen berichtete Herr CARL MtJLLER
in Kiirze fiber den Yerlauf der in Meran abgehaltenen General-

versammlung. Da dieselbe nur von 13 ordentlichen Mitgliedern be-

sucht war, so konnten die satzungsgemass dieser Versammlung zu-

stehenden Wahlen des Prasidenten und seines Stellvertreters, sowie

<les Ausschusses nicht vollzogen werden. Es erfolgt nunmehr die

Wahl des Prasidenten und seines Stellvertreters auf schriftlichem

Wage. Die Mitglieder des Ausschusses werden gebeten, ihr Amt
ohne weiteres fiir das kommende Geschaftsjahr beizubehalten. Die
iibrigen der Generalversammlung obliegeuden Geschafte fanden ord-

nungsgemass ihre Erledigung. Als Ort der nachsten Generalversamm-
lung wurde Marburg in Hess en festgesetzt. Die Versammlung
wird dort in der Pfingstwoche abgehalten werden.

Eine ausfiihrlichere Darstellung der Verhandlungen wird durch

<len Sonderbericht im Generalversammlungs-Heft gegeben werden.

Mitteilungen.

50. Arthur Meyer: Uber Kugelbildung und Plasmoptyse

der Bakterien.

Mit Tafel XVI.

Eingegangen am 26. August 1905.

Unter Plasmoptyse versteht ALFRED FISCHER in Basel den Vor-

?a»g des Austrittes von Protoplasma aus der Bakterienzelle, der

Abrundung der ausgetretenen Plasmamassen und deren Umhullung
ni it einer Membran. Die Plasmoptyse ist nicht nur in den „A or-

u,r » sch.»n in Hand- und Lehrbiicher iiberg.-gaugen. wie /.. B. in

llM »-\S. 402), KULLE uiunVASSEHMANN-s Handbueli (1 1M»S, I. S.
.

T.ii).

ler Bakterienmorphologie beschlftige, niusste ich nur dm interessanten

^°rgang der Plasmoptyse selbst ansehen. Leider muss ich nun in

letn Polgendeu zeigen, dass die „Plaamoptyaea nur »>iu Kind der
!>

»i»ntasio Fl^fHER's ist. Wir werden jedoch sehen. dass die Kr-
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scheinung, welche FJSCHER als Plasmoptyse auffasste, ein sehr inter-

essanter Vorgang bleibt.

FISCHER teilt zuerst 1900 (S. 7) iiber diesen Gegenstand mit,

dass eine ganze Reihe von Bakterien (z. B. Bacillus anthracis, B.

pyocyaneus, B. fluorescens ligttefaciens, Spirillum undula, Bacillus sub-

tilis), nachdem sie vorerst auf salzarmem Agar kultiviert, dann erst

in O,75prozentige Kochsalzlosung gebracht waren, nach weiterem

Ubertragen in 2- oder 2,5prozentige Kochsalzlosung innerhalb der

ersten Stunde „kornig" zerfallen, oder, wie er es nennt, „dass Plas-

moptyse eintritt". Fur Bacillus anthracis beschreibt er den Yersuch

folgendermassen: „Einfach und ohne auffallige Yeranderungen ver-

lauft der Yersuch mit Bacillus anthracis (Taf. XYI, Fig. U— 16),

da er weder in der Aufschwemmung in 0,75 pCt. NaCl, noch in

2 pCt NaCl plasmolysiert wird. Die jungen sporenfreien Stabchen

und Ketten verandern ihr Aussehen nicht, abgesehen davon, dass sie

in 2 pCt. NaCl zuweilen, aber nicht alle und regelmiissig, etwas

dicker erscheinen, leicht aufgetrieben durch den gesteigerten osmo-

tischen Druck im Innern. Sowohl am Rande des hangenden Tropfens,

als iiberall in seinem Innern beginnt nach 20— 30 Minuten etwa, zu-

weilen schon rascher, die Plasmoptyse. Zuerst erscheinen an den

Stabchen — an jeder Zelle nicht mehr wie eine — winzige, glanzende

Kiigelchen, die langsam durch Quellung sich vergrossern (Taf. X\ 1,

Fig. 14-16). Nach 20-60 Minuten finden sich in den Hangetropfen

von 2 pCt. NaCl grosse Mengen solcher Kugeln, die sich zumeist

von den Zellen, aus denen sie stammen, abgelost haben und nun,

molekular zitternd und wankend, frei in der Flussigkeit schweben.

Es sieht so aus, als ob grosse Mengen von Bakterien in solche

Kugeln zerfallen waren. Wenn die Erscheinuiig ihr Maximum er-

reicht hat, dann tragen etwa 50 pCt. der Stabchen Kugeln, die ubrigen

sind frei davon." S. 23 sagt er: „Es mag wohl als das Einfachste

erscheinen, auch die bei Bakterien beschriebenen Yorgange als Platzen

der Zellwand und Ausfliessen oder Hervorschleudern des Proto-

plasmas aufzufassen. \Yenn trotzdem ein besonderer Name, Plas-

moptyse, fur diese Erscheinung vorgeschlagen wurde, so hat das

seinen guten Grand, weil aus alien geisseltragenden Bakterien das

Protoplasma hervorgetrieben werden kann, ohne dass die Membran

dass der Choleravibrin fast ausnahmslos an einem Ende die Proto-

plasmakugeln ausscheidet (Taf. XVI, Fig. 1—3). Wenn auch durch

gefarbte Praparate noch nicht tV-t^.^fllt wcnli'ii kuimtf, 'lass iinnmi

am geisseltragenden Ende das Plasma hervorquillt, so isr das doch

hochst wahrscheinlich."

Auf die Arbeit FlSCHER's, aus welcher diese Zitate stammen.

kann ich kritisch nicht eingehen, da FISCHER sie zu berichtigen
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verspricht. Tn seinen „Yorlesungen iiber Bakterien" (1903) sagt er

namlich S. 31, Anmerkung 8: „Die Darstellung im Texte weicht in.

vielen Punkten von dem ab, was ich fruher (1900) gesagt habe.

Besonders wird man eine Beschreibung der Plasmoptyse an dieser

Stelle vermissen. Ich benutze gem die Gelegenheit, bereits liier,

auf eine spater zu veroffentlichende Arbeit verweisend, hervorzuheben,
dass sich einige Irrtumer in meine fruhere Arbeit eingeschlichen

haben, die zum Teil auf einem ungeahnten Einfluss der Deckglaser
Ix'i-ulien." Und S. 54, Anm. 5 sagt er: „Die jetzt gegebene Er-
klarung der Plasmoptyse beruht auf neuen eigenen Untersuchungen
und ist frei von einigeu Yerstossen gegen die Theorie der Osmose 1

),

die ich in der zitierten Arbeit mir zu Schulden kommen liess. Xach
den dort gegebenen Vorschriften ist es nicht moglich, im Hange-
tropfen Plasmoptyse bei alien beliebigen Bakterien hervorzurufen."

Dass der Vorgang der Plasmoptyse aber bei den Bakterien vbr-

komme, daran halt FISCHER doch fest, wie aus folgender Stelle aus

dessen Yorlesungen (1903, S. 48) hervorgeht:

„Eine besondere Gruppe von Involutionsformen oder ihnen sicher

insofern nahe stehenden Gebilden, als sie ebenfalls dem Karapfe urns

Dasein in der Kultur ihre Entstehung verdanken, mag als Plas-
moptyse hier sich anschliessen. Nach den Angaben der Autoren

^"'n'int auch der Pestbazillus zur Plasmoptyse zu neigen, sicher sind

die Vibrionen dadurcli gefahrdet, so Vibrio Finkleri, der Cholera-
v ibrio. Auf den letzteren beziehen sich die folgenden Mitteilungen.

J )|(
' lmniunitatsforschung ist bei ihren Studien iiber die kiinstliche

liiiiiiunitiit gegen Cholera auf eine Krscheinung gestossen, den so-

.-'•nanntcu kornigmi Zorfall der Vibrionen, die in der Bauchhohle

"""••niisit'rrer Tiere. aber aurli sclion im Reagensglase durch Iinmun-
serum in K.meln zerfallen sollen. llierin erblickt die Medizin das
Slf-Iitban> Zeiehen gewisser bakterieider Eigenschaften, die durch die

kiiiisrlifho Itnniunisierung gesteigert werde. Hieruber wolle man die

v°rletzte und letzte Vorlesung vergleichen. Jetzt handelt es sich

,IU1 " urn den zellmorphologischen Vorgang und urn sein Aquivalent,

<u '- Plasmoptyse, die in den Cholerakulturen bald schneller, bald
1}»i.u-sanu'r auftritt und schon in 24 Stumlen alien, bei 32° gehaltenen

1 sich diese physiologiscl
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sind auch die Kugeln plasmolysierbar (Fig. 27 b); sie haben eine be-

sondere Zelhvand mid protoplasmatischen Inhalt. Fast gleicbzeitig

mit der Bewegung der unveranderten Yibrionen erlischt auch die

der Kugeln, ebenso werden sie permeabler, und scbliesslich sterben

sie ab. In 2— 3 Monate alter Agarkultur, die nur noch solche Kugeln

enthielt, war alles tot.

Verunreinigung, wird man ausrufen — aber mit Unrecht. An

geeigneten Dauerpraparaten iiberzeugt man sich davon, dass die

Kugeln nicht etwa einfach durch kugelige Aufblahung der Yibrionen

entstehen, sondern dadurch, dass der Inhalt des Yibrio am geissel-

tragenden Ende hervorquillt und hier wie anderes aus der Hiille

ausgestossenes Protoplasma (bei Vaucheria schon innerhalb einer

Stunde) eine neue Haut abscheidet. Wird die Geissel mitgerissen,

so tritt sie in den Dienst der Plasmoptysekugel.

Einen neuen Abschnitt in dem Entwicklungszyklus der Cholera-

vibrionen darf man in der Plasmoptyse nicht erblicken wollen. Sie

ist vielmehr als eine Degeneration, als ein Ausdruck des Miss-

behagens, des Kampfes ums Dasein unter der Ungunst der kunst-

lichen Kulturbedingungen anzusehen. Man kann sich einstweilen

den Vorgang vielleicht so vorstellen, dass Mangel an geeigneten

Nahrstoffen, verbunden mit gewissen Storungen des Protoplasmas,

das normale Wachstum der Yibrionen nicht mehr gestattet, wahrend

die den Turgor der Zelle hervorrufenden Stoffe des Zellsaftes noch

von dem fur sie impermeabel gebliebenen Protoplasma in der Zelle

zurttckgehalten werden. Damit ist aber die mechanische Wachstunis-

bedingung noch gegeben und treibt mm das Protoplasma gewaltsam

hervor. Ein neuer Kampf des nackten, hiillegewohnten Protoplasmas

beginnt.

Es bleibt zunachst noch Sieger mid scheidet eine neue Hiille

ab: die Plasmoptysekugel ist fertig, erliegt aber nach einiger Zeit

doch noch im Kampfe."

Zu dieser Beschreibung gehort noch die Abbildung, welche

FISCHER (1903, S. 47, Fig. 27) gibt; sie mag hier ebenfalls in Fig—

reproduziert sein. Die Beschreibung dazu lautet: „Fig. 27.
^

r ^-

moptyse (korniger Zerfall) der Choleravibrionen i

alten Agarkultur bei 30°. a Einzelne Plasn

>t;irk fiirbbaren Kornchen, gefiirbt mit wa— ii-«

b Lebende, noch sich hcwc^cinh' Kuuclu, niir 2
|

moptysiert, der Inhalt halbmondformig kontrahiert

schiedene Btadien der Plasmoptyse, das Hcrvorq

aus den Yibrionen zeigend, Gentianaviolett. d

Geisselfiirbung behandelt, Geissel an den Kugeln.

in der Zeichnung etwas /.u krafti- ausuefallen. \

}_4 Tage

.i:i,-,i
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unter den Plasmoptysekugeln versteht und wie diese Gebilde aus-

sehen, habe ich mir eine 24 Stunden bei 32° gehaltene Cholera-

kultar angesehen. Ich habe sie neben normalen Choleravibrionen in

Fig. 1 (Taf. XVI) abgebildet. Die Kugeln besitzen in der Tat „einen

matten Inhalt", in dem ein glanzendes Kornchen oft scharfer hervor-

tritt. Es sind den Bakteriologen gut bekannte Gebilde, uber die

z. B. KOLLE (KOLLE und WASSERMANN, III. Bd., 1903, S. 17) be-

richtet.

Die Cholerabakterien sind sehr klein *), und ich begriisste es

deshalb, als Herr BLAU bei Bacillus ci/lhulricus A. M. et Blau in

meinem Institute ganz gleiehe Kugeln auffand. Allerdings hat das

Arbeiten mit dieser Spezies einige Schwierigkeiten, da das Tempe-

raturoptimum des Spaltpilzes zwischen 60° und 70° lag und das

Arbeiten mit dem so stark envarmten Mikroskop manches Unan-

genehme mit sich brachte. Herr BLAU hat den Spaltpilz 1904 unter

meiner Leitung genau untersucht und beschrieben (BLAU 1905, S. 25).

Die Bildung der Kugeln in den Kulturen dieses Spaltpilzes ist

deshalb eine ungemein auffallige Erscheinung, weil man unter Ura-

atanden eine aus rein stabchenformigen Individuen bestehende Kolonie

sich in eine wesentlich aus hefeartigen, rein kugelformigen Individuen

bestehende umwandeln sieht, ohne dass morphologische Ubergange

zwischen Stabchen und Kugeln hervortreten. Man kann dann in der

Tat meinen, man habe es mit emer \erunreinigung des Bacillus

'.i/liitrlricus mit eiiuMii andiM-en Organismaa zu tun.

Bacillus cylindricus ist eine normale Bacillus-S])ezies mir schOnen

langeu Geisseln an den lebhaft schwarmenden Oidien, evontuell audi

^porangien (Fig. 3, Taf. XVI). Die Oidien sind in gesund wachsenden

Kulturen meist homogen aussehende Einzel- oder Doppelstabchen

(Fig. 4, Taf. XVI), die J— 2 Stunden nach der Keimung zu schwarmen

beginnen. Die zylindrischen Sporangien sind 4,5—7,5 /t lang und

0,8— 1,1 „ breit, mit meist endstandiger Spore (Fig. 5, Taf. XVI).

Von Reservestoffen lassen sich in den Oidien und Sporangien nur

Glykogen (anscheinend manchmal gemischt mit etwas Jogen) nach-

weisen. Die Kardinalpunkte der Temperatur fur das Wachstuni der

Oidien der Spezies liegen folgen<lermassen:
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Bildung nach 45 Stunden erlischt; freie Sporen nach 18—20 Stunden;

bis zu Ende der Kolonieentwicklung werden Oidien neu gebildet.

Wenn die ersten freien Sporen auftreten, entstehen meist die ersten

Kugeln, die reichlich nach 30 Stunden vorhanden sind, weiter an

Zahl zunehmen. Nach 3 Tagen fand ich ebenso viele Kugeln wie

Oidien, nach 5 Tagen enthielten die Kolonien gleichviel Kugeln und

Sporen, daneben nur wenige Oidien. In Kulturen, die imterhalb des

Temperaturoptimums gehalten wurden, entstanden nur vereinzelte

oder keine Kugeln.

Die Kugeln, welche man in solchen Kolonien flndet, sind immer

von verschiedener Grosse, doch hndet man die grossten am reich-

lichsten immer in den nur 40— 45 Stunden nlten Kulturen; spater

werdeu grosse Kugeln selten, und es treten die kleineren und un-

regelmassigen in grosserer Menge hervor. Die grosseren und regel-

massig kugeligen Gebilde besitzen eine relativ dicke, wie verqnollen

aussehende, glatte Membran, welche der kraftiger Oidien ahnlich ist.

In manchen Fallen erscheinen die Kugeln homogen und stark licht-

brechend, und einmal fand ich in Kugeln, die in einer Kolonie

relativ friih entstanden waren, Glykogen.

BLAU und ich fanden in einigen Kugeln Sporen. In vielen

Fallen tin, lot man wie Plasma reagiemido, meist unregelmiissig ge-

t'ormte Klumpen und Kornehen in den 'Kugeln. (ieisseltiirbung.'U.

unten liber dir Uildung der Kugeln (Jesagte benieksichtigen, so

scheinen die Oidien bei der Kugelbiblung die (Jeisseln leicht abzu-

werfen. Bei dem Cholerabakterium verhalt sich das vielleicht (Fig. 2d)

anders.

Die kleineren Kugeln (Fig. <)) sind der Mehrzahl nach mit viel

dunnerer Zellwand und mit schwacherem, kornigem Inhalte versehen,

seltener audi ohne Inhalt (letzteres bei 7 Tage alten Kolonien be-

obaehtet). Die kleinsten Kugeln sind meist unregelmiissig konturiert,
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vielleicht (?) den Abbildungen FISCHER' s (Fig-. 2 c) zugTunde liegen

und sind, wie wir sehen werden, wahrscheinlich aus zweizelligen

Stabchen durch Anschwellung einer Zelle entstanden.

Es frug sich nun, wie die Kugeln entstelien. Yorziiglich das

Wkommen von Sporen in den Kugeln und das Fehlen oder seltene

vorkonnnen von leeren Oidienmembranen oder schwacher licht-

brechenden Oidien (Fig. 12) neben den zahlreichen Kugeln liessen

es mir wahrscheinlich erscheinen, dass die Kugeln durch einfache

Anschwellung von Oidien (selten Sporangien), nicht durch Austritt

von Plasma aus Oidien (Plasmoptyse) entstanden. Da Ubergange
fehlten, musste das Anschwellen sehr schnell geschehen, immerhin
aber musste es bei ausdauernder Beobachtung gelingen, den Prozess
der Kugelbildung zu beobachten.

Es wurde deshalb der Versuch gemacht. die Bildung der Kugeln
direkt zu beobachten. Nach einer grossen Reihe von Vorversuchen
wurde folgendennasson verfahren: Auf ein Deckglas wurde ein

Tropfchen einer Xahrlosung aus 1 g Pepton, 1 g Fleischextrakt, 1 g
Kohrzueker und 50 q Wasser gebraeht und mit einer (")se voll von

Oidienmaterial gehracht, welches kurz vor der Bildung von Sporen-

anlagen stand. Dann wurde das Deckglas liber die Hohlung eines

ausgeschliffenen Objekttragers gelegt und die Pvander des Deckglases

Die so bpro.pv;,.i,f. lt , l t\„,,.i,,„ u.,, „„„., »„,,!„ ,h,,m .„,t' d,.n Tisch

Hide lu'g-;iiin

us liegenden

S1ch birnenfonniu' mi
Der Prozess snielre
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olme Zeichenprisma aufgenommen, so class die Grossenverhaltnisse

der einzelnen Stadien nicht genau sind. Die Anschwellung verlief

in 26 Minuten: a bis b = 3 Minuten; b bis c = 6 Minuten; c bis f

= 4 Minuten; / bis h = 8 Minuten; /t bis A: = 5 Minuten.

Im allgemeinen verdicken sich also die zylindrischen Stabchen

zuerst etwas, schwellen dann an einer Stelle relativ stark an, so dass

sie meist eine gestielte Kugel bilden, manchmal audi zwei Hocker

erhalten; die Ungleichheiten verschwinden unter Herstellung der

Kugelgestalt. Der Prozess wird wohl iunerhalb des Kulturtropfens

in kiirzerer Zeit als in 8 Minuten vollendet sein, da die Verhaltnisse

am Rande des Tropfens wohl nicht besonders gunstig liegen.

Welche Ursachen die Anschwellungen der Stabchen bedingen,

weiss ich nicht. Sicher ist die Anschwellung eine Krankheits-

erscheinung, die zum Tode der Oidien fiihrt, denn es konnte bei

Anwendung von reinem Kugelmateriale zur Impfung von Nahragar

kein Wachstum beobachtet werden; audi habe ich nie Kugeln sich

in den Objekttragerkulturen verandern sehen. Aus der Vergleichung

des Aussehens der verschiedenen Kulturen niochte ich schliesseD,

dass die gebildeten Kugeln in der Kolonie spater weiter (durch Fer-

mente?) bearbeitet werden, schrumpfen und schliesslich zu blassen

Massen und Kornchen zerfallen.

Ich habe kcinc Ix.'sondeivn Vcisuchc zur Entscheidung der Frage

angestellt, welche Umstande die Bildung der Kugeln aus den Oidien

veranlassen und kann nur aus den Versuchen, welche ich zur *>-

zeugung von Objekttragerkulturen, in denen schnelle und reichlielio

Kugelbildung enitreten sollte, gemacht habe, einige unsichere Schliisse

Ziehen. Sicher ist es, dass im Yersuche die Verhaltnisse, welche die

Oidien zur Anschwellung veranlassen, nicht mit Sicherheit oder leiclit

hergestellt werden konnen. Es spielen „innere Ursachen" in den

Oidien und Kolonien darin eine grosse Rolle. Im allgemeinen macht

es mir den Eindruck, wie wenn Kugelbildung nur bei relativ guter

Ernahrung der Oidien, genugender Sauerstoffzufuhr und gunstiger

Temperatur eintrate, besonders ferner, wenn die gut ernahrten Oidien

dann durch irgendwelche Ursachen in der Kolonie oder in der Ob-

jekttragerkultur an der Sporenbildung gehindert werden. In der

zuletzt angewandten Mhrlosung unterbleibt unter Umstanden die

Spoi-enbildung ganz, wiihrend Kugelbildung oft ganz allgemeiu statt-

findet. Es scheint so, als wenn gerade bei denjenigeu S]ie/.i<^

Kugelbildung stattfinde, welche kein Fett zu sueiohern vermegeii,

dabei eine weitere Rolle
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die vorlaufig nur als Fingerzeige bei einer Untersuchung der Frage
der Mechanik des Vorganges der schnellen Anschwellung der Oidien
dienen konnten.
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ErklSrung der Abbilduiigen.

F>g- 1. Stabchen (Oidien) und Kugeln des Cholerabakterium (Microspira Comma).

Vergr. 2700.

Abbildung aus Fischer's „ Vorlesung uber Bakterien" (1903, S. 48, Fig. 27).

4. n Oidien aus einer I6stfittdigen Kultur; b solche aus einer dreitagigen

5. a Sporangium aus einer KJstiindigen Kultur; b Spoiangium mit Jodjod-

kalium gefarbt, die gniuen Hin.len « ilyk.^vn vorstellend.

,;
. Sporen mit Anhiingseln. Die Anhiingsel finden sich haufig an den Sporen

dieser Spezies und sind fur sie cbarakteristisch.

~<- Kugeln aus ei er 18 Stunden alten Objekttragerkultur.

8. Besonders grosse Kugel aus einer aO Stunden alten Kolonie, mit Methylen-

blau gefarbt.

9. Gruppe kleiner Kugeln aus einer 7 Tage alten Kolonie.

10. Kugeln aus Geisselpraparaten.

11. Aus einem Doppelstabchen durch Auschwellung einer Zelle hervor-

gegangenes Gebilde. Mit Neutralrot gefarbt.

12. Abgestorbenes und schon fast plasmafreies Doppelstabchen mit Neutralrot

gefarbt; aus einer 70 Stunden alten Kolonie.

13. Vorgang der Kugelbildung. Vergrosscrnng unbekannt.

14. Ebensof Genau mit dem Zeichenprisma bei 27m>facher VergrCsserung

aufgenommen.
15. Wie Fig. 14.

16. Wie Fig. 14.

n. Wie Fig. 18.



51. E. Zacharias: Uber Statolithen bei Chara.

Eingegangen am 15. September 11)05.

In einer aus dem Botanischen Institut zu Bonn hervorgegangenen,

mir erst vor kurzem bekannt gewordenen Arbeit 1

), welche sich mit

der Statolithentheorie des Geotropismns beschaftigt, findet sich in

der Zusammenfassung der Satz: „Dass die Glanzkorper in der Spitze

der Wurzelhaare von Chara als Statolithen fungieren, ist kaum zweifel-

haft."

In ahnlichem Sinne hatte sicli schon friiher GlESENHAGEN 2
)
ge-

Es scheint mir nutzlich zu sein, demgegenuber auf Beobachtungen

hinzuweisen, welche ich vor langerer Zeit hinsichtlich des Yerhaltens

der Glanzkorper mitgeteilt habe. Entsprechend den neueren Beob-

achtungen von GlESENHAGEN und SCHRODER habe ich
3

)
gefunden,

„dass eine horizontale oder miter verschiedenen Winkeln gegen die

Richtung der Schwerkraft geneigte Lagerung der Wurzelhaare ver-

andernd auf die Lage der Glanzkorper einwirken kann. Wahrend

diese in normal abwarts wachsenden Wurzelhaaren in einiger Ent-

in mehr oder wringer -enau horizontal -elagorten Wurzelhaaren,

welche im Uegriff sind sich ahwarts zu kriinnnen, die Ansanimlung

der Glanzkorper in geringer KnttWming vom Scheitel des Haares,

der Unterseite desselben derartig genii hert, dass nnr eine ausserst

dunne Plasmaschicht sie von der Membran trennt". Weiter habe

ich dann einige Beobachtungen und Folgerungen mitgeteilt, von

welchen GlESENHAGEN und SCHRODER nicht Kenntnis genommen zu

haben scheinen. Sie sind der Auffassung, welche sich die genannten

Autoren von der Sachlage gebildet haben, nicht giinstig.

In einer Abhandlung fiber Rntstehung und Wachstum der Zell-

„. Flora 1891.
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stellen konnen. „Fiir zahlreiche zur Beobachtung gelangte Falle

konnte festgestellt werden, dass in denjenigen Wurzelhaaren, in deren

Spitze nach dem Ubertragen in Leitungswasser 1

) eine Wandverdickung
angelegt wird, die Glanzkorper, welche unmittelbar nach dem Ein-

tragen der Haare in Leitungswasser nur geringfiigige Hin- und Her-

bewegungen zeigen, letztere alsbald erheblich beschleunigen. Die
Glanzkorper rucken sodann, indem sie sich lebhaft bin- und her-

schieben und dabei ihre bisherige Anordnung zu einem kompakten
Haufen aufgeben, zum Teil bis in die ausserste Spitze des Wurzel-
haares vor. Spjiter, nach. loin die Verdickung sichtbar geworden ist,

Ziehen sie sich wieder niehr aus der Spitze des Haares zuriick, ohne
sich jedoch wieder zu einer dichten Ansammlung zu vereinigen.

Fig. 15 gibt diesen Zustand nach der Fixierung durch Pikrinsaure

wieder. Die Spitze des Wurzelhaares ist bier von ganz fein gerust-

artig erscheinendem Plasma erfullt, welches sich weiter ruckwarts
auf einen schmalen, das grobkornige Plasma umgebenden Saum be-

wferftnkt"). Gleichzeitig mit dem Einrucken der Glanzkorper in die

ausserste Spitze der Wurzelhaare nimmt hier, wie in einigen Fallen

durch direkte Beobachtung festgestellt werden konnte, der Gehalt
«les Plasmas an wimmelnden Kornchen in unmittelbarer Nahe der

Membran erheblich zu 3
)." Audi wenn man in normaler Abwarts-

kniminung hegriffone Wurzelhaare horizontal auf einen Objekttrager
m it Leitungswasser bringt, wird die Lagerung der Glanzkorper sofort

.^estort. „So konnte z. B. an zahlreichen Wurzelhaaren eines Knotens,

welche in der Abwartskrummung begriffen waren, wenige Minuten
nach dem Einbringen in Leitungswasser beobachtet werden, wie die

zu finer kompakten Ansaniinluug an der hishori^en I'nterseite der

Wurzelhaare voreinigton Glanzkorper sich gloiehmassig iin Plasma,
u"d zwar bis in die ausserste Spitze der Wurzelhaare verteilten,

woraiif hier wenige Minuten spater Aulagen von Verdickungsschichten
,lw' Membran sichtbar wurden 4

)."

Wurzelhaare. welche unter Bildung von Wandverdickungen ihr

Spitzenwachstum eingestellt haben, konnen in grosserer oder ge-

nngerer Entfernung von der Spitze Seitenaste bilden. Dabei „be-
m'det sich ,lie Ansammlung der Glanzkorper vom Beginne der Ent-
stehiuig des Seitenaste. an in der Spitze desselben, sowohl wenn er

a,lf «l«'r r.iter>eite. :,ls auch wenn er auf der Oberseite des horizontal

-"lagerten Wurzelhaares aut'tritt". „Da eine aktive Ortsveranderung
,,,,r Glanzkorper nicht walirsrheiulich ist, so muss man auf < Jrund



:-:.;i. ithen bei Chara.

der vorstehenden Schilderungen annehmen, dass die beschriebeneu

Anderungen in der Lagerung der Glanzkorper durch Veranderungen

im Plasma der "Wurzelhaare bedingt werden." „Moglicherweise

konnte das beobachtete Hinwandern der Glanzkorper an die Stellen,

an welchen die Seitenaste entstehen, in irgendwelcher Beziehung

stehen zu Veranderungen im Plasma, welche fur das Flachenwachstum

der betreffenden Membranstellen von Bedeutung sind. Audi bei der

Lagenanderung, welche die Glanzkorper zu Beginn der normalen

Abwartskrummung erfahren, konnten moglicherweise derartige Be-

ziehungen obwalten."

GlESENHAGEN und SCHRODER (S. 280) ist es aufgefallen, „dass

die Glanzkorper nicht wie schwere Korper in einer unbewegten

Yakuolenfmssigkeit sinken. sondern dass vielfach, zuweilen auch

direkt der Richtung der Schwere entgegengesetzte Bewegungen und

Yerschiebungen stattfinden, bis schliesslich die Ruhelage an der

physikalisch unteren Zellwand (bei Horizontalstellung) erreicht wird".

„Es scheint darum (sagt SCHRODER weiter unten) die Moglichkeit,

dass uns unsichtbare Strukturen im Plasma vorhanden sind, uns viel

plausibler. Die Bewegung ware, da sie aktiv nicht gut gedacht

werden kann, damit zu erklaren, dass Stromungen im Plasma, wie

sie NOLL fiir die Plasmaansammlung in der wachsenden Spitze von

Bryopsis unzweifelhaft nachgewiesen hat, einzelne der Korperchen

vorubergehend erfassen und eine Strecke mitfuhren. Diese Stromungen

sind aber zu schwach bezw. die Unterschiede im spezifischen Gewicht

zu gross, urn auf die Dauer eine einseitige Lagerung zu verhindern.

Es waren dann Plasmastrukturen, die der Bewegung der Korper, bei

Normalstellung in geriugerer, bei Inversstellung in grosserer Ent-

fernung von der Spitze ein Ziel setzen, wahrend bei horizontaler

Stellung die Glanzkorper bis unmittelbar zur Hautschicht, dem reiz-

pi-rzipicn-ndcii Or^-an, sinken konnen."

Es ist zuzugeben, dass moglicherweise die Dinge sich so ver-

halten konnten, wie es SCHRODER ausgefuhrt hat; wenn man aber

meine oben mitgeteilten Befunde in Rechnung zieht und unter anderem

bedenkt, dass in horizontal gelagerten Wurzelhaaren unter Be-

dingungen, welche Aufhoren des Spitzenwachstums und Auftreten

von Wandverdickungen veranlassen, die Glanzkorper durch Plasma-

bewegungen in die Spitze des Wurzolliaaivs ! M'for< U -rt werden konnen,

>n erseheiut es, abgesehen von sonstigen Eventualitftten, audi inog-

lich, das, Plasmaveranderm.ovii den Anlass geben zu der Lagen-

au.lerung, welche die Glanzkorper bei der normalen Abwartskrummung

erfahren. Diese Lagenveramlerung erfolgt nach den Beschreibungen

von GlESENHAGEN und 8CHKOEER unter denselben Erscheinungen

wie die von mir beobachtete Einwauderung der Glanzkorper in die

Spitze der Wurzelhaare. Es ist nicht ausuvstdilus^eii. dass Plasma-
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veranderungen, welche die Yerlagerungen der Glanzkorper bei der

Abwartskriimmung der Wurzelhaare bedingen, fiir das Zustande-
kommen dieser Krfimmtrag von Bedeutung sind, nicht aber die Yer-
lagerungen der Glanzkorper an sich. Jedenfalls rechtfertigen die

bekannten Tatsachen keineswegs den in SCHRODER's „Zusammen-
fassimg" enthaltenen Ausspruch: „Dass die Glanzkorper in der Spitze

der Wurzelhaare von Cham als Statolithen fungieren, ist kaum
zweifelhaft 1

)."

52. Hugo Fischer: Zur Verteilungsfrage.

Eiagegsngen am 23. September 1905.

Zu der interessanten Frage, die ich vor etwa Jahresfrist in diesen

Heften (Jahrgang 1904, S. 484) beriihrt babe, weiss ich leider heut
nur wenig beizubringen.

Zunachst eine Berichtigung. — In der Yersuchsanstellung noch
wenig geiibt, dazu ganz auf inich selbst und einen sehr primitiven

Apparat angewiesen, hatte ich mich durch das Zusammentreffen von

Fehlerquellen tiiuschen lassen. Wenn ich glaubte „behaupten zu

durfen, dass sich die Experimente XATHANSOHN's auch an unbelebtem
Material mir ganz ahnlichem Ergebnis wiederholen lassen" — so haben
mich doch spatere Yersuche gelehrt, dass die von mir benutzte Gelatine
(als Losungsniittel in Wechselwirkung mit reinem Wasser) kein ge-

eignetes Objekt ist. Eine Yersuchsreihe, welche darin bestand, dass
lch je 20 ccm Glukoselosung (in zwei verschiedenen Starken) teils

au
* 20 ccm lOprozentiger Gelatine drei Tage lang einwirken liess

2

),

teils mit 20 ccm YVasser verdunnte, ergab bei der Priifung nach

"BHLING genau gleiche Yerteilung. Gleich, wenn man die TOpro-
zentige Gelatine als dem Wasser gleichberechtigte Fliissigkeit be-

frachtet; wollte man nur das in der Gelatine enthaltene Wasser als

an der Losung beteiligt ansehen, so wurde sich ein Verteilungsfaktor
v°n Wasser zu Wasser = 9 : 10 ergeben.

1) Vergl. HANS FITTING, Untersuchungen uber den geotropischen Reiz-

vorganfr. Pkixcsh. j a |j rb-> VM-

>t Bd. XLI, S. 388 u. f. — JOST, Die Perception
des ScWerereizes in der Pflanze. Biolog. Centralist! L902, Bd. XXII, S. 173.

2) Die Gelatine liess ich (wie far Bakterienrohrchen ublich) in grossen Reagier-

2Jlindern schrag erstarren, so dass sie bei geringer Dicke eine breite Flache zur

.

U8,on darbot. Fiiulnis wurde durch einen geringen Formaldehydzusatz ver-
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Einen geringen Unterschied in der Verteilung erhielt ich mittels

einer 17,58 vom Hundert enthaltenden Gelatinelosung, auf welche ich

drei Tage lang eine lOprozentige Losung von Ammonsnlfat einwirken

liess; in den Kontrollgefassen wurde die Salzlosung mit dem gleichen

Volumen Wasser verdiinnt. Der Salzgehalt wurde am Ende des

Yersuches berechnet aus dem Ammoniakgehalt, welcher nach Destil-

lation mit Magnesiumoxyd und Auffanu-en in < Jxalsiiure titrimetrisch

bestimmt wurde. Das Mittel aus je drei Bestimmungen zeigte eine

Verteilung zwischen gleichen Raumteilen Gelatine und Wasser von

89 : 100. Auf das in der Gelatine enthaltene Wasser umgerechnet,

wurde das Verhaltnis sicli so stellen, dass dieses Wasser 1,08 mal so

viel Salz enthalten hatte als das freie Wasser. Diese letztere Be-

rechnung ist indessen nnr fi'ir denji'iii^en von W'ert, der noch aul

dem veralteten Standpunkte verharrt, dass ein gequollenes Kolloid

aus zwei fur sich selbstandigen Stoffen, dem unveranderten festen

Geriist oder dergl. und freiem Wasser, das die ,.lnterstitien" erfiillt,

Der gefundene Unterschied ist nicht sehr betracbtlich, aber eine

Gelatinelosung ist wohl ein schlechtes Abbild vom Inhalt lebender

Zellen. Mit ausgepresstem Gewebssaft hat NATHANSOHN (vgl. dessen

Eutgegnung, diese Berichte, Jahrgang i'dO-L S. >'>(•>) Resultate erhalten,

bei denen der Losungsfaktor von dem des Wr

assers nur wenig Ver-

schiedenheit zeigte, wahrend die ganzen nocli lebenden Gewebsstiicke

eine viel ungleichere Verteilung aufwiesen — vielleicht wird diese

letztere durch Stoffe beeinflusst, welche beim Verlassen der Zelle

sich rasch zersetzen („absterben"). Der ausgepresste Zellinhalt ist

doch wohl schon rein chemisch von dem der lebenden Zelle ver-

schieden. Dass aber lebendes und totes Protoplasma sich gerade in

ihrer Losungsfahigkeit (z. B. fur Farbstoffe!) gegensatzlich verhaltem

ist ja bekannt. Es waren vielleicht unter Verwendung moglichst

undenaturierter Eiweisskorper bessere Ergebnisse zu erhalten —

-

leider war es mir anderer Arbeiten wegen nicht moglich, nieine A er-

suche in dieser Hichtung weiter zu fiihren.

Eine Verteilung zwischen Losungsmitteln muss in den Zellen

vorliegen, denn in der Zellphysiologie haben wir es nur mit Fliissig-

t.Mlunu- nirhr Doch durch andere F i ,krnren°beeillfllW8t winl - e***

wie die in derThemie pan.holische Flugl.alm eines ( Jeschosses .lurch

mitwirkende Irsachen zu einer Kurve' umgestahet wird, die keine

Parabel mehr ist. Man konnte hier vielleicht an elektrisehe Potential-

differ.mzen denken. L'ndurchliissigkeit der iiusseren Plasmahaut oder

der Vakuolenwande kann manches, aber bei weitem nicht alles er-

klaren, so keineswegs die Ergebnisse NaTHANSOFLN's, an welche mein

erster Aufsatz ankniipfte. (Ifmzlich unvorstellbar i>t mir eine Mem-



in semer Entgegnung sucht XATHANSOHN die Moglichkeit einer

„Bei Berechnung auf den Wassergehalt einer Losung weicht die

Loslichkeit eines zweiten Stoffes in jener gar nicht von seiner Los-
lichkeit in reinem Wasser ab; die Loslichkeitsdepression ist nnr
sine scheinbare, bedingt dadurch, dass h'mIit das ganze Yolnni der
Losung von Wasser, sondorn teilweise von indifferenteu Molekiilen

singenomnien wird, an deren Stelle wir uns ebensogut Sandkomer
*** eiasperlen denken konnen."

Das mag far manche Korper zutreffen, fur andere nicht. Ware
>biger Satz allgemein giiltig, so diirfte keine wiisserige Losung auf

^usatz von Alkohol, keine alkoholische Losung auf Zusatz von

nteressante Beispiele bezuglich des Rohrzuckers in AVechselwirkung

•or Zuckerarten, 3. Aufl., 1904, auf Seite 10iH und H34ff. zu-

'ammengestelU: damns -eht hervor. .lass die Losuu-sfalii-keit l'o-

ie Masseuteilclien der ersteren

verhalten — wahrend nicht

;e sehr schwache Kieselsaure

idung eingehe. - Ich hatte

iweisskorper angefiihrt; eine

5 eine chemische Reak-

^tiert um des Gegensateea willen, um :
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Speioherung einer loslichen und diffundierbaren Verbindung (vergl.

Inulin) stattfindet, olme dass eine chemische Bindung anzunehmen ist.

Bezuglich der bekannten PFEFFER'schen Yersuche ware der Be-

weis noch zu erbringen, dass eine chemische Bindung und nicht

ein Fall von Losungsverteilung vorgelegen habe.

Die Mehrzahl der im normalen Stoffwechsel der Pflanzen ge-

speicherten Stoffe ist ohemiselt so indifferent, dass an eine chemische

Bindung derselben kaum zu denken ist.

53. N. Moisescu: Kleine Mitteilung liber die

des horizontalen Mikroskopes zur Bestimmung der

Reaktionszeit.

Eingegangen am 28. September l'J05.

In den letzten Zeiten ist erwiesen worden, dass die Pflauze gegen

aussere physikalische und chemische Agentien viol empfindlicher ist,

als man es glaubte, so dass man versucht hat, diese Empfindlichkeit

auch in Zeit- und Haumeinheiten auszudrucken.

Die zwei physiologisch verschiedenen Vorgange Perzeption una

Aktion sind bei den verschiedenen Organen der Pflauze in zwei be-

sonderen Zonen, Perzeptions- und Aktionszone, raumlich getrennt

von einer mehr oder minder langen Leitungszone. Das hat zuerst

DARWIN 1
) bekannt gemacht. Der Beginn und die Intensity der

Aktion ist leicht zu beobachten, weil diese durch eine Bewegutig

sich aussert.

Die Reaktionszeit enthalt die Dauer des Reizprozesses in der

Perzeptionszoue und die Dauerzeit der Transmission durch die

Leitungszone, und diese zwei Prozosse sind zeitlich verscdiiedeii je

nach dem Grade der Empfindlichkeit des Or-anes. der Stiirke des

Reizmittels, der Liinge der Leitungszone und hangt aueh von Ausseii-

brdin-iingen ab.

Bei den Organen, bei welchen Perzeptions- and Aktionszoneii

raumlich getrennt sind, kann man die Reizdauer und die Leitungszeit

schwer trennen und bestimmen, doch land C'ZAl'EK
2
) for die Reim-

1) Darwin. Das Bewegnti^svermosen der Pflanzen 1381.

2) Czapkk, Pkix*;h. Jahrl)., IM. ;',2 (lSU.s; S. 219.
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wurzel, class der geotropische Reiz aus der sensiblen Spitze zum
motorischen Organ etwa in 5 Minuten ubermittelt wird.

CZAPEK beobachtete mit der Methode der Klinostaten, dass die

Prasentationszeit des geotropischen Reizes bei den Wurzeln nirgends

kleiner als 15 Minuten ist, und insgesamt fiir die geotropische

Reaktionszeit bei 20—25° C. nicht unter 20—30 Minuten.

Diese Angaben aber haben keinen definitiven Wert. HABER-
LAXDT 1

) hat beobachtet, dass durch Scliiitteln mid Stossen wahrend
'I»t geotropischen Reizung die Prasentationszeit und die Reaktions-
zeit wesentlich abgekiirzt werden konnen.

FITTING 2
) betont, dass die Prasentationszeit fur seine samtlichen

^ ersuchspflanzen kiirzer ist als andere es angesehen haben. So
betragt die geotropische Prasentationszeit bei kontinuierlicher Reizung
nach seinen Beobachtungen fur die Epikotyle von Vicia Faba 6 bis

7 Minuten, fiir die Hypokotyle von Helianthm 5-(i Minuten, weniger
«ls die Hiilfte der Zeit, welehe CZAPEK bestimmt hatte.

Ich habe zum Zwecke der Bestimmung der Reaktionszeit
'' '> Ii"iizuntale Mikroskop gebraucht.

Das Okular des Mikroskopes hatte eine in 120 Teilstriche ge-

toilte Skala.

Als Objektivliuse diente mir eine mit kleiner Yergrosserung,

>'» dass 23 Teilstriche einem Millimeter entsprachen.

Zur Aufbewahrung und P.eebachtung der Wurzeln bediente ich

"lull eines mittleren. viereekigen Akkumulatorenglasgefasses. Dieses

wtte einen Glasdeckel, auf dessen unterer Seite ein Korkstopsel

mittela Paraffin geklebt war; da der Rand des Deckels mit Vaseline

gesoiimieri war. go war ein hermetischer Verschluss wahrend der

Beobaohtung gesichert

Das (Hasgefass mir einer sehr diinnen Wasserschicht auf dera

<; i'und und m i t nassem Fliesspapier auf den Seitenwanden enthalt

"inen dampfgesiittigten Raiini, so dass ein feiner Beschlag auf der
v"rderen Wand bemerkbar ist, gleich nach der Deckung.

Im Zimnier Hess ich die Gardinen herunter, urn ein diffuses Bild

das Glasgefiiss gelegt.



: P.fstiiinmiiig '

Die Skala im Mikroskope war rertikal; die Zeit babe ich m

notiert, ebenso auch 'die Teilstriche, an deren Niveau sicb anf

die Wurzelspitze befand.

Die Teniperatur war immer beinalie 25 ? ('.

Eine Orientierung der Bewegungen auf der Skala wurde

Ant'anj. n<'Uig und erleichterre spi'iter die Beobachtungen.

Binige Beispiele sind in der nachstehenden Tabelle angege

Keimwurzel Beobachtungszeit

in Minuten

Teilstriche

•lor Skala
Bemerkungen

LupUm alhus . . .

3,5 <*. lang

71' It'

!? ''^rMLc.'
2,8 TeilS,liClie

Sh :•,(;'

so

pro Minute' Zwei Ein-

stellungen.

:;,) em lang

H g; 1 steitangea

n
z:z--- 1|> 12

I

Krummung. Zwci Tcilairiche

nLtn'/antlJ",
/.u :» .Min

\Vurz.ds|

assierte. Di.'Jv-ukun-.

IViUri"l,e ;;;,;;';;;:'„,':.

15-20 Minuten b.-mei bar
U

'wal''eiHl'mi't'T

<ler ersten Minute sichtbar isr.



Reiz in \—V/2mm \Au„e der L j tlm^ oll( . ,ji)errra<"en um die

Reaktton auszulosen.

Dioso Keaktionszeit ist aber viel kiirzer als die, welehe die ge-
naimteii Forscher angegeben liaben.

Ind diese Keakrionszeit isr versehieden iiach der Pflanzenart.

tucurbitawurzeln siml eiii])fiM(llicher als Lupinuswurzeln und letztere

Diese foinere Messung der Reaktionszeit kann gestort sein bei

''li-eii \\ iirzcln. uelrlie deiitliehe. aiitonniuc Niitatioiisoseillationen

54- Friedrich Hildebrand: Einige biologische Beob-

achtungen.

1. i'ber einige nut/lose Eigenschafteu an Pflanzen.

enen es der grossren

en der betreffenden

eich, S.IH" lulu- id,



Es konnte den An^ehein ^vii.nen. .h.ss audi das Fnsc

bleiben der Blumenkronen an den strahlenden Randbliiten, vie

sich bei einigen Kompositen, z. B. Arten der Grattung Mehmpndii

und Jsto\ zeigt, hierhergehore. Dies ist alter nicht der Fall, de

hier ist das Bleiben dieser Blamenkronen docli von Nutzen, we

auch nicht fur die betreffenden Bluten selbst, so docli fur <

folgenden des Blutenkopfchens, fur welche die Ran.Ud.iten als Ai

hangeschild dienen miissen. da sie ein solches nur sclmacii 1

sitzen. Es liegt hier der interessante Fall vor. auf den ich iibrige

sclion fruber einmal aufmerksani »emacht liabe. .lass ein phy«

logischer Prozess, namlich dasYerwelken der Biunienkrone naeh «

Befruchtung, durch einen biologischen (irund. namlich den, weld

die Bestaubung der folgenden Bluten betrifft. nicht vor sich geht.

Bei den strahlenden liandbluten von Srhizoplirayma hydrawjeoi

strahlenden Ran. 11. liiren dienen nii.nlid. anfaim> dazu. uni den gam

Blutenstand den Bestaubern mdir sichtbar zunmrhen. Sie verwelk

nun aber nicht, wenn die mittleren Bluten Frueht angesetzt hab.
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Xocli einen anderen Fall von nutzloser Farbung beobachtete ich

bei Aescalua rubictmda, wo die Knospenschuppen, wenn sie sich im
Friihjahr znriickbogen, eine leuchteml rote Farbe annahmen.

Dieser Erwahnung von Eigenschaften an PHanzen, welche fur

I'Hair/.oii ,m|,.,- I'ihm/rnrrilrn initzl... nsrlirint.

asis Wtlrzelchen and eine Knosp<

!i. -hiss die allbekannte Ahnlichkei

narat.. /.urn Kan-en von Tieren z>



Fine besonders bemerkenswerte Ahnliclikeit beobachtete ich

kiirzlich in den mannlichen Bliiten yon Kadsura japonica, einer Schi-

zandracee, welche walirscheinlieh audi bei anderon Arten der Gattung

Kadsura vorkommt. Hier folgt namlicli auf die gelblichweisse, neun-

blattrige Blutenhulle ein Korper, welcher in Form, Farbe und Ober-

flache einer Erdbeere sehr ahnlich und audi wie diese fleischig ist.

Dieses Fleischige wird aber weder, wie bei der Erdbeere, yon der

Bliitenachse gebildet, noch bestebt es, wie bei den erdbeerahnlichen

aus den Staubgefassen. An 'den filamantloson Antlieren dieser sind

roter Farbe mul tragen rechts und links an der Yerbreiterung ein

gftiiz anftoheinbarea Pollenfacb. Durch die dicht aneinandei gr-

pressten, walstigen Konnektive der benachbarten Antlieren kann daim

Wcitere Beobachtungen an lie
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Auf die beiden gitzendeii, eiformigen, an Hirer Basia Ohrchc

des an Liner Ba*is .v.-hts urn! link's Z w,-i inir -an/ kleine Dome
i<> Xebenblatter, besitzt: an den Spitzen dor Fiederblattchen find*

ch noch keine Spur der kleinen, gelben Korperchen, von RAC
tRSKI 1

). welcher dieselbe Beobachtung an den K< nlingei a

Nun folgv„ die flatter einzHn in Spiralgtellang; zneret ei

>ppelt gefiedertes Blatt mir zwoi -etiederten Teilblattern. an dere

iederchen gleichf'alls noch keine iVildunir von Ameisenbrodehen. A
r Basis >U>s o-anzeu Blattes sind die Leiden Xebenblatter nur er



wie iiberhaupt mancbe Saineii ohw liin^ero Zeit bedurfen

keinien konnen, als diejcnige ist, welche zwischen ihrem R<

Bis zum Mai 1896 bildc

oifonnigo. duukelgrune Blji

hiitte glauben kunneii. <>s s<>
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hellbrauue Farbe sehr von dor diinkelgriinen Oberhaut, von welcher
sie entspringen, abhebeu. Diese Rippen <ler droi Blattteile gehen
an ihrem Ende in eine schmale, lanzettlirhe, verschioden stark ge-

zahnte, oder audi mit 1
—

-J ganz kleinen Seitenbliittchen verseheno,

ganz unbedeutendo Spreite aus. Es lag mm iialu\ zu erproben, ob
audi hier, wio in so vielen anderen Viillen, die Koimlingo diosm-

Art andere, starker ans-vbildeto lilattsproiron habcn wurden. Ich



die Sache an den Keimpfianzen verhalten. zu deren Beobachtung rair

aber kein Material einstweilen vorlag. lch wiirde die Verschieden-

formigkeit der Laubblatter von Poinsettia pulrhern'ma gar nicht er-

Besprechung anderer, mehr merkwilrdiger Eigenschaften der Steck-

linge besagter Pflanze geboten hatte.

Uni zn dem gewohnlichen Lauf der Entwicklung der Primettia

pulrherrhna znriickzukehren, so bilden sicli am Ende der durch die

breiten Laubblatter gekr&ftigten Schosslinge zum Herbst die aus

kleinen, nnscheinbaren Blutenkopfchen zusammengesetzten Bluten-

tt&agle, welehe mir lanzettliohen ganzrandigen Ubergangsstufen zu

den leuelitend rot gefarbten Hochblattern beginnen, woran diese

selbst sich sehliessen. welehe nicht nur durch ibre Farbe, sondern

aueh dureli ihre Form von den Laubhljitteni del Tflanze abweichen,

inden. sir lim-allanzettlich and vollsrfmdig ganznmdig sind. I>er

Gesamtblutenstand schliesst gewolmlicli mit "\dnem schlecht aus-

gebildeten Blutenkopfchen ab, unterhalb von welchcm drei Seiten-

zweige entspringen, welche mit einem ausgebildeten Blutenkopfchen
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an den monopodia! sicli verzwoinvnden Aclison anstatt dor ver-

kummerten Bliitenkopfcheu kurze, mit Laubblattern versehene Zweige
auf, deren Enden augenblicklich. Anfang Oktober, Ubergange zu

normalen BliitenstJinden zeigen, so dass diese Stocke einen ungeinein

reichen Bliitennor fur den Winter verspreclien.

Aller Wahrscheinlichkoit naeli waren diese besprochenen Euck-
schlage durch das ganz abnorme Wetter dieses Sommers hervor-

gebracht, wo teilweise eine grosse, mit Trockeuheit verbundene Hitee

herrscbte, welche vielleicbt die direkte Anlage von Bliitenstanden.

bewirkte, welche Anlage dann teilweise audi zur vollstandigen Ent-

wicklung kam, wahrend in den anderen Fallen ein Mittelding zwiseheu

fber einige Fiille von Se!!»t>tei •ilitii

s,
'l^rsr«.rilitat. Im L;
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diesen Dingen ist es ja nicht ausgeschlossen, class individuelle An-

lagen der Pflanzen und klimatische Yerhaltnisse an dem einen Ort

and in dem einen Jalir Erscheinungen zntage treten lassen, welche

an anderem Ort und zu anderer Zeit sich nicht in gleicher Weise

zeigen. Eine Verallgemeinerung kann hier nur nacli mehrfachen

und an verschiedenen Orten angestellten Beobachtungen stattfinden.

Bunias orientalis setzt, wenn mehrere Exemplare zusammenstehen,

fast in jeder Bliite Frucht an. Ein Exemplar wurde im Freiburger

Botanischen Garten beobachtet, welches weit entfernt von den in

der systematise hen Abteilung des Gartens befindlichen Exemplaren

sich eingefunden hatte und sehr iippig bliihte. Ungeachtet nun an

demselben zahlreiche Bienen die Bestaubung der Bluten unter-

einander besorgten, setzt doch nur ganz ausnahmsweise die eine oder

die andere Frucht an. Diese Erscheinung wurde an demselben

Exemplar schon im Jahre 1<>04 gerade so wie jetzt in gleicher Weise

beobachtet. Als ich nun letzthin experimentell feststellen wollte,

ob die Bluten des genannten Exemplars dann Frucht ansetzen wiirden,

wenn sie mit dem Pollen der entfernt stehenden Exemplare bestaubt

wiirden, da war dies leider nicht mehr moglich, denn diese waren

durch den reichen Fruchtansatz nicht mehr in Bliite, wahrend das

alleinstehende Exemplar wegen des mangelnden Fruchtansatzes nocli

lanuc Zeit weiter bliihte.
'
Sinapis alba beobachtete ich im Juli 185)8 am Ufer der Dreisam

in einem vereinzelt stehenden. srark Idiilieiidon Kxt-mplar. an welchein

wenige Frucht angesetzt harren. wiihrend dann. wenn vielo Pflanzen

Alelilotus officinalis setzt ebenfalls in jeder Bliite Frucht an, wenn

<ander stehen, die Bluten derselben also leicht von den Insekten

untereinander bestaubt werden konnen. (ileichfalls im Jahre 1898

stand im Freiburger Botanischen Garten ein Exemplar ganz isoliert

und durch Gebiisch und Baume weit von den anderen Exemplaren

des Gartens getrennt. Dasselhe zeigte nun keine Spur von Frucht-

ansatz. audi nicht den U erinuste„ Ant-m- zu demselben: alio Bliib'n

losigkeit bliihte das Kxemplar jedo:

als die Exemplare im lvai-erstnhl.
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eranium armenum. Wohl alle Arten der Gattung Germ
rotandrisch; die Insekten miissen die Bestaubung vollzic

Anthereu zur Zcit der Xarhtuiveife entweder abgefallen

tippig bluhte und an welchem ich die Bienen sehr oft beobachtett

wie sie den Pollen aus den jiingeren Bliiten ant' die Xarbe der altere;

brachten, was icli ausserdem audi noch selbst tat. Ungeachtet diese

l>est;iubuiig(Mi mir deni nach uiikroskopischer Untersuchung sich al

ganz normal herausstellenden Pollen faud aber kein Fruohtansat

't.iti. Xur in o-anz vereinzelten Fallen wurde eine oder die ander
1 el s i 1

1

Q em l Bliite befruchtet, was sich daran i*r

kennt'ii lioss, dass sich der hetivffende Fruchtknotenteil vergrossert

und hierdurch die Mittelsiiule der Blute nach der entgegengesetztei

keite umgebogen wurde. w;i> liorlist r-igeutumliche Uestalten hervor

'•rachr.'. Aber audi diese Friichte verdarben fast alle sehr bald; mi
'« ''inigeii Fallen bildeten sie sich weiter aus. Die ang.'sdixvullrn.-i

moglich. dass die vorliogendo Ptlan/.e nicht wegen Selb

fruchtlos bleibt, sondern deswegen, weil ihr unser Klima
saS't. Diese Art sei daher denjenigeu zur naheren Beobacl
pjdilen. wtdche davon meluviv Fxcniplare besitzen. Xaturli

ili«*se aber nicht durch Teilung eiues Exemplars entstandei

I(
'

!l vim Uorrn 3IAX LEICHTLIN mis Baden-Baden rrhalten 1
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von Fruchton. so .lass <li

Die Pflaaze mi jeteai eu

empfohlen.

Verbena erinoides sta

im Freiburger botanisohc

Al> Ifmgegcn von <U>n S

sum Bliihen kam, so blii

nisse. welch." .Ii.> .Mii/..-lr
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55. W. Wachter: Chemonastische Bewegungen der Blatter

von Callisia repens.

Vorlaufige Mitteilung.

Mit einer Abbildung.

EiDgegangen am 11. Oktober 1905.

Bei meinon — noch nicht abgesclilossenen — Untersuehungen
fiber nastische Reizbewegungen fiel mir Callisia repens, eine Comrae-
lmacee, dadurch auf, dass ihre Blatter im Laboratorium eine andero
Lage zur Achse einnehmen als im Warmhans. Wahrend normaler-
weise die Blatter annahernd unter einem Winkel von 90° am Stengel

inseriert sind, beobachtet man im Arbeitsraum, dass sich die Blatter

nach wenigen Tagen senken und sich mehr oder weniger dicht an
den Stengel anpressen, wie es die Figur (reclits) veransehaulielit. Ks
gelang auf kerne Weise, die Blatter zu bewegen. ihiv normale Stelhmg
wieder einzunehmen. - Eine gelegenrliche lir-duclming. die darauf

schliessen liess, dass es sich moglicherweise urn eine hydronastisrlie

Reaktion handelt, veranlasste mich, einige Exeni])lare mit lienmter-

gekla])j)ten Blattern in ein unbenutztes Kalthaus im Garten zu stellen.

Scnon nach wenigen Tagen nahmen hier die noch nicht aus-

&®Wachsenen Blatter ihre lutrmale Lnge wieder ein. Dieses Resultat
W; »' urn so liberrasehender. als in den Leiden Yersuchshiiusern, die

mit den LaLorarionsranmen in Verbindunir stehen 1

). ein liochst un-

Stengel an



8Sd

die Blatter yerblieben stets in ihrer normalen Lage. Sobald aber

die Pflanzen aus dem Warmbaus ins Laboratorium gebracht wurden,

senkten sieh die Blatter nach zwei bis drei Tagen und nahmen ihre

Normalstellung — oft schon nacli 24 Stunden — ein, sobald die

Pflanzen wieder ins Warmhaus gestellt wurden

An eine chemonastische Reaktion, die bedingt sei durcb den

Gehalt der Laboratoriumsluft au schadlichen fliichtigen Bestandteilen,

zu denken, lag zunachst keine Yeranlassung vor, da auc

Normale Blattstellung. [Inter Einwirkung schadlicher Gase.

beiden Laboratoriums

surlisj.flan/.-n im Arb,

Hans,.,- win! iiifinsils

in dem die Gasmesser aufgestellt sind; und
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dass bei nicht sorgfaltig verschlossener Tur eine immerhin schon
schadlich wirkende Menge Leuchtgas in den Versuchsraum eindringen

kann. Fur diese Annahme spricht die schon erwahnte Unregel-

massigkeit im Reaktionsverlauf; es kamen im Verlaufe des Sommers
Zeiten vor, wahrend welcher die Blatter ihre normale Lage behielten,

so dass die Callisia sehr wohl als brauchbarer Indikator fur die

relative Luftreinheit dienen konnte.

Die nuumehr im Warmhaus und im Freien angestellten Ver-
suche zeigen aufs deutlichste, dass die bescliriebenen Bewegungen
<ler Blatter rein chemonastischer Natur sind: Stecklinge wurden unter

moglichst luftdicht abgeschlossene Glasgloeken von etwa 10 I Inhalt

gebracht und rait Leuchtgas, Ather, Formamid, Acetonitril und
Zigarettenrauch behandelt. Schon nach 24—48 Stunden waren an
alien Pflanzen die Blatter herabgeklappt, wie bei den Versuchs-
ptlanzen im Laboratoriuin, wahrend Kontrollexemplare normal blieben.

und zwar geniigten zur Erzielung der Reaktion 1 can Leuchtgas in

1 I Luft; von den iibrigen fluchtigen Korpern wurde eine 50—100 ccm
fassende Schale mit einer 0,5— lprozentigen Losung unter die Glas-

glocke gebracht und vom Zigarettenrauch vier bis fiinf kriiftige Ziige;

keine Reaktion wurde bisher rait Kampfer erzielt. — Ohne Frage
werden sich noch eine Reihe fluchtiger Korper auffinden lassen, die

m positivem oder negativem Sinne wirken, doch sind dariiber, ebenso
w >e liber die Konzentration der wirksamen Stoffe, die noch eine

Ht'aktion auslosen, meine Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. —
Kntfemt man die Glasgloeken, so stellen sich die Blatter, soweit sie

noch nicht ausgewachsen sind, in ihre normale Lage; der Versuch
lasst sich mehreiv Male wiederholeu. Uber die Zeit, die notig ist,

u ni die Blatter nach abgenommener (ilasglocke in ihre alte Lage
Zll n'ick/.ubriiigen, mag bier noch soviel erwahnt werden, dass be-

wurzelte Stecklinge rascher — oft schon nach 24 Stunden — reagieren
als nicht bewurzelte; es empfiehlt sich also, von vornherein lediglich

mit angewurzelten Stecklingen zu arbeiten.

Bisher ist es mir noch nicht gelungen, die an der Callkia beob-

achtete Erscheinung an anderen Pflanzen, selbst nicht an den nahe
verwandten Tradescantia-Arten nachzuweisen. Yielleicht handelt es

sich hier lediglich urn eine (junntitatsfrage; doch daruber fehlen rair

"och sichere Anhaltspunkte; ebenso wurden iiber etwaige Beein-

Au8sung der Reakrion .lurch amlere Faktoren, uber Reizleitung usw.
vorlaufig nur orientierende Versuche angestellt, uber deren Ergeb-
nisse in der ausfuhrlicheren Abhandlung berichtet werden wir.l.

'•''lenfalls handelt es sich bei der hier mitgeteilren Krscheinung ura

''"ien Fall v(.n reiner Chemonastie, der sich von den bisher be-
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Dionaea, Pinguecula, Mimosa, Rank en 1
), wodurch das Studium chemo-

nastischer Reizbewegungen ohne Frage erleichtert wird.

Auf die Konsequenzen hinzuweisen, die sich fur die Einrichtung

und den Zustand der Laboratoriumsraume, die reizphysiologischen

Untersuchungen dienen, aus den Beobachtungen an der Calhsia er-

geben, erubrigt sich wohl, nachdem schon RlCHTER 2
) auf Grand seiner,

MOLISCH's und SlNGER's Untersuchungen auf die Wichtigkeit vom

Laboratorium getrennter Versuchsraume aufmerksam gemacht hat

56. Hugo de Vries: Uber die Dauer der Mutationsperiode

bei Oenothera Lamarckiana.

Eingegangen am 12. Oktober L905.

Auf einem verlassenen Felde zwischen 's Grave land und Hil-

versum, unweit Amsterdam, zeigt die Oenothera Lamarckiana

einen Grad der Mutabilitat, wie ihn bis jetzt keine andere Pflanze

aufgewiesen hat. Man findet auf diesem Felde teils konstante, sich

selbst fortpflanzende Nebenarten. toils solche, welche von Zeit zu

Zeit aus den Samen der normalen Individuen hervorgohon. ohm 1

selbst an Ort und Stelle ihre Samen auszubilden.

Zu den ersteren gehoren die Oenothera laevifolia und 0. brevistylis-

Beide fand ich zuerst im Jahre 1886 und seitdem nahezu alljahrlich.

Die Oenothera laecifolia findet sich stets ungefahr an derselben Stelle

dos Feldos, wo sie zuerst orschien. Tin Sommer 1905 fand ich dort

mehrere Exemplare, welche namentlich an den eigentiimlichen, ott

eiranden, oft zugespitzten Blumenblattern leicht kenntlich waren.
8

)

Die Oenothera brecistylis hat im Laufe der Jahre, wegen der Aus-

ilehnuug dor lioprhmzung mit Eichon. iliron Platz gewechselt, ohne

i.'innU /.u v.-r-icliwiiidi-n': ich saninioUc im Fnililin" dieses Jahres

warhstum in Lahorat-.i-iumsluff. I.>i,-s.! B.-ri.-hte l'.'"-,

Beschreibung und fur die Abbildungen dieser und
weise ich auf: Die Mutationstheor ie, Bd. I, 1901
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die Oenothera lata in Bliite, und erhielt ich sie ebenfalls in meinem
Garten aus im Herbst 1901 im Freien gereiften Samen.

Diese Fahigkeit zu mutieren hat sich in den Kulturen meines

Gartens erhalten und zeigte sich ebenfalls in anderen botanischen

Garten, denen ich meine Samen zugesandt habe. Sie wurde
namentlich im botanischen Garten zu .New York von Dr. D. T. MAC
DOUGAL, Miss A. M. VAIL, Dr. G. H. SHULL und Dr. J. K. SMALL
ausfiihrlich studiert. Die vou diesen Forschern bis dahin erzogenen

Mutanten stimmen genau mit den in Amsterdam beobachteten iiber-

ein,
1

) wahrend der Wert der unterscheidenden Merkmale und die

Berechtigung, die meuen Formen als Arten von der Oenothera La-
marckiana zu trennen, durch die statistischen Ermittelungen von
Br. SHULL in ein klares Licht gestellt wurden. 2

).

In meiner Mutationstheorie musste ich es unentschieden lassen,

ob diese Mutabilitat an Ort und Stelle entstanden sei, oder ob sie

vielleicht bereits zu Anfang in den ausgesaten Samen vorhandeo war. 3

)

Um diese Frage zu beantworten, habe ich schon damals Samen
aus dem Grosshandel bezogen, hatte aber erst neuerlich die Ge-
legenheit, diese in befriedigender Weise auf ihren etwaigen Gehalt
an Mutanten zu prufen. I'm jeder Gefahr vorzubeugeu, kaufte ich

diese Samen kurze Zeit bevor ich drtjenigen meiner eigenen Kulturen
deni Tausciiliandel der botanischen Garten ubergab.

Die eine Probe wurde im Winter 1901— 1002 von den Herren
Haai.E und SCHMIDT in Erfurt bezogen. Ihr Studium war namentlich
deslialb wichtig. weil auch die Pflanzen des oben erwahnten Fuud-
,,!

'

r <^ iius ,»iner l^ri'ii ir« i- Gurrnerei stammten. Aus diesen Samen
ei'zog ich fiber •_'()()() Keimlinge und erhielt darunter eine Rosette
von Oenothera rubrinervis, eine von Oenothera oblonga und drei Pflanzen
von Oenothera nanella, von denen eine reichlich gebliiht hat. Dazu

1) D. T. Mac Dougal, assisted by 1

Mutants and Hybrids of the Oenotl
Publication 24, Exp. Evol. Station, Cold Spring Harbor jSIo. 2. 1905. Ferner
MAC DouCxAL, Mutations in plants. Contrib. N. Y. Bot. Garden No. 48. 1903.

-' Dr. G. H. Sihi.i.. ebendaselbst S. 36-55.
'•) Vergl. Die Mutationstheorie Bd. I, S. 217, und Species and

Varieties: their Origin by Mutation, Chicago 1905, Chapter XVIII. Die
10 diesen beiden Werken entwickclten Ansichten wurden namentlich in der Sitzung

2rAm erican Society of Naturalists im Dezember 190.1 zu Philadelphia

I'lL.-n Kritik unterzogen. Vergl. *1 i «> Vortrag.' v»n i .wn.K. <
unki.in.

4. MOEGAN auseinandergesetzt

1905, S. 54.
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kamen noch ein Dutzend Keimpflanzen, welche deutlich abweichende

Merkmale zeigten, welche es mir aber nicht gelaug, soweit zu kulti-

vieren, dass eine sichere Bestimmung moglich geworden ware. Die

Oenothera rubrinervis und 0. nanella sind bekanntlich bereits in jungeu,

wenigblattrigen Rosetten leicht und sicher zu erkennen, wahrend

das Exemplar der Oenothera oblonga eine kraftige Rosette von 30

bis 40 Wurzelblattern von fiber 20 cm Lange bildete und bis in den

Winter die Merkmale ihrer Art deutlich zeigte.

Die andere Probe erhielt ich von den Herren VlLMORIN, AN-

DRIEUX & CO. zu Paris im Winter 1898—1899. Einen Teil dieser

Samen sate ich im Jahre 1899 aus und befruchtete die Blfiten mit

ihrem eigenen Blfitenstaub unter Ausschluss des Insektenbesiicli«'s.

Die davon geernteten Samen dienten mir zur Ermittelung der

Mutabilitat. Ein Yersuch ergab auf 3500 Keimlinge 14 Oenothera

nanella, 3 O. lata, 3 0. scintillans, 1 0. albida, 1 0. obl<>n9a und

einige sonst abweichende Formen. Also im ganzen etwa 0,7 pCt.

Mutanten. Eine zweite Probe gab auf COO Keimlingv 3 Oenothera

lata, 1 0. nanella und eine Pflanze, welche anfangli.li die Merkmale

der Oenothera rubrinervis zeigte, aber durch einen Zufall zu iriili

verloren ging.

Aus diesen Kulturen geht somit hervor, dass audi die im Handel

befindlichen Samen Mutationserscheinungen zeigen und dabei die-

selben Formen hervorbringen, welche auf dem erwahnten Felde und

in meinen Kulturen die haufigsten sind. Es ist daher klar. dass die

Mur;irioiisjnM-io.|i* nicht auf jenem F<ddt> entstanden ist, w«> die ^ ^'

breitung der Oenothera Lamarckiann etwa 187.") angvfangt'ii liat.

sonderu dass ihr Anfang wenigstens bis auf <I*mi i^'inriiischaftlichafl

Ausgangspunkt der besprochenen Kulturlinien zuruckzufuhren ist.

Dieser Ausgangspunkt fiillt, allem Anscheine nach, mit der Em-

fuhr der Pflanze aus Amerika in die europaischen Grartnereien tar

sammen. Die Handelsfirmen HAAGE und SCHMIDT und VlLMOBIN

haben die Oenothera Lamarckiana zum ersten Male in ihren Sannii-

katalogen von 1862 bezw. 1863 augeboten, nachdem sie selbst ihre

Samen von einer anderen Handelsgartnerei bezogen batten.
1

)

Die Samenhandlung von ERNST BENARY zu Erfurt, aus deren

in ihrem Katalog aufffefahrt und zwar inf.d->v cin.T KniptVhlui^'

1) Diese Angaben verdanke ich der Freundlichkeit der Herren HAAOE und

SCHMIDT in Erfurt und des Herrn JACQUES L. DB VlLMOBIN in Paris. Es sei

mir gestattet, ihnen dafur an dieser Stelle meinen besten Dank anszusprechen. D'e

Firma HAAGB un<l BCHMDOT! hat die Samen direkt aus England, die Herren

VlLMOBIN haben die ihrigen ein Jahr spater von einem anderen Samenhandler
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der Royal Horticultural Society in London. 1
). In der Illu-

stration Horticole von 1862 (Tafel 318) teilt der Herausgeber,

CH. LEMAIRE, mit, dass Herr AMBROISE VERSCHAPPELT, der be-

kannte Handelsgartner in Gent (Belgien), gleichfalls urn dieselbe Zeit

zuerst die Kultur dieser Pflanze eingefiihrt hat. Er bezog seine

Samen von den Herren CARTER & CO., Handelsgartnern zu High
Holborn bei London, welche sie damals dem Grosshandel darboten.

Diese hatten die Pflanze aus Samen erzogen, welche sie drei oder

vier Jahre vorher aus Texas bekommen hatten. Die Samen waren

ohne Namen eingefiihrt; die Pflanze wurde von LlKDLEY bestimmt 2

)

Diese gleichzeitige Einfuhr durch die hervorragendsten Gartuereien

deutet auf eine gemeiusame Quelle bin, und sn <l;irf niiiii annelunen,

dass die jetzt in den europaischen Garten verbreiteten Oenotheren

von LAMARCK wohl alle von jenen aus Texas eingefiihrteu Samen
al tir Uber die Herkunft und das fernere Loos der Pflanzen,

welche LAMARCK das Material zu seiner Beschreibung lieferten,

scheint dagegen nichts bekannt zu sein.
3

)

Verbindet man nun die oben mitgeteilten l'r-ebnisse meiner

Kultur mit diesen historischen Angaben, so gelangt man zu der

Schlussfolgerung, dass die jetzige Mutationsperiode der Oenothera

Lamarckiana wenigstens ungefahr ebenso alt ist, wie ihre Einfuhr

aus Texas in Europa.

Zwei Punkte bleiben dabei vorlaufig noch uuentschieden. Sie

betreffen die Frage, ob die Fahigkeit, neue Formen hervorzubringen,

mit einem Male oder fur jede Form getreimt bzw. gruppenweise

entstanden ist. Die Oenothera laevifolia und 0. brevistt/lis wurden
*>is jetzt nur auf dem Felde zu Hilversum gefunden, und die selir

seltene Oenothera gigas ist nur in meinen Kulturen entstanden.

Vielleicht ist die Fahigkeit, sie hervorzubringen, nicht nur eine be-

schrankte, sondern auch eine jiingere.

Der andere Punkt betrifft die Frage, ob die Mutationsperiode

nach der Einfuhr und vielleicht als Folge von dieser eingetreten ist.

oder ob den aus Texas eingefiihrten Samen bereits die betreffenden

Fahigkeiten innewohnten. Um diese Frage zu entscheiden, miisste

man Samen von den wilden Standorten der Oenothera Lamarckiana

'-» mein.-n Dank auszusprechen.

-) Floral Magazin - " Horticole 18(8,

1 Beischrift. Vergl. auch Mac DOUGAL, Hybrids and Mutants, S. 5.

3) In seinen beriihmten Katalogen des Jardin des Plantes zu Pa

SFONTAINES die Oenothera Lamarckiana bzw. die Oenothera grandifk

it auf in den Ausgaben von 1804 und 1815, wohl aber in derjenigen '

ibleau de l'ecole de botanique 1804 und 1815 und Illustratioi
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prufen konnen, diese aber hat man in neuerer Zeit noch nicht wieder

gefunden.

Urn die Heimat unserer Pflanze zu ermitteln, habe ich im vorigen

Jahre an verscbiedeneu Universitaten und botanischen (jJiirten in

Amerika das Herbarmaterial der Untergattung Onagra, zu der unsere

Art gehort, verglichen. Ich untersuchte zehn verschiedene Herbare

und fand sie nur in drei vertreten und folgere daraus, dass die

Pflanze wenigstens nicht stark verbreitet ist. Die betreffenden

Exemplare wurden unter dera Sammelnamen Oenothera biennis, ohne

nahere Bezeichnung, aufbewahrt. InVerbindung mit Dr.X.L.BRLTTON,

Direktor und Dr. D. T. MAC DOUGAL, Unter-Direktor des botanischen

Gartens zu New York, fand ich in dem dortigen Herbar ein Exemplar,

welches von A. W. CHAPMAN in Florida gesammelt war (vor I860).
1

)

Yon demselben Sammler wird ein zweites, gleichfalls aus Florida

stammendes Exemplar im Herbar der Missouri Uoranical Gardens iu

St. Louis aufbewahrt, wo ich es durch die Gefiilligkeit des Herrn

Direktors Dr. AT. TRELEASE auffinden konnte. Ferner fand ich

unter der freundlichen Leitung von Dr. JOHN AY. HARSHBERGER
im Herbar der Akademie der Wissenschaften in Philadelphia ein

Exemplar, welches von C. AY. SHORT unweit Lexington in Kentucky

gesammelt war 2
). An den betreffenden Stellen hat man aber seitdem

die Oenothera Lamarckiana nicht mehr beobachtet, was wohl zum

Teil dem Mangel an genauen Anguheii liber die betreffenden Stand-

orte zugeschrieben werden muss. Die wahrscheinliche Heimat

unserer Pflanze ist also im sudliehen Teile der YereinigtfHi Staaten

zu suchen, aber bis es gelingt, sie dort wieder zu samineln. nuiss

die Frage, ob sie bereils im wilden Zustande mutiert, unentschieden

bleiben.

In meiner Mutationstheorie habe ich die Vermutung ausgesprochen,

dass die Oenothera Lamarckiana die Fahigkeit, Zwerge hervorzu-

bringen, vielleicht von ihren Yorfahren geerbt hat.
3
) Ich griindete

diese Ansicht damals auf das Yerhalten der Oenothera nanella bei

Kreuzungen in it Oenothera biennis. Seitdem habe ich aber eine Be-

obachtung gemacht, welche ein mehr direktes Argument fiir diese

Meinung bietet. Eine Unterart der (tr/mfhrni Licuni* hat in meinein

Nv,ir Nmtp.mrr in

Oenothera biennis als Oenothera

;erscheidet sich von der gewohn-
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lichen Form durch kleine linealische Blumenblatter, ein Merkmal,
welches bei Oenothera cruciata Nutt. (aus den Staaten Vermont und
XewYork) spezifischen Wert hat. Diese neue Form babe ich im
Jahre 1901 zuerst und seitdem alljahrlich in vielen Hunderten von

Exemplaren kultiviert. Die einzige Abweichung, welche sich dabei

zeigte, war eine Zwergpflanze, welche im Jahre 1003 plotzlich und

unvermittelt auftrat. Sie hatte die Blatter der Oenothera biennis,

aber eine dicht gedrungene Rosette, ahnlich wie die Oenothera nanella,

und kleine linealische Blumenblatter, wie ihre Mutter. Sie erreichte

nur eine Hohe von etwa 30 cm, fing erst Mitte September zu bluhen

an und brachte doinzufolgo nur zwei keimfahige Samen. Aus diesen

erzog ich im Sommer 1905 zwei kriiftige Pflanzen, von denen die

cine niit cruciaten Bluten bliilite, die andere aber eine grosse Rosette

y°n W urzelblattern hervorbrachte. Beide wiederholten genau die

Merkmale ihrer Mutter. Die neue Form scheint somit konstant zu

sein, was aber erst durch fortgesetzte Kultur endgultig festgestellt

werden kann.

Die Fahigkeit der Oenothera biennis eraciata, Zwerge hervor-

zubringen, mag vielleieht unabhangig von der cntsprechenden Fahig-

keit der Oenothera Lamarckiana entstanden sein. Wahrscheinlicher

auf einen gemeinschaftlichen

3S diese ubrigens im Pflanzen-

den gemeinscliaftliclien Vor-

f.'srstchond betrachtet werden,

Oenothera Lamarckiana in ihren

Kint'ulir ;ius Texas in Huropa
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Gustav Leiblix

Aus bisherigen Literaturangaben ist jedoch zu entnehmen, dass

in manchen Fallen in der Epidermis vegetativer Organe sich

Areale vorfinden, welche von Zellraumen nicht erffill t sind und in-

folge dessen der seitliche Kontakt der Epidermiszellen auf Strecken

von wechselnder Aiisdolmiing aufgehoben erscheint.

Die ersteAngabe fiber diese Ausbildung verdanken wir MlLDE 1
).

Er beschreibt dieselben ausffihrlich ffir das Mittelstiick der gefltigelten

Blattbasis von Osmunda regalis L., Cinnamomea L.. Claj/toniana L. und
Toden nvularis L. Aus seinen Befunden wfirde hervorgeben. dass

die Epidermiszellen Intercellularraumo zwischon sich lassen, welche

in der Flachenansicht elliptisch oder kreisrund und manchmal so

gross wie die Zellen selbst sind. Er gibt diesen Bildungen die

Deutung von Interstitien an der Dorsal- und Yentralflache der Epi-

dermis der geflfigelten Blattbasis und bezeichnet dieselben als Aus-

gange der das darunterliegende Parenchym durchsetzenden und mit

Luft erffillteu Kaniile. Im Anschluss an diesen Befund teilt MlLDE
das Resultat der von KNY 2

) an demselben Objekte vorgenommenen
Xachuntersuchung mit. Auf Grund letzterer gelangt KNY zur Auf-

fassuug, dass die betreffenden Areale, welche sich als kreisformige

und elliptische Offnungen darstellen, Mfindungen von Luftlficken ent-

sprechen, welche miteinander kommunizierend das Parenchym durch-

zieh.Mi. Audi hrstiitigt Kxv das Yorhandonsein ciner schleimigen

dahingvstollr. ob die von MlLDE beoharhteton, Immiii Kontakt mit

YVasser liervortretemlon Schloimmassen von den Intercellularraumoii

der Epidermis oder auf andere YV'eise ausgeschieden werden.
Analoge Strukturen, welche durch Lockerung des seitlichen Ver-

bandes der Epidermiszellen entstehen, hat THOMAE 8
) ffir Osmunda

regalis L, Cinnamomea L., Osmunda gracilis L. und Todea barbaral-

beschrieben und abgebildet, ohne dass dadurch eine genauere Kenntnis

der betreffenden Organe erzielt worden ware.
Analoge Bildungen glaubte WALDNERA) in der Epidermis der

Blumenblatter von Franciscea macrantha Pohl (Brunfehia L.) voi-

-'•t'liiid.Mi zu hab.-ii. Niich dor Darsttdlun- Av> -rn-imitrn Furx-her*

iildk, Monograp ,,, Vindobonae, 18G8.
c. S. 86.

Tii-MAK, Die Blattstiele der Fame. Jahrb. fur wiss. Botanik, Bd. XVU-
[. Waldxkr, TJber eigentumliche Offnungen in der Epidermis von t'ran-

m*™taJ^'. Sitzu^ber. der Kais. Akad. der Wi—n-1,. Math.-Namr*.
Classe, Bd. LXXVII, I. Abtl, . M;irz i
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WALDNER angibt, entspringen die den besagten Kaum l.egrenzenden

Wandstiicke als balkenformige, in das Zelllumen vorspringende Fort-

satze, die audi an den ausspringenden Winkeln vorkommen und
Membranfaltungen entspreehen. An Quersclmitten will WALDNER
konstatiert haben, dass die besagten Raume Liicken der Epidermis

darstellen, durch die ganze Tiefe derselben gehen und in damnter
befindliche ansehnlieho Inteivellnlarraume einmimden.

HlLLER 1

) gelangte auf (irund gri'mdlichster I'ntersuchungen zu

einer wesentlich verschiedenen Auffassung der von MlLDE und

WALDNER boschriebenen Befunde. Er findet iiamlich, dass die von

WALDNER angegebenen Liicken zwisrheii den Epidermiszellen mit

wirklichen Interstitieu absolut gar nichts zu tun liaben. Es konnte

HlLLER von einer Offnung naeh aussen nach Behandlung der Quer-

schnitte mit Jod nichts bemerken. Er halt es daher fur zweifellos,

dass die von WALDNER beschriebenen Strukturen nicht als Offnungen
in der Epidermis, sondern nur als intercellulare, durch die Kutikula

abgeschlossene Liicken zwischen den Zellen der Epidermis zu be-

trachten sind. In Bezug auf die Strukturen, welche zuerst von MlLDE
an den vorher genannten Objekt.en beobaclitet wurden, ergeben die

Untersuchungen IIlLLER's bloss erne Bestatigung in Bezug auf die

Verhaltnisse, wie sich diese bei der Untersuchung der Flaclienansieht

darbieten. Die tibereinstimmenden Angaben MlLDEs und K.\Y>.

dass es sich in diesen Fallen urn die Epidermis in ihrer ganzen

Dieke durchsetzende Liicken in jedem Falle handeln w.irde. konnte

Die Peststellung dieser Befunde gelaug MILLER durch Behandl

von Flachensehnitten der befreft'enden Epidermen mit Jod. Mit liii

sicht darauf stellt HlLLER die MlLPE'schen Strukturen mit denjeni

in Parallele, die sich aus lokaler Spaltung der Seitemvande der 1

dermiszellen von Korollenldiittern mit darauffolgendem Auseinan.

weichen der betreffenden Membranteile er-eben and die bekar

Rippling an den betreffenden Seitemviinden bewirken. In B.'zug

die durch letztere bedingte Srruktur gelang es Hiller. nut voll:

(1( '»>, sich naeh innen vorwolbenden Teilen der Epidermis/.elleii

nii'Uiclieu, scheinbar sich wie Interstitieu priisentierenden Raume.
einer kontinuierlieh verlaufenden Kutikula flberepannt sind. D

1) G. H. Hii.i.ku, C'Iht Lit- nvlluhtrliick. -a zwischen den Epidermis2ellen

Blutenblatter.
^ Vorl.:

iu!itr«' Mirreilunir I :
. r .lor Peutschen Bot. Gesellsch, Bd.

1884. — Untersuchungen fiber die Kpid.-nnis der Blutenblatter. Jahrb. fur \

XV. Ififti
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Umstande, class iiber einzelne bei Osmundaceen vorkommenden Epi-

dermisstiicken eine diese fiberspannende Kutikula nicht mehr nach-

gewiesen werden konnte, betrachtet HlLLER als ein Moment von

ganz irrelevanter Bedeutung und keineswegs als Beweis fiir die

Riehtigkeit der Deutung, welche MlLDE und KNY den betreffenden

Strukturen gegeben hatten. . Er weist namlich darauf bin, (lass ein

Zersprengen der iiberdeckten Kutiknlarpartien in den betreffenden

Blattteilen durch aussere Einfliisse, nnd zwar durch anliegende

Erdpartikelchen oder herumkriechende Insekten zustande kommen

kaim. HlLLER betrachtet es aber nicht als ganz ausgeschlossen, dass

eine offene Kommunikation der epidermalen Lucken nach anssen

audi durch Wachstumsvorgange zustande kommen konnte. Betreffs

der Angaben. welche sich auf den von WALDNER untorsuchten Fall

beziehen, fuhrt HlLLER den Xaehweis, dass die betreffenden Struk-

turen mit einem frei nach aussen miindenden lnterstitium gar nichts

zu tun haben, da das Yorhandensein einer abschliessenden Kutikula

mit Sicherheit auch in diesem Falle konstatiert werden konnte.

Aus der angefuhrten Litteratur ist zu entnehmen, dass Strukturen

der Epidermis, welchen die Deutung der Epidermiszellen durch-

-Kzemlor Interstitien zukonunen konnte, l>ei vegetativen Organen

relativ sehr selten auftreten und bisher nur fiir die zuerst von

MlLDE und KNY untersuchten Farnblattstiele bekannt Bind.

Oelegentlich eines die Richtungsverhaltnisse von Scheidewauden

bei der Zellteilung dimdigefiihrtoii cytologischen rntersuchung. zu

welcher Schalen und Blatter von Zwieboln einiger Monokotyledonen

verwondet wurden und die an andorer Stelle veroll'entlicht werden

sdllen, gelangt.' ich l>ei Allot ///-Arten zur Kenntuis von Strukturen,

welche nicht nur denen in der Epidermis der erwahnten Farnblatt-

stiel»> cutsprechen, sondern die betreffenden Bauverhaltnisse in noch

viol priignanteivr Auspragung erkennen lassen. Diesem bisher noch

nicht bekannten Fall ist die nachfolgende Besprechung gewidmet.

Obwohl ich nur Allium Cepa L. einer genaueren Untersuchung unter-

ziehen konnte, so glaube ich dennoch auf Grund der von mir er-

mittelteu Befunde annehmen zu miissen, dass die zu beschroibenden,

hoc-list auffallenden Fiuvntiimliehkoiten des Baues innerhalb des be-

trelfenden Fonnrnkndsrs von allg.-meiner Yerbreitung sein diirfteii-

Die alteren safti-cn S.dialon von Allium Cepa L. entspringe*

mit diinner l?asi< am Staniuitoil und erreichen successive in der Hone

des grossten Durehmessers der Zwiebel ihre grosste Dicke. Weiter

nach oben nimmt die Dicke der Schalen allmahlich ab, wobei das

sat'tfiii rende Gewebe ohne scharfe Grenze in den trockenhiiutigeu

Teil ubergeht. Die Lamina des Laubblattes setzt sich nach abwiirts
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m erne ringsum geschlossene, rohrige Scheide fort, deren oberer

Rand bekanntlich als sehr diinne, hautige Ligula vorwachst, und deren

Insertionsstelle die Langsachse der Scheide unter schiefem Winkel
trifft. An der Lamina des Blattes sind von der Insertionsstelle des

Ligulahautchens an die langstbekannten Organisationsverhaltnisse der

Hpidcnnis in bezug auf Reihenanordniing der Stomara vorlianden, s.»

dass liingere oder kiirzere Abschnitte yon tafelformigen Epidermis-

zellen mit Spaltoffnungen alternieren. Die eine Zeitlang als Reserve-

stoffbehalter persistierende Zwiebelschale 1
) entspricht bekanntlich deni

unteren durch entsprechendes Wachstum vergrosserten Teil der Blatt-

scheide, deren oberer Teil abstirbt. Durch eingetrocknete Reste des

lerzteren wird jede Schale nach oben hin abgeschlossen. Diese ab-

gestorbene, ohne scharfe Grenze in das lebenstatige Gewebe iiber-

gehende Zone besitzt dieselbe Beschaffenheit wie die trockenhautigen,

die ganze Zwiebel einhiillendeu Schalen, welche die ihnen rakoinniende

^'gt'iitiimlichkeit allmahlich im Laufe ihrer Resorption erlangen.

Letztere schreitet wahrend der Entwicklung des Laubsprosses, in

die der Resorption anheimfallenden Schalen, in zentrifugaler Richrung
fort, so dass die Epidermiszellen der Aussenseite der Zwiebelsehaleii

™i spiitesten ihre Vitalitat einbiisson. Die auffalligsten. die Re-

sorption 8
) begleitenden Ersoheinungen aussern sich in zweifueher

von einer gegen die angewandren Roagenrien und Tinkrionsinethoden
s '<'li sehr indifferent verhaltonden Substanz infiltriert, durcli welche

|

l;|s Lichrbreeliimgsvenm'igen dieser erlioht. hingegen die Quellbarkeir
1,11 Nasser in einem sehr hohen Grade herabgesetzt wird. Schon

Untersuchen wir an einer iilteren Zwiebelschale die noch nicht

resorbierten Partien so bietet sicli uns folgeielBr anatomische
Bau dar.

Bekanntlich weist die Epidermis der Zwiebel*
A,l^n- und Innenseite einen Ban auf, wie er in der ftberwiegendeD

M«?lirzuh] der Fall,, monukotyleii Rlattern zukonimt.

1 Ich inuchto botroll's dioser Verhiiltnisse auf die sohr instrijktiven Figuren in

j-
v

- Sachs. VorlosuiiLr.'ii iit-cr I'ihmzcnpbv-dologic, ± neubt
""'pzig 1**7 S. l:i mi ,i s. ii!) hiuweisen.

2«stande, lange 1,,-vor di.sVi.tt sv'in, d.limthv Ausbildm.g ..In; gl bat

^
•'' I'i'' Kristalle sind relativ s.-hr gross und in hmliin-lieh

nach kvata katqm dliing in H2 sofort sichtbar

Uemonstrationsobjekt liefernd.

, ein vorziigliches
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Die Epidermiszellen der Aussenseite von Zwiebeln jedweden Alters

befinden sich, abgesehen von den nur sehr sparlich auftretenden

Spaltoffnungen, in vollig liickenlosem Yerbande. An der basalen

Region besitzen die anisodiametrisehtn Bpidermiszellen parallel orien-

tierte Seitenwande; die basi- und akroskopen Querwande sind unter

schiefem Winkel orientiert. Gegen die mittlere Region liin ver-

breitern sich die Zellen unter bedeutender Yerkiirzung des Langs-

durchmessers, welche Diniensionen so ziemlich im oberen bis an den

trockenhautigen Teil beibehalten werden. Irgendwelche sonstigen

Strukturverhaltnisse und Baueigentiimlichkeiton sind nicht vorlianden.

Ein abweichendes Yerhalten bietet hingegen die Epidermis der

Innenseite dar. Diese tiberzieht einen Komplex kollabierter und ent-

leerter Zellen, so dass die Ablosung dieser absolut keine Schwierig-

keiten darbietet; aus diesem Grunde konnen Epidermisstreifen audi

von sehr grosser Ausdehnung fur die Untersuchung gewonnen werden.

Im Speziellen sei iiber den Bau der Epidermis folgendes an-

gegeben: Die Dimensionen dieser im allgemeinen lang-tafelformigen

Zellen bieten innerhalb der einzelnen Regionen der Zwiebelschuppen

in Bezug auf ihre Grossenverhaltnisse anffallende Schwankungen dar.

Die Breite schwankt zwischen 15 bis 20 ft, die Lange zwischen 70 bis

90 ju. Interstitien sind zwischen den sehr deutlich getiipfelten Seiten-

wanden ebenso wenig wie an den zur Langsachse mehr oder minder

horizontal orientierten Querwanden vorhanden. Gegen die Basis hin

nimmt die Breitendimension allmahlich ab und schwankt in der

Region, welche ungefahr 2 cm iiber dem Schalengrunde liegt, zwischen

!) bis 13 ju. Die Dicke der Membranen nimmt in demselben Masse,

als man sich dem Zwiebelgrunde nahert, allmahlich ab; in demselben

Grade verliert die Tiipfelung 1

) der Seitenwande an Pragnanz. In

eiuer Region, welche einem ungefahr 2 em breiten Streifen entspricht,

dessen untere Begrenzung 1 cm vom Schalengrunde entfernt ist sind

ebenfalls zwischen den Seitenwanden Interstitien nicht vorhanden.

Mit Annaherung an die Zone, innerhalb welcher Interstitien auf-

treten, erfahrt die Breitendimension eine weitere Yerkleinerung und

erreicht schliesslich nur 3 ju. Dafur erreichen die betreffenden Zellen

in der Richtung der Langsachse bei weitem grossere Dimensionen m
ihrem Yerhaltnisse zur Breite, als die Zellen der hoheren Regionen-

Ks st.dlrn .omit dies.' Zellen sehmale Prismen mit in der Flachen-

ansicht fast parallel verlaufenden Sfitenwiinden und die Liingsaehse

1) Eine klassische I)ar>t.-IIuv- -i-r Tiij.f. i liat <\,-v bukaniito IMlanz.-iiaPii

El). TANGL — leider di-r ^i-.r,-, ! , ft r: friih ntrissi n — in seiner beruhi

Arbeit: „Zur I-ehre von der Kontinuitiit des Protoplasmas im Pflanzengewebe"
geben. Sitzungsber. der Kais. Akad. d<
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vertikal oder unter einem schiefen Winkel durchschneidende End-
flachen dar. Die starke Neigung letzterer hat oft die Ausbildung

keilformiger Zuscharfungen zur Folge, die zwischen diesen Zellen —
besonders an jiingeren und ganz jungen Zwiebelschalen — eine Art

prosenchymatischen Yerbandes herstellen. Die Zellen der urspriing-

lichen Zuwachszone erscheinen in der Richtung der Langsachse ver-

kiirzt, unter gleichzeitiger Abnahnie des Liingsdurchmessers, so dass

liier einzelne Zellen naliezu isodiametrisch werden. Bei Unter-

suchung dieser Region fallen sofort die zwischen den Zellwanden

vorhandenen Interstitien auf.

In einer Hohe, welche zura Teil liber den grossten Schalen-

umfang hinaufreicht, aber auch ziemlich haufig unterhalb dieser Zone,

machen sich an der Epidermis und zwar an den Seitenwanden ab-

weieliende Bauverhaltnisse bemerkbar.
Es erscheinen namlich die Wandpartien zwischen den Tupfel-

flachen je nach ihrer Ausdelmung, linsen- oder kugelformig erweitert

(Fig. I, II). Ganz besonders auffallend ist die Struktur dann, wenn
an langeren Seitenwanden samtliche zwischen den Tupfelrlachen be-

findlichen Membranpartien die angegebene Ausbildung vollstandig

erlangt haben, und so eine regelmiissige Alternation zwischen den

Tiipfeln und den wie eine lokale nach dem Lumen angrenzender

Zellen vorspringende Verdickung aussebendeD Membranteile zustande

komnien.

Unter schwacher Yergrosserung betrachtet gewinnt man den

Eindruck, als waren letztere von einer fast kollenchymatischen Glanz

zeigenden Substanz erfullten Hohlrauine durch Auseinanderweichen

zwischen den Zellen entstanden.

Die Untersuchung unter starker Vergrosserung ergibt jedoch

folgenden Befund, der namentlich nach schwacher Quellung in ver-

diinnter Schwefelsaure oder Chlorzinkjod mit ganz besonderer

Deutlichkeit hervortritt. Die in das Lumen der Xebenzelle konvex

^orgewolbten Membranteile sind an den einander zugewandten Seiten

von gegen die Tupfelfliichen bin sich allmahlich auakeilenden Auf-

lagerungen bedeckt. Letztere bestehen aus einer ziemlich stark

lichtbrechenden Substanz und sind gegen einen mittleren, spalten-

fi'nnigtMi liellen Raum, der an die benachbarten TiipfelHachen an-

s,, 'zt. scliarf abgegrenzt. Diese Struktur tritt mit besonderer Pragnanz
a, i starker in die Laime ^e/.ngeuen Mi>inl>rnnaut'treil>ungen .'iit-'t'-.'!).

lonerhalb des spaltenformigen Ranmes habe icli keinerlei Andeutung
ir,^nd einer Struktur wahrgenominen. llingegen glaul.e icli an den

•^'inl.ranaut'lagerungen eine sehr scliwaelie Andeutung einer Schicli-

tung wahrgenominen zu haben. Uber letzteren Pttnkt babe kh zu

keiner vollen uberzeugenden Sieherheit g.dangen 1 i und mu>s

1 HI i estellt sein lassen. ob es sich betrefts der Schirhtung



urn eine tatsachlich vorhandene Struktur oder urn einen optischen

Effekt han.lelt.

In Bezug auf die Frage nach der stofflichen Beschaffenheit der

den spaltenformigen Kaura begrenzenden Auflagerungen habe ich

durch Anwendung gebrauchlicher Methoden keine sicheren Anhalts-

punkte gewinnen konnen, muss es daher unentschieden lassen, ob

wir es hier mit einem Sekretionsprodukte der Zellen oder aber in

chemischer und physikalischer Beziehung veranderten Membran-

schicbten zu tun haben.

Betreffs des zwischen diesen Auflagerungen befindlichen spalten-

formigen Areales diirfte wobl die Annabme zutreffen, dass diese der

gequollenen Mittellamelle des zugehorigen Membranteiles entspricht

und somit in ihrer ganzen Ausdehnung eine Fortsetzung der der

Mittellamelle angrenzenden Tiipfelnacben darstellt. Damit will ich

aber nicht gesagt haben, dass dieser Teil der Mittellamelle der Seiten-

wiinde sich im Zustande einer wirklichen Verschleimuiig befindet.

Ware dies wirklich der Fall, so mussten am Praparatenrande befind-

liche, durch den Schnitt getroffene Auftreibungen bei der Untersuchung

im Wasser ein verandertes Aussehen gegeniiber von unverletzten dar-

bieten. Dies ist nun keineswegs der Fall und zeigen letztere die be-

schriebene Struktur. Hieraus ware auch abzuleiten, dass die besagten

Auflagerungen zu beiden Seiten der als Mittellamelle gedeuteten

Zone nicht die Membranschleimen zukommemle Afiinitat scum Wasser

Bpftrliohw als u
l}»'sciirii'l)»'iien Art z\vLhen te^^ikTS
benachbarter Zellen sich fortsetzeuden Auftrei

relariv sehr grosser ir

uaeli ( Iruppierungen

begrenzt werden (Fiu

in nicht allzu gross

iterstitienartiger Raume zu

der Zellen von drei o

,. Ill, IV. V). Befinden si

er Entfernung von der

rait einer lokalen Vei-

n Meinbranschicht zu-



hriebene Bau tritt an den der Basis naheren Quer-

vk'l -ru^s.M'fr Deutliehkeit entgegen, un<l ergibt die

t Epidermen Bilder, die auf den ersten Blick mit

t erkennen lassen, dass es sich um wirkliche,

fiwt'icht'ii von Zelhvanden znstande kommende Inter-

ricn treren vorwit.^ond an dm Lanirswiinden auf und

«iellen Be-

ng und An-

i glaulte. die

Mittleren Zoneo

Weinerer Aosdehnung nachweisbar siml. uml m.'iylirli.Twoise wird jene

'""'li aussen v„n dev walirsrlieinlicli norh vorhandent'ii Kutikula ab-
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praparaten. Am Raude soldier frei ausmiindenden Interstitien konnte

ich in keinem Falle Begrenzungen beobachten, die vorhanden sein

mussten, falls iiber erweiterten Raumen fraglicher Art die Kutikula

• rhaltcii hliebe.

Betreffs der Frage, welche funktionelle Bedeutung den im Voran-

gehenden beschriebenen Strukturen von Allium Cepa L. zukommt,

vermag ich eine bestimmte Antwort nicht zu geben, da es niir nicht

gelungen ist, hieruber eine durch Beweise gestiitzte Yorstellung zu ge-

winnen. Ich vernmte jedoch, dass die Ausbildung der interstitiellen

Raume doch in einiger Beziehung zur Verschleimung der sub-

epidermalen Parenchymschicht der Innenseite der Zwiebelschalen

stehen durfte. Die gelegentliche Sprengung der iiusserst feinen und

zarten, iiber grosse Raume besagter Art hinwegziehenden Kutikula,

konnte unter Yermittelung des Druckes, welchen diese Schalen durch

das Wachstum der jungeren Schalen erfahren, das Hervortreten der

Schleimmassen und so einen innigen Anschluss der Schalen aneinander

bewirken. Wurde dies zutreffen, dann ware die beschriebene Aus-

bildung der Epidermis als Schutzeinrichtung der Zwiebel gegen

eindringende Nasse anzusprechen. Ob diese Anschauung, die ich

mit aller Reserve vorbringe. zutriff't, muss ich vorlaufig daliingt'stcllt

sein lassen.

F.rkli-iruntf der Abbilduugeii.

h auf die innere Epidermis von Allium Cepa L., sind mit

,
(ZEISS) entworfen und dann ausgefuhrt. Die YergrisserUBgJ*

: Spitze, li = Basis, J = Interstitien, F = Full-

Interstitien.

Zkivs- Okul -j. Obj. L)D. (Vergr. 220.

Basale Region. Die Interstitien

gebenden Epidermis^ellen. Zeiss' Okul. 2, Obj. DD. (Ve

Region an der Basis. Zkiss' Okul. 2, Obj. E. (Vergr. :U0

a und /,. Klemere, von FiillmaMM ertullte Interstitien.

a und /,, Interstitien knapp an dt-r Basis. ZKISS 1

Okul. 2, Obj.C



.TBEBOUX: Keimnng der Moossporen i

58. 0. Treboux: Die Keimung der Moossporen in ihrer

Die Beziehungen zwischen Licht und der Keimung von Moos-
sporen sind schon wiederholt Gegenstand der Untersuchung gewesen.

Trotzdem kann die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die

Sporen im Dunkeln keimen, auch heutzutage nicht als erledigt an-

gesehen werden, da man von verschiedener Seite zu entgegengesetzten

Anschauungen gekommen ist.

BORODIN trat als erster mit hestimmter experimenteller Frage-
atellung hervor. Seine Yersuche fiihrten zur Ansicht, crass Licht fur

die Keimuug, vvie der Farnsporen, so auch der Moossporen unuiii-

ganglich erforderlich sei. Versuchsol)jekt war von Moosen nur Pobj-

trichum commune; die Aussaat geschah auf Wasser des Newaflttsses.

> on LEITGEB wurde darauf auch fiir die Lebermoose im allgemeinen
auf die unbedingte Xotwendigkeit des Lichtes fiir die Sporenkeimung
Idagewiesen. Es wird von ihm des Spezielleren auf das Verhalrcii

'•'•r Sporen von Duvalia und Preissia Bezug genommen.

Demgegenuber konstatierte GOEBEL, dass die Sporen von Funaria

hyometriea auf Nahragar mit 1—2 pCt. Traubenzucker auch im

Dunkeln auskeimen und zu Protonema von betrachtlicher Grosse

heranwachsen konnen. Audi DE FOREST HEALD beobachtete unter

ahnlicheu Bedingungen eine Keimung bei folgenden Arten: Funaria

hgrometrica, Brac/ii/therium rutabulum, /in/urn pendulum und Alnium

'uspidatum. Dabei suchte er des naheren nachzuweisen, dass eben
der Traubenzucker (weniger gut Pepton) die Wirkung des Lichtes

<-i'*etzr. dass ober ohne dicst-n im Dunktdn. in Bestatigung der alteren

^ngaben, eine Keimung weder bei Laub-, noch bei Lebermoosen
stattfindet.

ir;^'' vim \. SCHULZ unterworfen. Kr komint darauf zuriiek. dass

** Lichtes kann weder durch Zucker, noch .lurch undeiv Reizmirnd.
wi * Atherisieren, Temperaturerhohung und - Wechsel ersetzt werden.

Allerdings erhiclr auch er in 2prozentiger Traubeiizuckerlnsung ahii-

l,, '

,u
- Wilder wie bei DE FoREST HEALD. glaubt abor, dass. ah-
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nornnileii Keimung nichts zu tun habeii. Die Notiz GOEBEL's scheint

SCHULZ entgangen zu sein.

BORODIN (fur Fame) imd DE FOREST HEALD hatten gefunden,

•lass die Keimung ausschliesslich durch die schwacher breehbaren

Strahlen des Spektrums hervorgerufen wird, wahrend die Strahlen

hoherer Brechbarkeit wie Dunkelheit wirken. Wie SCHULZ es zeigt,

ontsprechen diese Angabon iiicht den tatsachlichen Yerlmltnissen, <la

auch im blauen Lichte die Keimung von statten geht. Somit ist die

Sporenkeimung niclit an ii'-nid fine bestimnitf Str:>liloii,uTii|»pc ge-

bunden, wie dies gewdhnlich der Fall ist, wenn das Licht fur den

physiologischen Prozess eine notwendige Bodingung ist, und es tritt

ilif I'l'ii^i' auf. ob eine solche Aldiaimi-k.it voin Liclite in unserem

aoren durch Regen usw. zwischen die Partikelchen des Be

ir schwache Beleuchtung und wiirde in solchem Falle seine

cht erfiillen konnen. Keimt jedocli die Spore auch im

ler bei schvvaclier Bcleiiclitmig. -n bb-ibt inmier noch die



Die Keimung dcr Moossporon in ihrer Beziehung zura Lichte.

Im Laufe einer Woche war dann bei fast alien Arten schon

unverkennbare Keimung eingetreten. Mag man audi das Anschu
<ler Spore, Platzen der Exine, (Jhloroplivllbildiing, Sriirkebilduu-

d.-m Reserveol nieht ahs sichere Anzeichen der Keimung ansehe^

la-sst .lie Zellteilung unter Bildung eines oft mehrzelligen K
>Hdaiidics keincn Zweifel melir ubri-

liHlten durch Zusatz von (»,0"J und 2 pCt. rcinen Trauhenziicker,

den beiden vorhergehenden. Samtliche Medien wurden in mitAVs
bausch verschlossenen, 2—Sccm <\cv Fliissi-keu enrhaltenden Fla
cheu sterilisiert.

Die Aussaat der Sporen wurde stets steril angesetzt. urn ge

gerufen werden, gesehiitzt zu sein. Das Bereiten d.-r Keinkuln
"'"flit dmvliaus nirht die Sdiwieri-keiten. wie man dies nach

(Ludw.) Brid., li. jm-m

/>*. alpinum Huds., B.

Mit Ausnalnue
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meisten Arten erst nach Wochen oder Monaten zur Aussaat. Nach

etwa einjahrigem Aufbewahren jedoch war bei einigen Arten die

Keimungsfahigkeit schon eine geschwachte. Die Versuche wurden

bei Zimmertempentar zu verschiedenen Jahreszeiten, hauptsachlich

in den Monaten Juni und Juli ausgefiihrt.

Das Verhalten der verschiedenen Moosarten weist in den IFaupt-

ziigen gewisse Regelmassigkeiten auf, so dass ein Eingehen auf die

Einzelheiten der vielen Versuche unterbleiben kann. Vor allem fallt

der begiinstigende Einfluss auf, den das hell diffuse Licht bei fast

alien Arten auf die Keimung der Moossporen ausiibt, wahrend ein

solcher bei Samen sich wohl nur ausnahmsweise oder in geringerem

Masse bemerkbar macht. Besonders ausgepriigt ist der Unterschied

zwischen Licht- und Dunkelkultur bei den zuckerfreien, geringer,

zuweilen kaum vorhanden bei den zuckerhaltigen Losungen. Natflr-

lieh ist bier und im folgenden uur eine Beschleimigung im Beginn

der Keimung und in der Entwicklung der ersten Keimungsstadien

gemeint, die nicht etwa indirekt auf einer besseren Ernahrung be-

ruht, so lange noch die Spore reichlich Reservestoff'e entbiilt.

Einen merklichen Vorsprang zeigen darauf in der Kegel die

zuckerhaltigen Nahrlosungen im Vergleieb zu den iiuorganischen, was

nanientlich in den Dunkelkulturen hervortritt. Diese Keizwirkung

ist wohl auch bei noch schwacheren Konzentrationen von EinHuss.

In denVersuchen DE FOREST HfiALD'a mit derselben Furmria fygW
metrica bedurfte es dagegen einer Konzentration von l

, a
-
//-Molekiil

(=0,13pCt.), nui iiberliaupt eine Keimung im Dunkeln horvommifen,

wahrend bei V22 ,
^-Molekiil (= O.OSpCt.) die Wirkung schon aus-

blieb. In den Zuckerkulturen tritt oft eine auffallend starke An-

schwellung der Spore mit lilierniiis-i-ci' Sturkespeicherung ein, was,

wie oben erwahnt, SCHULZ davon abhielt, die stattfindenden Vorgange

als Keimung anzuerkennen. Diese h>scheinungen stehen aber nur

it 1 / eichlichen Zuckerzufuhr im Zusammenhang; sie sind bei

0.02 pCt. Zueker schon viel weniger ausgesprochen als bei 2 pCt. und

!'•' I'.iutluss der vers
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Keimung geltend. Es nioge auf die deutliche Bevorzugung des

schwach saueren Substrates dureh Sphagnum uud Dicranella reticu-

lata hingewiesen werden, da sicb hierin ein Zusannnenhang mit der

Heaktion des Srandortes derselben, den Mooren, finden lasst.

Brwahnen mochte ich noch, dass audi die Brutknospen von

Murchantia poli/morp/ta, die einer Keinkultur derselben entnommen
wurden, sowohl in organ i seller, als audi am.i-anisrlier Nabrlosung
im Dunkeln zu Thallomen auswuchsen.

Obgleich in alien unseron Yersueben das Licht fur die Keimung
der Moossporen keine durchaus ertbrderliebe Bedingung war. bo ist

es nieht ausgeschlossen, dass dies, wie bei Phanerogamen. bei einigen

Arten doch der Fall ist. Allerdings bleibi

Mr.irlichkeit. dass iu der Versucl.s-mstellu,

Dunkeln. bei verrin-erterer lv

' the spores of Bryophytt

F. C. von Faber: Uber die Biischelkrankheit

Pennisetum-Hirse.

hen liefunden die

sunt! tedingungen

olche Falle lassen

iter d ieselben im

Lirlit e, nur noeb



das von ihm seinerzeit gesammelte ividili. -1... Material hat mir Herr

BUSSE zur Untersuchung ubergeben.

Da iiber die fragliche Krankheit Naheres bisher nicht bekannt

geworden ist und ihr Studium zu einigen benierkenswerten Evgeb-

nissen gefiihrt hat, mochte id. im folgenden eine kurze .Mittdlung

darflber bringen; die ausfrihrliche, "durch Abbildungen erlauterte Be-

schreibung soil spater in den „Arbeiten aus der Kaiserl. Biolog. Anstalt

fiir Land- und Forstwirtsdiafr ersdieinen.

iler spinddformige Cestalt vorloren geht. In Hinbliek a.

rr der Deformation hatte W. BUSSE (a. a. O.) den Nan.en „

rankhdr gewahlt. don wir audi woiterhin beibehalten woll

Wahrend die Spelzen bei den normalen Bliiten nur i\

ing und ungefahr 2 mm breit. also verhaltnismassig klein sin<

ie sich in dem vorliegeuden .Material allmahlich stark (bis zu

erlangert nnd verbreitert (bis zu 10 mm) und gleiehzeitig ge
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mit Phloroglucin und Salzsaure, noch mittels der Kalium-

Qganatmethode rot farben und werden von konzciitnrrrr.-

felsaure leicht zerstort.

CHILBERSZKY 1

) fand ahnliche Korper in den (ieweben schorf-

er Kartoffeln. Naeh ilira waren e.s die Dauersporangien einrr

Bild, welches i Linda D in SORAUIIR's Hand-

?iten (3. Aufl.) bringt. entsprechen vullstiin.liu

Spelzen von j"rnil/Xf'ttan gefundene:i! Kiivprrn.

»lten auffretei l und i liehr samtlic lie iilinlicli

)rden. Immerhin liar schon Pevkit.m ir

esen, dass der fragliche Prozess bisweilen

wird. Ausser diesen Zoomorphosen kei

l>ei Knuutia an-



fand GIARD bei ^a^unnna oftirimilis. <hiss die Staubblatter der von

Ustilago antherarum ln-t'sill. m-ii Miiten in Blumenblatter umgewandelt

Die Mycocecidien von Luzula pilosa werden nach BUCHENAU von

Ustilago Luzulae Sacc. hervorgerufen *)

Im allgemeinen konnen wir annehmen, dass durcli Parasiten

Storungen der chemischen Vorgange in den betroffenen Teilen der

XahrpHanze hervorgerufen werden. Diese Storungen konnen nun

dazu beitragen, dass die sexnellen Funktionen herabgesetzt wonlon

mid die vegetative Organbildung gesteigert wird.

Bei Algen konnen schon A ixh-ru iiu.'ii in der Ivonzentration <ler

Xahrlosung die geschlechtliche Fruktifikation unterdriicken, wie

CHODAT und HUBER") bei Pediastrum Iloryamim nachgewiesen habeii.

Jedenfalls liegen hier komplizierte Keizwirkungen vor. dmvli

vrelche die Entwicklung gewissor Organe aus der normalen Kichtung

abgelenkt und in andere Balinen geleitet wenlon kann.

60. Max Koernicke: Uber die Wirkung von Rontgen- i

Radiumstrahlen auf pflanzliche Gewebe und Zellen.

Mit Tafel XVIII.

Ein^ogangen am 21. Oktober 1 '.><>.">.

Anseliliessend an die im -luliheft dieser Be •ichte und fr.iher
1

)
vei-

ltlirhteii Futersucliungsi'rgebnisse iiber die AYirkung der Rontgen-

Radiumstrahlen auf die IMIan/eii seien eii geheiider dif IJeobai'li-

-•en iiber die Veranderungen mitgeteilt. \ elche die iiussere uin

re Ausgestaltung der bestrahlten Ohjekte < •fuhr. und die eich auf

Wirkung der Srrahlen zurfukfiiliren liesse
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gleichgrossen normalen Exemplaren gegenfiber bis auf erne geringere

Ausbildung der Blatter nicht zu konstatieren war, zeigte sich an den
dabei fiber die Norm dickeren Wurzeln bald die Oberflache ge-

runzelt oder wellig. in ahnliehem, jedoch auffallend starkeren Masse,

als diese Erscheinung als Ausdruck der normal bei bestimmten
Wurzeln vor sicb gehenden Kontraktion beobacbtet werden kann.

Dabei erstreckte sicb dies.- Wellenhildimg fiber den ganzen Wurzel-
korper (vgl. die in Fig. 1 Taf. XYILI gegebene Langsschnittsskizze),

wahrend bei den normalen kontraktilen Wurzeln sie auf das basale

Ende eingeschrankt bleibt. Alle Anzeichen sprecben dafiir, dass

auch bier die Dickenzunahme der Wurzel und die Wellung auf eine

durch innere Spannungsdifferenzcn hervor<:'enit'eiie Kontraktion zu-

aus mit Rontgen- und Radiumstrahlen behandelten Samen hervor-

gingen, wie bei solchen, welche direkt bestrahlt wordeu waren. Wie
besonders durch die Untersuchungen von A. RlMBACH 1

) klargelegt

wnrde, kommt diese Erscheinung dadurch zustande, dass die aktiven

Zellen des inneren Rindenparenchyms ihren Durchmesser in radialer

Richtung vergrossern, wahrend sie ihn in longitudinaler Richtnng

t>s 'He Epidermis und die Gefassbiindel erlauben. die nunmehr aus

^'•r/,driud,.nreilen

im Wurzelkorper lie

lichen Verlaufa (Pij

subepidermal Xelle
1{»gen, zerdriiekt w,

Faltungen in den ai

''pi'l'-rmiszellen ein.
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das, wie man wohl annehmen darf. sum Teil audi

derten Kontraktion der Wurfcel ill Ziisamnienlian-

A ii« Ii i ti r.-i Is ist dieses Vorriicken d.-r rracl:<';ilni l-L 1 «* it

Erscheinung in jungen Pflanzenteilom die i.n Wt
wnrden. Darauf weisen die Angaben von 1»KK. I-TKIJ

'

mi. I HoTTES 3
) f'iir eingegipstr Wurzeln liin. dem

audi meiiie Beobachtungen an den (lurch Kontg<

strahlung zum Stillstand -ebracliten Wur/eln anfi

snusriirni Yrrandenmgen der Zollen in den durcl



irkmi- von Rontgen- mid Eadi

t im inneren Ban nioht merk-

ten Zellen der Wurzelhaube

ermiszellen der Wurzelspitze

licsaiittMi (leu nn>rphn|oi>-isclipn

timen. Die Untersuchung von

nach Sistierung des Wachstum
eser Zustand weiterhin unverar

zeln von Pisum sativum verhielt

Oreifarbenverfahren t\

w<dehe sicdi aus bestn
feUa herangezooen.



IK es fanden sich Spindelfiguren,

in welchen die Tochterchromosoineti sich nur schwer voneinander

trennten, so dass ihre Einzietiung in die Tochterkernanlagen ver-

zogert wurde (cf. Pig. h). Die cytoplasmatischen Bestandteile der

Spindel verhielten sich dabei vollkommen normal. Die Spin delfasern

waren gut ausgebildet, and die Zellwandbildung vollzog sich in

prompter Weise, so dass wohl ansunebmen ist, dass in Fallen, wo

sich spiiterhin zwei Kerne in den Zellen zeigen, selbst da, wo die

Kerne annahernd gleich gross sind. die Zweikernigkeit nicht aus

dem Unterbleiben der Zellwandbildung bei Abschluss einer Kern-

teilung resultiert. Yielmehr glaube ich, dass es sich dabei um das

Ergebnis amitotischer Kernteilnngavorgange handelt, die sicher in

solchen inneren Rindenzellen bezw. Fiillzellen des Zentralzylinders

schon langere Zeit im Waohstum Bistierter Wurzeln sicli abspielten,

welche mehr als zwei, bis zu fiinf, Kerne verschiedener Grosse ent-

hielten(cf. Figg. <6a und b fur Vicia Faba, Fig. fir im Pimm sativum).

Fine, wenn auch nicht vollkommen einwandsfreie Stiitze erhalt diese

Annahme noch durch die Tatsache, dass die mehrkernigen Zellen

gleiche Grosse, wie die benachbarten einkernigeh besassen.

Der Wunsch, direkt unter dem Mikroskop die Einwirkung der

Strahlen anf Kern- und Zellteilung zu verfolgen, veranlasste mich,

nach geeigneten, pflanzlichen Objekten zu suchen. Leider gelang es

mir nicht, ein solches zu finden. Die meisten Objekte, die zur

mikroskopischen Lebenduntersuehung herangezogen werden, leisten

den ausseren EinHiissen gegeniiber nicht lange genug Widerstand.

So mussten Versuche mit verschiedencn Spirvgyra-AHeli, mit Pflanzen-

haaren, besonders Staubfadenhaaren von Tradescantien, aufgegeben

werden, weil sie schon ohne Strahlenwirkong nach zwei oder dreiTagen,

dem Zeitraum somit, in welchem sich nach den bis dahin von nnr

gemachten Erfahrungen eine Ausserung der Strahleuwirkung hiitte er-

kennen lassen, zum Teil gelitten hatten, es somit nicht moglich

gewesen ware, mit Sicherheit die Folgen der Bestrahlung von den-

jenigen der durch die Versuchsanstellung bedingten Schadigung z»

unterscheiden. Da es mir ausserdem daran lag, meine Ulitersuehungeu

an Teilen hoherer Pflanzen anzustellen. deren karyokinetische \or-

gange eingehender durchforscht sind, so mussten ind.en den Spiro-

gyren aueh die niederen einzelligen Algen fur Verwendun.n •-< l
'

Viel leichter hatte es bei derWahl des Versuchsobjekts PERTHES
1

),

der den tfinrluss der Kontgen- und Kadiumstrahlen auf die Zell-

teilung an dem klassischen zoologischen Untersuchungsobjekt, den

befruchteten Eiem von Ascaris megalocephala studieren konnte.

1) G. Pkkthks, Versuche fiber den Einfluss der Rontgenstrahlen UN I
Kadium-

strahlen auf die Zellteilung, ..,»£, Nr. 17 und 1»-



Cbev die Wirkung von Ronrgen- unci lia.liiin.^f.-ilil.Mi auf die Pflanzen. 4<)<)

PERTHES uutersuchte diese Eier im hangenden Tropfen und fand, dass

sowohl durch die Rontgen- wie Radium bestrahlung die erste Teilung
sich verspatet, die weiteiv Hnt.wicklung gegeniiber den Kontrollversuchen

verlangsamt wird mid unregelmassig verlauft, so dass abnorme Pro-
dukte entstehen. Ob der Eikern bei der Bestrahlung im Ruhe- oder

Teilungszustand sich befand, schien fur das Eintreten der genannten
Erscheinung gleichgultig zu sein.

Uber das Verhalten der einzelnen Zellelemente machte PERTHES
an gefarbten Mikrotomschnitten von Eiern, die mit Rontgenstrahlen

behandelt worden warea, folgende Beobachtungen 1

): „Die Centro-

somen und Spindelfasern erschienen in bestrahlten und nicht be-

strahlten Praparaten gleich deutlich. Dagegen fielen an einem Teil der

Chromosomen, die in der fur .\*n/ris miva/oirj'/tula unit-alius charakte-

ristischen Zweizahl angelegt waren, Unregelmassigkeiten auf: im
Verlaufe der Schleifen unregelmassige knollenformige Auftreibungen;

an Stelle der normalen, keulenformigen, allmahlicli nach dem Ende au

Dicke zunehmenden Anschwellungen knotenformige, unregelmassige

Verdickungen. Aucli fandeu sich in] einzelnen Eiern an Stelle der

zwei Chromosomen der Aquatorialplatte mehrere ungleiche Stiicke.

Da aber hier der Einwand moglich ist, dass dieselbe Schleife von

'lem Mikrotommesser in mehrere Stucke zerschnitten ist, so kaun ich

'len durch die Rontgenstrahlen vielleicht erzeugten Zerfall von

Chromosomen nicht als bewiesen ansehen."

Anschliossend sei bemerkt, dass M. ZUELZER 3
) bei Protozoen,

welche unter dem Mikroskop der Radiumb.'>trahluiig ausgesetzt waren.

*peziell eine Schiidigung der Kernsubstanz beobaehten konnre Der

»i normalen Individuen rosenkranzformig eingeschniirte Makronucleus
von Spirostomum ambiguum war nach der Bestrahlung zu 4—7 grossen.

stark farbbaren Kugeln zusammeugeflossen. Bei Paramaecium cart-

datum erschien der Makronucleus der bestrahlten Exemplare in

mehrere Zipfel ausgezogen und stark farbbar. Das Cytoplasma der

Ofganismeu sehien ZUELZER spater als die Kernsubstanz allmahlicli

geschadigt zu werden.

Was mich betrifft, so musste ich versuchen, auf indirektem Wege
Aufschluss iiber die Wirkung der Strahlen auf die Zelle und ihiv

Teilung zu erhalten und wandte mich nach vielem Herumsuchen
;| usschliesslich Lilium Martaffon tu. Es waren die Blttenknospen

*»•«* IMlan/.e. die ich von den jiiugsten bis zu den altesten, und

^rahlte und dann entweder gleich oder in Zwischenramnen von eim-r

s tun<|
( . |,

i

s 14 Xag«>n nach Kntt'ernung dos Radiums, (lessen Strahlen

!i A. a. o. S. (i und 7 des Separatabzuges.

- M. Zi-klzek, Cber die Einwirkung von Radiumstrahlen auf Protozoen.

Arrhiv f'"' I'rotistenkunde. IM. V, lHO."), S. 35Sff.
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hierbei allein zur Einwirkiitiu kamen. tixierto. Im nnnahenid

wenigstens den Eutwicklungszustand testzustellen, in dem sich die

Pollenmutterzellen beim Beginn der Bestrahlung befanden, wurden

jedesmal einige Antheren aus solchen Knospen, die gleiche Grosse

wie die Versuchsknospen anfwiesen und auf gleicher llohe an den

Blfitenstanden sich befanden 1

), in Methvlijrnn-Essigsiuire zerdriickt

und unter dem Mikroskop kontrolliert.

Es kann nicht meine Anfgabe sein. die zahlreichen Variationen

der Versuche, die ich anstellte. und Hire Er^ebnisse einzeln bier an-

zufuhren. Ich muss micli sclmn des zur Verfiigung stehenden Raumes

wegen darauf beschranken, ein kurzes Resume dan'iber mitzuteilen.

Auf kleine Bliitenknospon, iu welchen, der Kontrolle nach zu

urteilen, die Pollennmtterzellen sich nocli in sehr friihem Eutwick-

lungszustand befanden, wo die Zelleu sich noch nicht aus ihremYer-

bande gelost batten und das Kadeuwerk im Kith <rleichmassig aus-

gebreitet erschien 2
), wirkte das Radium ."> Stunden bis 3 Tage ein:

Die cytologische Untersuchung soldier, die o Stuuden bestrahlt, dann

•20 Stunden, 24 Stunden, 3, 5, 7 und 12 Tage sich ubcrlassen go-

blieben waren, zeigten samtlich in iibereinstimmender AVeise das

Kerngeriist in der Kernhohle ahnlich wie bei einem normalen

Synapsisstadium kontrahiert. Bei den 20 und 24 Stunden nach

Schluss der Bestrahlung fixierten war in dem kugelformig kontra-

hierten Kernfadeuklumpen das Fadenwerk hier und da noch zu er-

kennen: and. erschien seine Kmitnr durch manche noch nicht voll-

einen viel Bplteren Zofl

besonders die auf halber Hohe des BOteMtatdefl ricl l..-tind.>ndcn Knospen die,

wie Kontrolle lehrte, ziemlich gleichmassig sich wciter entwickelten, bei den Ver-

suchen bevorzugt.

2) Der Vergleich mit den normalen, bei der Pollenentwicklung von LUum

sich prasentierenden Kernbildern lasst sich leicht aus der iibersichtlichen Zusamnien-
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Aussehen. Teilungsfiguren waren nur sehr selten zu finden; auch
deren Aussehen wich niclit von dem normalen ab.

Waren, worauf die Kontrollo hinwies, die Pollenmutterzellen in

den zu bestrahlenden Knospen schon voneinander u«>t t«Mint mid war
dabei ihr ans der Synapsis hervorgegangenes Kernfadenwerk durcb

Verschmelzen seiner Doppelfaden und darauf folgende Kontraktion
"•I'starkt, so liess sich in den meisten Fallen nach Einwirkung des

Radiums kein Zusammenziehen der Kernfadenmasse beobachten.

Diese blieb vielmehr gleichmassig ausgebreitet mid zeigre sich audi

weiterhin 1 bis 5 Tage nach 5-, 24- und 48sriindiger Bestrahhmg
unverandert in diesem Zustand.

Sobald jedoch der doppelte Kernfaden sich wieder herausdiffe-

renziert hatte, der nach weiterer Kontraktion in die einzelnen Chromo-
somen zerfallen sollte, waren durch selbst kurze Einwirkung des

Radiums auffallige Veranderungen zu bemerken. Da zeigte sich in

-'0 Stunden nach fiinfstiindiger Bestrahlung fixierten Antheren der

Kernfaden der Pollenmutterzellen in kleine Doppelsegmente zer-

f;,ll ''i' (Fig. 8), die viel kleiner und zahlreicher waren als die fiir

iMium Martugon bekannten und so oft im Bilde reproduzierten

Chromosomen. Yielleicht hatte auch PERTHES 1

) ahnliches vor sich

n» den Fallen, wo er in der Aquatorialplatte der bestrahlten Eier
^>n Asrari.s ntegtdocfpltala start der gewohulich in Zweizahl ver-

f^enen Chromosomen mehrere Stiicke vor sich sah, welche in ilnn

den Verdacht erweckten. es moehten durch das Messer getrennte

Chromosomteile sein. Die kleinen Se^menfe worden weiterhin in

" iMt
' auf normale Weise sich bildende (Fi«f. !>). zunjichst multipolare

Spindel (Fig. 10) hineingezogen. Dann vollziehen sich im Crundo
genommen, wenn auch entspreeliend modiHziert, in den Chromo-
somen dieselben Vorgange wie sie bei normalen Teilungen zu beob-
achten sind: Die einzelnen Elemente der Doppelchromosomen wen len
v"neinander getrennt; jedes einzelne erfahrt .labei eine Lfingsspaltung,
un 'l es iiidangen Y- und X-formige Figuren zur Ansicht (Fig. 11).
Jbe rrennung der Elemente im Aipiator verlauft. anscheinend je

"acli der L-inge der einzelnen Chromosomen und der wechselnden

haben so
f " don „,,



412 Max Koernicke:

zackig ausgestaltete Kernhohle eingezogen. Hier und da findet man

aber auch Falle, wo mehrere, 2 und 3 Tochterkerne auf jeder Seite

des Aquators gehildet wurden. In den Toehterkernen liess sich deutlich

die Langsspaltungslinio dor zahlreichen Klemente verfolgen. Vielfach

tritt nur bei einem Toil des Kernfndons in d.-r Prophase der Teilung

gebilde, wie sie in Fig.

selben Prap;EH-at, welohc

Augen fiihrte, waren a

achten. An den Spindel

Auseinandenveichen der

gesonderten Segmente z

und 14 wied L. !..« .n.e l, ,-.,, un

am Schluss der ersten T<

vandernden

sammenschln?ssen und I

werden konnten, liess

itokel*. ;llen mehrkernig

ht direkt beob-

te far einen derartigen

e nebe

lten, e

n einem "Tosseii

ine Erscheinung,

(Fig. •21). Die gross*

liess (Fig. 15),

ir Kerne bei der

r der

kgefiilirt werden.
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wohl derartige, Absterbeerscheinungen in iliren Konien aufweisende

Tetraden sind, die spiiter den nach so vielen Yersuchsanstellungen sich

ergebenden schlechten Pollen lieferten, der faltig erschien und entweder

wenig oder gar keinen Inhalt mehr fiihrte, ist sehr wahrscheinlich.

Clit'i'lilickcn wir die Kruvlmisse. welche die Untersuchung der

eytologisohen Verhaltnisse in den bestrahlten Objekten ergab, so

lasst sich vor allem eine je nach dem Grade der Bestrahlung und

Entwicklung des Versuchsobjekts verschieden starke, schadigende

Wirkung der Radiumstrahlen *) auf die sogen. chromatischen Bestand-

teile des Kerns konstatieren. Die Kerne der vegetativen Zellen er-

wiesen sich dabei viel widorstandsfahigvr als die Pollenmutterzellen.

In alien Fallen war, wie hier noeh besonders hervorgehoben sei,

eine Schadigung des Cytoplasmas nieht erkennbar. Tropho- und

Kinoplasma erschienen vielmehr schon ausgddldet. In Teilungs-

zustanden liess sich sogar deutlich eine rt&rkere Ausbildung des Kino-

beobachten. Wenn spaterhin der ans bestrahlten Pollenmutterzellen

hervorgegangene Pollen teilweise oder gnnz audi seinen Plasmainhalt

eingebiisst hat, so kommt dabei nur indirekt die Strahlenwirkung in

Betracht, indeni das Cytoplasma einer Zelle, deren Kern getotet oder

vielleicht audi nur so stark geBChftdigt wurdo, dass or nidit mehr

seine Funktionen auszuuben vermag, des Zentrums der Storruin-

kerns angeregt werden konnre. Man wi'mle so Anhaltspunkte datur

gewinnen konnen, ob ausserlich normal aussehendes Plasma nicht bei

einem bestimmten Grad der Strahleneinwirkung audi seine Aktivitat

zeitweise oder dauernd verliert. — Manche^andere Frage musste

ebenso wie diese, unerledigt bleiben, da aussere Griinde midi vor-

zeitig zum Abschluss der Untersuchungen drftngten, so die nae»

der Keimfahigkeit des aus bestrahlten Pollenmutterzellen sich ent-

wickelnden Pollens, ferner nach dem Yerhalton i pfl.in/1 lien



•e: Farbung in Safrani

1. Skizze des Langsschnittes einor (lurch Radiumstrahlen im WaHistm

sistierton VVurzol von Viria Fabu, den welligen Umriss zeigend. Bei '

die Stelle, lis zu der ilio rra< healen Elemente vorgeriickt waren. Vergr. 1"

2. Randparhe des in Fiir 1 1 i i i n 1 ii . I'm 1 YWI1 nlil un

zeigend. Vcrgr. 80.

3. Die letztcn trachealen Elemente in einer dure!) h'ailiiinistniliiini- ii

Wachstum sistierton Wurze] von Vicia i'aha. Vergr. ;'12.\

4. Dieselben Elemente bei Pisum. sativum. Vergr. 885.

Hadiiiiiistralilen im Wachstum -ohemmtm Wurzol von I'/V-m Vnha

Vergr. GSO.

<>. Kernzerfall in Fulhellen des Zentralzylimlrr, nb-i.di.'i- Wurzeln: a, b voi

Vicia Faba; c von Pisum sativum. Vergr. 68<>.

7—-21. Darstellung der verschicdenen durr-li die Wirkun- <ler liadium.-irahKi

61. F. W. T. Hunger: Neue Theorie zur Atiologie der

Mosaikkrankheit des Tabaks.

Eingegaugen am ?('». Oktobor 1906.

,-M M,^;,ik-



Diese Loslichkeit isr ,-in xvirhrigo Ai-mm-nt ^-,,1 -lie hakteriello

Xatnr dieser Korporelien.

Die Forseher, weir lie Mnsaikkrankheit einer bis jetzt mor-

phologisch unbokannten mid nicht knltivierbaren Mikrobe zuschreiben,

vertreten eine blosae 1 1 v|»<.rli.>s... w.dHie erst einer niiheren Besta-

tigung bedarf. — Be ist also noch unerwiesen, dass die Mosaik-

krankheit duivl. fine. .Mikmorgnnismns vrrnrsarl.t wird.

(it-vn BKVEKINt K's ThiMM-i.- ist .'inzuwi-nd.'n. .lass von den

Auch meiner Ansid.t nacli lies

tikheit aus einer unbelebten Substa

aber, gehort sie nicht in die Zymo
ren-(ini|>|)«' (nar.li OlM'ENHEIMER).

ii>riindi-i' Anftreten

li bedingt dnrch d



JSeue Tiieone zur Atiologie der M. baks. 417

le gewisse Stoffwechselprodukte aufnvreii kimnen, welche fur die

siologische Wirkung der Zellsubstanz schadlich sind.
1

)

Dass diese Vermutung berechtigt ist, geht aus der Tatsache

vor, dass eiue sehr deutliche Stoning in der Abfiihrung der Assi-

ationsprodukte gerade in den mosaikkranken Blattteilen loka-

Das Virus der Mosaikkrankheit betrachte ich als ein Toxin,

dies in der Tabakapflanze stets beim Stoffwechsel in den Zellen

geschieden wird, aber in normalen Fallen keine Wirkunjr ausubt.

irend es sicli bei zu stark gesteigertem Stoffwechsel anhauft and

' der Tatsache. dass das Knmkh.Mtsa-.Mi> durcli s«,g. Ditiusions-

Ferner schreibe ich d.M.i Virus der Mosaikkrankheit eine Eigen-

schaft zu, fur die bis jetzt allerdings kein Analogon in der Biologic

hekanut ist: doch maclit der Yerlauf der Krankheit sie als wahr-

scheinlich. Tcb nehme an, dass das Phytotoxin der Mosaikkrankheit.

welches primar durch aussere Reize produziert wird, fahig ist, beim

Eindringen in normale Zellen eine pbysiologische Kontaktwirkung

auszuuben mit dem Erfolg, dass sieh dorr sekundar dasselbe Toxin

bildet. mit anderen Worten: das Uosaik krankheits-Toxhl besitzi

die Eigenschaft physioln-iseh-auto kata 1 ytisch v.n wirken.')

Auf diese Weise kann .las Virus selbstiindig durch cine Tabaks-

Meristemen fflhren, and in dieser Wei>e KinfloH ansf.ben auf die



41S HUNGER: Neue Theoiir zur Atinlo-i,- . 1
.

• i- M o>aikkr;i nkhoit des Tabaks.

die „Yermehrungslahigkeir- des Kraiikheitsagens, welclie nicht auf

aktiver Reproduktivitat des Yirus selbst beruht, sondern bloss aus der

passiven reproduktiven Kraft der belebten Zellensnbstanz hervorgehf.

Eine physiologisclie autokatalysierende Wirkung des Mosaik-

krankheits-Toxins wird w&hrscheinlich durch den Umstand, dass die

Yirulenz des Krankheitsagens bei wiederholten Impfungeii keine Yer-

niinderung zu erleiden braucht. Wenn eine Uberimpfung von Pflanze

auf Pflanze keine mosaikartige Riintblattcrigkeit hervorbringt, muss

dies, meiner Ansicht nach, durch individuelle 1 nimuriitat der

Versuchspflanze erklart werden, und das Misslingen nicht der Ab-

sehwachung des Virus zugeschrieben werden. denn nach rigeiien Yer-

suchen erwies es sich als moglich, in scclistcr (ieneration (iinmer von

Pflanze auf Pflanze) noch eine ebenso starke Intoxikation hervorzu-

r ufe n als beim ersten spontanen Auftreten der Mosaikkrankheit in

derselben Reihe. Eine derartige stabile Yirulenz muss darauf hin-

weisen, dass eine forhvahrendeXeubildung desselhen pathologischen

Stoffwechselprodukts in der aufs neue geiniptVu Pflanze selbst statt-
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Sitzung vom 24. November 1905.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

lirglioder sin. I voruvxrlihmvii .lit- llerren:

i,.r Professor an dor Teclmischon Hocbscliule
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fi2. Fritz Blumentritt: Aspergillus bronchialis Blumentritt
1

)

u"d sein nachster Verwandter (Aspergillus fumigatus Fres.).

Soci,-. tt

'

? do'pi.ysi^uo' Jt ,rHi>J



420 Fritz Blumentritt:

mir als neu beschriebenen Aspergillus bronchialis 1

), welcher Pilz vom

medizinischen Standpunkte von Dr. F. LUOKSCH in Prag 2
) be-

handelt wurde.

Im Folgenden sollen die ersten Angaben erganzt und die

Unterscheidung des Pilzes yon Aspergillus fumigatus Fres.

klargelegt werden.

„Gerade vergleichende Knlturen der Spezies auf ver-

schiedenen Substraten und unter variablen Bedingungen

geben erst die richtigen Anhaltspunkte . . .« sagt WEHMEE
S. 17 seiner Monographie. Ein solcher Vergleich scheint mir betreffs

der makroskopischen Waehstumsbilder der Pilze — analog

dem Yergleiche der Bakterienkulturen — bisher zu wenig betont.

Durch solche Studien aber werden, wie unsere Untersuchungen

zeigen, Pilze auseinander gehalten, die bei bloss mikroskopischer

Untersucliung leicht verwechselt werden konnen.

Der Satz: „Das Mycel aller Arten bietet so wenig Besonderes,

dass es ohne grossen Fehler iibergangen werden konnte . . -," gl]t

sicher nur fur mikroskopische Untersuchung! Makroskopisch

gibt es deutliche Unterschiede: ein Mycel ist sehr zart und so

durchscheinend; ein anderes diclit, seine Eandzone scharf be-

grenzt; eines kann machtige Lafthyphen 8
) emporsenden, das andere

bildet keine, liegt ganz glatt auf; das eine zeigt eine geringe, das

andere eine machtige Zuwachszone, die wieder wirr-filzig oder

wie gekammt aussehen kann.

Der Aspergillus fumigatus Fres.. den icli zu <len Vergleidli-

kulturen verwende, wurde mir freundlichst v«m Dr. ('. WEHMEK zu-

geschickt, wofur ich hier bestens danke.

Ein aus dem KRAL'schen Laboratorium in Prag bezogener Asper-

gillus fumigatus zeigte ein ganz abweichendes Verhalten in don

Kulturen und wird hier gleich vorgreifend als Aspergillus fumi-

gatus var. tumescens bezeichnet, er ist moglicherweise uu 1

ein „Kulturkriippel« und wird nicht durohwegs in Vergl"*'!'

gezogen.

I Berichte der Deutschen Botanischen Gesell

) Zeitschr. fur Heilkunde, XXIII. Bd., .Tahrg.

rift (XXIV. Bd., .Tahrg. 19(>:S, H-ft in) v«ri

'"all von Pneumonomjcoda, in welchem, nacl



hialis Blumentritt und 5

Makroskopischer Vergleich der Kulturen.

a) Agar 1
).

Die Pilze in Strichkulturen, deren Irapfstrich brei

tempera ur, zerstreutes Tageslicht.

.wv/,w_,/,w, Aipergiitm fumigatiu Fres.

u. iC

Mycel klein, weiss.

Mycel viel grosser: M it t-el zone

der Decke: dichter Lufthyphen-
schopf; Sporenbildung scheint

Decke: Mittelzone (Fig 1, a),

chromgriia (Sporenbildung!);

Randzone (6), steril, weisslich,

jiingster Teil derselben (c), rein

weiss, tragt hohe Lufthyphen.

Mycel klein. sehr zart, griinlich.

Mycel viel grosser; Decke liegt ganz

glatt auf; keine Lufthyphen:

Sporenbildung deutlich.

Mycelboden: sehr zart, daher

Deckenfarbe durchscheinend!

Decke: ganz glatt, keine Luft-

hyphen; Sporenbildung in alien

Teilen: am starksten am Impi-

Zone c, sehr zart in den anderen

Teilen (b).

fuviigatus var. tumescens: Entwicklung sehr langsam;

1 Tagen Mycelien noch sehr klein, weiss, dicht-

Dieser wie die foWnd.-n N\:ihrboden sin I ~.-it Jal.ivu im Laboratoriuni H. Moi.ISi Tfs

mf Pilze in Venvendung: sie bestehen im wesentlichen aus «ier in M«»l is< 11 s \b-

handlung: „Uber die mineralisrlie Nahrung der Pilze" Sit/un-sber. der kais. Wiener

Ak»d. 1894; angegeben.-n Xahrbisun- mil ent>prechenden Zusatzen von Pepton,

Ratine .der Agar.



Tag Aspergillus broMlS .,,,„,,„,, ,„„„>„„„, F„,

2.

u. fo'lg.

Gauzes Substrat iiberwuchert;

Lufthyphen deutlich; Sporen-

Wo Substrat und Glaswand >ich

beriihren, greift das Mycel auf

diese fiber: Fig. :): Liin^s der

Beriihrung zwischen Substrat (*)

und Glas zieht eine ganz weisse,
iiber 1 mm breite Zone (•/«), d. i.

ein durch Ubergreifen sichtbar

werdender Teil der Mycelunter-

seite. Daran schliesst sich eine

zartgriine Zone (/"), das sind die

bis Vi cm am Glase gewachsenen,

zerstreut fruktifizierenden Hyphen.

keine Lufthyphen; Sporenbildung

deutlich.

Unter den gleichen Veriialtnissen

deres Bild: Fig. 4: Es folgen

weisse Zone (hi), eine tief

(k) und endlich eine heller

griin e, auch sehr schmaleZone(/).

c) Molisch's Mhrlosung (Zucker). 1

Erlenineyerkolben dicht gesat; Zimmerte

Tag Aspergillus bronchialis
Aspergillus fuwigatus Ax/tcn/il/u* /uHvgnt't*

T Rasen klein, Mittelzone Rasen klein, in alien Teilen |
Mycelien ganz klein, weiss.

deutlich weiss; etwa zart. durchscheinend,
|

filzig, scharf be-

2mm hohe Lufthyphen. griinlich: keine Luft- grenzt: Mitte kuppi&

hyphen. |
erhoben.

u.tr Mycelien stehen dicht, er- Mycelien stossen zu ineist Mycelienha

verzweigt - faltigen ben, sind miheben sich schwach

kuppenformig; auf Decken zusammen: in tel geplatzt: Tropfen-

stiirk st ("Sporenbildung lich; Farbe der Decke
denScheiteln miich-

tige Sporenbildung

(schmutzig blaugriin), ,dunkel!); die anderen schmutzig weiss.

eben falls, wenti auch

zweite Zone deutlich • r- schwach, daher keine 2

kennbar (Fig. 2:i 2
). deiitlielieii Zonen unter-



Aspergillus bronchialis Blumentritt und sein niichster Verwandter.

d) Alkalische ( I\;.-(.. latin.

Strichkulturen; Versucho im Spatlierhsr

geftthrt.

Tage

£*t 'SSkftt^
s Impfetriches g anz Mycel nur zar t, wollig, durch-

nach

Gelatine flieVsfab"
dCn E ° lem Decke liegt g anz glatt dem Boden

Di
niifs?g!

5 Gelatine ist le cht Mycel liegt n
Gelatine fes

och ganz glatt auf;

Ta, ,wi!l„ l,r^„, AtpergUlM fumigaUit A*p
lZ^u/ZZ

atu*

]m'^n : "'if

:

"

l

'i
! '

|

;i
''

'''" lllll

Mvc.l s.Oir kit-in ubd

Pi.-r.i.lleiscli mil 1 / fcqM dest Ibewehtttt

:chen gelassen, wovauf das Fleischwasser du

t IK)./ CINa, IO.9 Pepton, 100 7 Gelatine ^

alkali>cli gcrnachte Gelatine wird mit Eiwe

.l'.-... Sn.Mg

),L>5 r NO3K.



424 FRITZ Bll-mentritt:

f) Saure Fleischgelatine 1
).

Eprouvettenstrichkulturen im Zimmer bei Licht. Nach hdchstens-

6 Tagen: Aspergillus bronchialis mid fumigatus var. tumescens haben

die Gelatine verfliissigt, Aspergillus fumigatus zeig't selbst einige-

Tage spater nur gerunzelte Impfplatte.

g) Gedampfter Reis.

Nicht zu feuchte Kolbenkulturen, ira Dunkel bei 32
C
C. Die

Pilze wachsen sebr iippig und sind solion am viorten Tage makro-

skopisch nicht zu unterscheiden.

Auch bei Avperg&lw fumigatus var. tumescens wurde intensive

getrennten, kleinen Herden (Inseln) auf, die sich durch die

(iriint'firbimg von dor sonst rein weissen Decke abheben.

Auskeinmng und Temperaturoptimum.

a) Austreiben der ersten Hyphen 2
).

-12° C. innerhalb 4-.
'> Std. innerhalb 4-5 Std. innerhalb

Fiir Aspergillus I

welcher Teinpcrarnr

cntwickelt waren. Ir

mal> vi-L-wendete icb ]

§ 2-2) als in Beobachtungsfehlern begriindet sein wird. Das Opt

fiir Aspergillus fumigatus Fvos. Liegt 2 bis 3° hoher.

Die Sporen aus kraftigen, h.VlM.'i.s einige Wochen tilteu Kul

Pflanz,3ii agar (.sidle Anmerkung 1 a

Schicht e. Dure!i Einstelluug der Dosen i

Mikroskop, was von Stunde zu Stunde wurde die Keimun
Zeitangaben beziehen sich auf jene Stunde, in der die uberwiejrende »

Sporen dentlich die austretendcn Hy ;ten.



nchiahs Blumentritt unl - e i 1 1 ni'tcli<tor Verwandter. 425

Mikroskopischer Vergleich.

a) GedSnipfter Reis.

Konidientrager Blase

,4!,:,,

Septierung

Ltoge
Driltel)

Durch-
Form Triteer

fumlyatu*

Fres.

:!:iobi. (i bis 8 ft 21 bisiM.,, 1

!

16 bis 20 fi

grnsste 26//

14 bis 19 ft

ifriissh' 22, i ,»

kugelig-

keulig

keulig

6 bis

6/**)

r>,6bis6,/

haufig

fast keine

haiilig"i

b) (iedamptte Kartoffel.

I bis 25 fi kugelig-

;j) Auswachsen von Sterigmen zu Tragern and VergrSssernng d<

4) Die Sterigmen stehen sehr dicht, sodass die Kopfchen bei

dunkler Farbe eine sehr scharfe Abgivnzun- .li-r St.-rigincnzone zeigen;
se hi- bftftig.

">) Zone der Sterigmen nicht so sehar! Iiennrtrct.Mid. <la.» K'r.pt'clirti ii

h eller im Farbtone.
w

< Uie Kopfchen sehen \

ur sind sie meist noch heller im Farbtone, so dass sich Sterigmen- und Sporon-

0I»e noch undentlicher abgrenzen.

7) Bei meinen ersten Untersuchungen legte ich den Messungen selum lunger

jn?ebettetes Material zugrnnde, was zu der unrichtigen Angabe: .his 1,2 <r



Aspergillus bronchialis Bluincntritt.

Ubersicht der beiden Arten 1

).

Atfiert/il/u.s hroncliinlis Blum. Aspergillus fumkjatus Fres.

Farbe: Chromgriin. Chromgriin mit Stich ius Blaue.

Konidientrager: Schwachwiichsig (bis 430 fi), Schwachwiichsig (bis 300 /i\

zeiii'fii fast nie Septierung und zeigen fast nie Septierung und

nie Verzweigung. nie Verzweigung.

Blase des Kopf- Kugeligr-keuhg. Durchmesser If) Keulig-kugelig, Durchmesser 14

bis 26 //.

Sterigmen: Stets eint'acb, unverzweigt, Durch- Stets cinfach, unverzweigt,Durch-

messer .") bis /(. messer <i bis 8 //.

Durchmesser i'.s bis :i.C, /,; rund-
lich, glatt. lich, glatt.

Schlauchfriichte: Nicht nachgewiesen. Noch zweifelhaft.

Pigrnentbildung: Fehlt, Fehlt.

Keimoptimum: Bei 40° C. Bei 40° C.

Optimum Bei M°C. Bei 37 °C.
des weiteren
Wachstums:

Gelatine- Nach etwa 6 bis 14 Tagen. Bei CINa-Zusatz wahrscheinlich

verflussigung: trar nicht, sonst sehr spat una

langsam.

Makroskopischer 1. Myceldecke dicht, weiss, 1. Sehr zart, infolge bald .'iuf-

Anblick: tragt meist, wenigst.-ns in den trerender zerstreuter Frukti-

ma.-hliii-. ^Lufthyphenschopfe.
'

L'Jinz glatt auf, erhebt keine

± Mycelboden undurrhsi.b
tig, weiss, Fruktifikarioii nmhi
zonenweise.

diinhMdieint.'

111
'

DCC
'ena

am 17.Tajr<\ in schwach alka
•i-latinr und auf sub-h.-m A -a

lO.Tagfc
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Erklarnng der Abbildungen.

Sclhina; Striclikultur des Asp, rgi/lus 'ironr/iinlis auf Agar.

Dasselbe des Aspergillus fiiitiiijntm Fres.

d 4. Aspergillus hrom-hialis uml fumigntus Fres. auf Kartoffel; siehe Text.

Aspergillus fumigatns var. tnineteen* ; i> Mycelien auf sterilisiertem Fleiscbe.

zeichnet, wie alle folgenden, bei scharlVr Fin^trllinn; an! don Mediau-
sebnitt der Blase.)

Aspergillus hrnnrlualis von Kartoffelkultur : Bei genannter Einstellung hebt

-i' -li ili. Sterigmenzone scharf von der sebr zart gefarbten Zone junger

Sporen ab.

1-'. Aspergillus fumigatus Fres. Wenn audi die grossten Kopfchen in der

Form denen des Aspergillus hrnnrhxili* v.w\\v. ;i hnlich, so sind sie doch bei

wi'item hidler in der Farbe, die Sterigmenzone nicht so abgegrenzt.

»d It.;. Asp tttjil .. •...;'.- Fres. auf Agar: Sterigmen genau gezeichnet.

Aspergillus i.ronehialis auf Reis: Ausseheu der Kopfchen bei schwacher

Vi'r^rr.ssorinig Ok. I, 01>j. I): ist sehi < harakteristisch!

Aspergillus fumigains var. tumescens, stark vergrossert.

Aspergillus fmuigntif var. tumeteens. Agar: haufig vorkommende Ver-

Aspu ji/lus fumigntus var. tumescent. Austreiben von Sterigmen zu neuen

tasen unter gleichem Verhaltnis gewaebsen

iirkste Sporenbildung an den Basalt eilen der

. .rhobenen Mycelien.

Hubert Winkler: Bemerkungen uber die vegetativen

Verhaltnisse einiger Bignoniaceen.



zahlt. Demi dor Sammler achtet am Standort auf feinere Einzel-

heiten gewohnlieh nicht; solche Yerlialrnissr warden meist erst von

dem im Museum arbeitenden Botaniker beschrieben. Da koiuum

deim leicht Liicken und Irrtfimer entstehen bei grossen Holzpflanzen,

von denen ein Blatt nur mit Yerrenkungen auf einen Herbarbogen

zu bringen ist, bei denen die Internodien oft langer sind als das

Herbarformat. Dadurch gelit dor Zusamnienliang der Teile, aus dem

man den Aufbau der Pflanze rekonstruiert, verloreu, abgesehen

davon, dass hiiufig audi der Mangel an Material, das der Sammler

schwer erreichen kann, eine weitergehende Vergleichung nicht zu-

lasst. - Ich beziehe mich bier auf die Bearbeitung der Bignoniaceen

durch K. SCHUMANN in den „Naturl. Pflanzenfamilien"
1
). Ob m-

zwischen Angaben erschienon sind. die die bier folgenden iibermissig-

machen wurden, kann ich von bier aus wegen Mangels audi der

dem Vertrauen in ihre Zuverlassigkeit nur zugute konimen.

Blatter an den Zweigen von Parmentiera. ( r^rnfia und Kiaeliu

spiralig gestellt"
2
). Fur ( ,r.sr,., f tia trilVt die Angabr zu. In ^m

; dicht*). Die diitte Form mit droitoiligen Blattern

amm^fcb aUerdt

{f.Wwntia i alata. Audi sie ist eiB

[cht^oTgtn^
1

!mT.Tim-. rln'llirir.ii'srrmmion fimlet

chelten Blatter, d Unsolarti-eu Wulst ent-



Bemerkungen iiber die vcgetativcn Verhiiltrrisso einigor Bigiioiiiac<vti.

wachsenden Haupteprosses, so dass der Aufbau des Baumes schei

dichotomisch erfolgt. Nacbtraglich wachsen hin and wieder an iil

Zweigen Kurztriebe wasserschossahnlich aus. Die Sprotsverh&ltnis*

( rescenUa cucurbitana sind ahnlich. Dagegen erfolgt bei Cresc

Cujete viel haufiger die Verlangerung nicht oines Kurztriebes, son

zweier oder sogar dreier benachbarten. Auch findet viel oftei

nachtragliche Auswachsen von Kurztrieben statt. Daher das bnsc

Aussehen der Bauine. — Bei Crescentia cucurbitana und Cujete st

die Bluten einzeln und kommen immer aus dem alten Holz. An
Exemplaren der dritten Art habe icli nienials woli-he gefunden.

Bei Parmentiera ist die Blattstellnng ni<*Iit. wie SCHUMANN
gibt

1

), spiralig, sondern kreuzgegenstandig. wobei die Spreiten z

zeilig orientiert sind. Haufig kommt es allerdings vor, dass

'Marrpaaiv ni.lir genau in gleicher Hohe inserieren. Das ist r<

massig der Fall bei dem zweiten Blattpaar der Acliselsprosse.

dem der eine Teil auch sonst noch eine eigentiiraliche Ausbilc

erfahrt. Das erste, seitwarts stehende, Stipeln des Deckblattes

tauschende Blattpaar ist einfach und ziemlicli klein. Vod
zweiten, wie eben gesagt stets ungleich inserierten. steht das ui

Blatt holier und ist typix-h divizaldi-. Das obere liesteht nur

Blatter 3
). Es ist auch wii

Qachst nicht ganz einfach,

und vielfache Vergleichnng
dazu ncitig, wobei mir eii

jungen Seitenzweigen sehr

JebUde nur die vertrockn
Matter sind, ist aicht s,hw



hen aus. Merkii

ler Blatter dicht an. Zw<

rgleichnng insofern aaf i

.lun^v.Tl.iiltnisM.n .I.t

eine Lange narli

rtikulationwtoltt

die ..Srach.'In"



Bemerkungen liber die vegetativen Verhaltnisse einiger Bignoniaceen.

liegt, zeigt die Vergleichung mit anderen Bignoniaceen. Bei Jt

randa sind in jeder Blattachsel 2, bei anderen, wolil spezifiseh <

schiedenen Exemplaren 3 in basipetaler Reiheufolge entstand

Knospen unschwer zu erkennen. Wachst die oberste zu eii

Spross aus, so verkiimmern die unteren. Aueh Spathodea campt
lata zeigt die Beisprosse, die also bei den Bignoniaceen verbre

An den haufig fiber 1 m langon. sehr wcirliinfigen, rispi

Bliitenstiinden yon Kigelia setzt sich im unteren Teil die kreuzge<<

standige Stellung der Seitenglieder noch fort, geht aber bald in

spiralige von der Divergenz ",' fiber. Die Klarheit dieser Verb



432 O.TEEBOUX:

3 Paar Laubblatter tragen, von denen die untersten oft nur drei-

zahlig sind 1
). Diese seitlichen Blfitenstande (II. Ordnung) konnen

dasselbe Spiel wiederholen. Doch erliebt sich in solchem Falle fast

immer nur aus der Achsel eines Blattes des obersten Paares eiu

weiterer Bliitenstand (III. Ordnung). Dieser bleibt entweder schwiieh-

lich, oder er ftbefrgipfelt den verkfimmernden seitliehen Bliitenstand

II. Ordnung, dem er entspringt, und wiiclist wie dessen Partner kraftig

aus, so dass erscheinbar rait diesem das [Miitensfandspaar II. Ordnung

bildet.

Die Bliitenstande sind einfaclie Trauben, die doldenartig ge-

staucht erscheinen. Wahrend die beiden untersten Seitenbliiten. mir

dem letzten Blattpaar ahweeliselud, noeh annahernd in gleicher Hohe

durcb ein etwas grosseres Spatium getrennt sind. spiralige Stelbmg

an. Eine feststehende Divergenz Unnte ich nicht errnitteln. Jede

Einzelblute entsprin-t aus der AHisel eines ^ehr fruh abfallendeii

Stutzblattes. Bleibend sind zwei oberhalb der Mitte des Blutenstieles

in etwa gleicher Hohe sich gegeniiberstehende Vorblatter, deren

Acbselprodukte aber niclit mehr zur Ausbilduug kommen, so dass

jede Blute der Infloreszenz von Spathodea als ein verarmtes Dichasium

aufgefasst werden kann.

Victoria (Kamerun), Juli 1905.

64. 0. Treboux: Organische Sauren als KohlenstofFquelle

bei Algen.

Normalerweise sind die



Organise I h- Siutvn ,iN Knlilonstoffquelle bei Algftn. 433

falls man sie als Produkte einer gewissermassen unvollstandigen

Oxydation betrachtet, noch einige Bedeutung als Energiequelle, aber
kauin als Banniaterial fit r die gnine Pflanze zu. Dagegen liess sich

ihre Bedeutung in der Verwendung fur niiiimigfarhe andere Zwecke
finden. wie Regulation der Reaktion und des Turgors, Versorgung

Die hier zu hespreehenden Yersuehe niogen zeigen, dass den
<»r-aniscben Sauren fur die direkte Ernahrung auch der chlorophyll-

fiilirt-ndiMi I ftanze lininerlim eine gewisse Bedeutung nicht ganz ab-

zusprechen ist. Wenigstens gilt dies zunachst fur die Kohlenstoff-

versorgung eiuiger Algen. Ahnliches konnte icli aber auch bei Moosen
feststellt'ii, woruber icli spater Xaheres mitzuteilen gedenke.

Hierzu muss sogleich bemerkt werden, dass LOEW, BOKORNY 1

)

and Hartleb iii iliren Untersuchungen iiber die Brauchbarkeit ver-

schiedener organischer Substanzen zur Starkebildung bzw. Ernahrung
lu 'i Algen schon eine Reihe von organischen Sauren erwahnt haben.

Jedocli sind in bezug auf die Beweiskraft der Versuche schon wieder-
holt Zweifel ausgesprochen worden, so dass ich auf weitere Einwiinde
nicht einzugehen brauche. Dass nun unter den vielen, den ver-

schiedensten Korperklassen angehorenden Stoffen, wie Formaldehyd.
Methylal, Methylalkohol, Phenol u. a., deren angebliche Brauchbarkeit
z»r Starkebildung icli bisher nieht bestiitigen konnte. audi organische

KsuirtMi genanur werden. kann fiir mieh nicht weiter ins Gewicht

MELNs^, dass lamina „n,n/i, Klebs sell

"•••'iniger Kolilenstoifquedle gedeiht. Ks

F;'H. der'nMH^lMTlM'.mTiJr'ar'solrlllr

i) iii.
. BOK<

z
, Kiol

t:;„; wohl keine M

, Bd. 17. Hier

H.-uitaite and zmn Teil der Lit eratur, 1n betreffs der V(

'lie Ar iM-iten selba t ein/ lichen.
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Trotzdem wird die Notwendigkeit der Reinkultur nicht immer ge-

niigend beriicksicbtigt.

In betreff des Ausschlusses der Kolilensauroassimilatioii 1st grosser*'

Vorsicht geboten. Die Ausscbaltung der Assimilation am Lichte durch

Unterhaltung einer kohlensaurefreion Armnsplifuv kann unter gewohu-

lichen Bedingungen int'olgo dor Atmung sclion koine vollstandige sein.

aber vollends ausgosclilossen, dnroh Liclitversuche don strongen Be-

weis zu fiihren, dass die dargebuteiie organische Siinro (audi in Form

die Yersuchsanstellung bei BOKORNY). Massgebend kdnnen hior inn-

die Dunkelversuche, natiirlith nur bei |»ositivem Kesulrate, soil). Z»

solclien Versuchen sind die Algen im Vergleich zu den clilorophvll-

frihrenden Pflaii/.cii andoror Kla>seri gerade das giinstigste Objekt.

Die Entziehung des Lichtes isr fur dieselben meist nur von gennger,

in vielen Fallen obne jeglichc Wirkiing aid' das gesamtc Uedeihoii,

wenn nur fur eino passcndc Kuldenstoffnahrung gesorgt ist. Die Au-

gaben BOKORNY's, dass fur die Assimilation audi verschiodonor anderer



Organ is.

Zitronensiiure. Andere organiseho Sauren waren niir leider niclit zu-

ganglich; ubrigens sind hier die im Pflanzenreich haufiger vor-

kommenden vertreten. Da die freien Sauren von unseron Algon nui

m praktisch nicht mehr gut anwendbaren Konzentrationen vertratren

warden, wurden die Sauren in Form des neutralon Kaliumsalzes vor-

wandt. Die Xalirlosung, der sie zugegeben warden, hatto die Zu-
-annnensetziui^: (XU 4 ) 2 S04 0,033 pCt., K

9HP04 0,01 pCt., MgS0
4 +

" H
2
<) <MM)l>5 pCr., K

9
S04 0,0025 pCt., FeS04 + 7 H

2
0,0005 pCt

Die Roaktion der vollstiindi^en Xalirlosung wurde, wo dies nicht

schon der Fall, immer auf oine sclnvach alkalisclie bis no.itralo -o-

braehr als die alien untorsuchton Allien am moisten zusagendo. Kine

^nirkore alkalisclie Reaktion ist zu vermeiden, da beim Verbrauch
<li*r organischen Saure das in Losung bleibende Kalium (K

2COs) die

Alkaleszonz schon -anz bodoutond steigert. Die eine gewisso (iogon-

wirkun-i' hierzu ausubende, physiologisch same Stickstoffquelle,

(^M*)a^04 , ist daher der physiologisch alkalischen (KN0
8) vorzu-

ziehen, obgleich sonst die Art der Stickstoffquelle ohm- Einfluss auf
'lie ^ erwertbarkeit der organischen Saure ist. Ausser in Form des

'valiiiiiisalz.'s wurden die organischen Sauren zuin Toil audi in der



u anderen Kohlen-



Organist ho Siiur -n al> Kohl.'nstofl'iiuelle bci Algen. ±$

dar NihriMuBg und Bl&aen biom in don Hals dfes Kolbei

i .lor Remain- prhnf.r entstd.enden l>rodukten dor Kiweis*

Kri.nmi- iin Dunkeln diirfte die hohore Pflanze l.-infi- in

intrereuden Man-els an a>si.»iiierl>aren Koldeiilivdrate,, an

I'd/, und -niner Pflanze bestflit, wie vielfach noch vorausgesetzt wird

""«l wie sie audi iin Verhalten der PHanzen zur Krnahruny mit or-

K»lilensroH;,i, t.lK. dieiien kaim. so sind dieselben f'.ir die chlorophyll-



Versuche mit essigsaurera Kill in 150 ccm Niihi losung.

Vcrsuchsobjckt

In
Miili

SJir
1 j

Datum

pl;i. i"t pt't pCt. »,*«W~ LO .9 12.VIIL-8. IX.

SttehococtM bacillark Naeg. . .

" -
S n i^niZTii,

dito

Srm,-(ksmus acutus Meyen . . .

dito

Scenedesmus obtusi>» Mejen . . .

12 l ;

30. IV.- 31. Y,

11. VIII.— 7. IX.

11.VI.-27.VII.

21. V.- 27. VII.

U. VIII.- 5. IX.

dito

'firm/da •Turn
Breb. ........... ,,

- 13 - 30.IV.-31.V.

11. VIII.- 7. IX.

llaphidiiim iiotjiworphinu Vi\ sen.

Rap/udium minutum Naeg. . . . ./, _
11

'™':ii.x

Kvrchneriella lunaris (Schmidle)
.1 VIII -v.. IX-

Raphklium Hraunii Naeg. « w u
'!T!o'vi'

dito

dito

tufei (West) de

12

" 12 12. VIII— 18. IX.

30. 1v.- io. IT«

-'i.v.-n vlH -

CAfa^rfomona. sp. I

Chlamydomonas sp. II i ; 7,

] L X. ii vin

Chlorella protothecoides Kruger . - 1 - ';; ££:£**



sohe Sin* Ot-ais 1 i Algen.

nit essigsaiuem Kali in 500 ccm NihrtfMBg.

"SESSlill!! vtn
er

1|
Datum

piV.

0,1

pCt. pCt. pCt.

'.'I'lun.'lhi vuhjaris Beij

Sctwde^mus actrftu Meyon . . .

Scenedesmus obtusus Meven . . .

Sticlwcoccus bacillaris Xaeg. . .

Smeth»mm quadricauda (Turp.)

U'H'/iidiunt po/ymurpftunt Frescn.

Raplwlium Hraunii Naeg-. . . -

W'estella botryoides (West) deVVild.

-_

:

40

-

43 •21. VII -2. IX.

21. VII—.2. IX.

•21. VII— 2. IX.

21. VII.- 2(1. VIII.

22. VII— 2. IX.

22. VII— 2. IX.

22. VII— 13. IX.

7. VIII— 13. IX.

12. VIII— 21. X.

12. VIII—25.X.

Kali in 150 ccm Nahrlosnn^.

.VIII— 1*. ix.

Ivonzentration von 0,05 pCt

-

Datum

i- 5-

c*w„ ,„,„„,. R,,,. .
7 - 10. V !.— :'.(>. VII.

*-—. JUi^ " - 10. VI— 30. VII.

iir'.'b'"".".
''""''"'"'"'".

'

-:
.

- 16 - Hi. VI.— W.VII.

«*_MM N.« -
-

--,'vn' IioV"'

^^^-^ 13 -
z s/viH-lO X.

«-*». ««. Mejc, " " ;

11. VI -21 VII.

dito : \
27. vir.— 13. \y



440 0. TRF.m.rX: Or-aniselie Samvn als Kohle

Die Tatsache der Starkebildung aus or<

lich verhaltenden Pflanzen denlufn. Ba Wa
die bei Belichtiiug auf Kosten dor Smire

stanz (Zucker und Starke) zu einem Teile

niebt nur aus der durcli Zerfall derselbt

fallend stark en Yermehnmg von Algen in Abhangigkeit

hangig von der Wittenmg hftufig gMiuu' anzutreff'en. Xa

Befaliigung der Algen zur saprophytischcn Knialirung dm

und mehrwertige Alkohole wiederholt dargetan wordeD w

Kulturen, ebenso bei absiclitlich uns

Losungen beobachtet werden. Eine

in der Natur kann der Algenzuchter

schonste Algonvo-vt:

freilich braucht es

-in,, mi.-,



). G. Haberlandt: Uber die Plasmahaut der Chloroplasten

den Assimilationszellen von Selaginella Martensii Spring.

Mit Taiol XX.



kornigen Plasmaschicht, in der* audi der Zellkern I

Jedenfalls handelt es sich also nicht um die innere II

Protoplasten, beziehungsweise um die Vakindonwand.

eine besonders differenzierte Grenzscliicht zwischen deni

und dem Cytoplasma. 1
) Dieselbe tritt aber, wie erwiihn

Ivonkavseite ties Chlnroplastvn auf: auf seiner Kon
ui-cii die Zellwand zu, fehlt sie vollstandig.

Da die in Rede stehende Plasmahaut, wie bei

stellung auf die dunne Randpartie des lebenden Chlor

gestellt werden kann, farblos ist, so lasst sich kaum e:

sie phylogenetisch, bzw. ontogenetiscli ein Differenzi

des Chloroplasten oder des ihn bedeckenden Cytoplai

Aber selbst dann, wenn die cytoplasmatische Hrrkunf

haut feststehen sollte, so wird man sie doch im aus«

stand der Zelle als eiu besonderes Organ des Chlor

trachten mussni. Hire Ausdelmiini: d»-<-kr sirh namlh

richterzellon unzerteilte nu.ldenformige Cldoroplast.-n aimw« >-

igten einzelne Blatter eine braunliche Farbe, ihr Sclnvatnni-

trenchym war abgestorben und in den trichterfonnig^i
As " 1

'

ilationszellen traten an Stoll<> ie ernes gn.ssrn itiul<l*-iifr.nin^'
TI



i AssimilatioicszeJlen vo»[St

nselleo der crkrankr

1
.

i 1'Iasnialiaut an d

ill-rodukte weist jeder

erren. Material hcrvor. Wenn man frisohe S<

las mit Alkohol tixiert und enttarbt, so fiil

durch ihr starkes Lichtbrechun.ijsvonnogen -

und ilire beiderseits sehnrtV Ivontnrierung besi

etzt audi, dass sie sicb -egeii den d.inne

)n zu allmahlicl. auakeilt

init Alkoliol behand.dtr IMattniuM-srl.iiitie I

•-s empli-.-lilt sich, nur Blatter mit starkefreicn oder vei

iloroplasten zur Untersuchung zu verwenden. Andprentalls





Plasmahaut dor < 'liloroplastvn in don A^simihitionszollcn von Selag. Martensii. 44f>

sind immer in einer grosseren Anzahl von Trichterzellen die mulden-
formigen Chloroplasten l>t>scliadigr mid desorganisiert. Sio liabtMi

>i<'li von dm- Z.dlwaud zun'icki^zogen, sind deformierr. ;)iit'-.M|iin|lni.

vakuolig und grobkornig goworden. In diosem Zustande su.hr man
meist ganz ver-eblich nach d.-r IMasnial.aut: sm isr ansrlieiimnd

spurlos verschwanden. Warden soMm Cl.loroplastmi mir Alk-dml

fixiert und entfarbt und in vrrdiinntmu < Jlyz.-rin bmbachtet, bo kaim

(Fig. 30 Sic ist nichr , nebr stark lie iitl.nrlmnd audi llicht vn

li<>in..M-,.n

einande
er Beschaffenheii

ihrer ganz.-n AI^Zf DK£erfolgen, gewol.nlich !.

Ht.s«.haf!'«

ireful
.(.lasfmi Qberhl.upt:nicht mehr mSglich, di



gebracht. Die Differenzierung eriolgte in cler niit 5 Vol. Wasser

verdiinnten Fis.enbeize. Naeb wiederholter Kontrolle wurden die

Sehnitte in Xylol-Canadabalsam eingeschlossen. Die mikroskopische

Untersuchung erfolgte mit REiCHERT's Objektiven fur homogene

Immersion Vis und 712 , ferner mit den ZEISS'schen Apochromaten

1st die Fixiriuim und FaHuinu- i;ut "elungen, so bietet der

Korper des Chloroplasten ist gegen seine Ivonkavseite zu nur

schwaeh violett gefarbt. gegen die Konvexseite wird die Farbung

dunkler und ist im basalen Telle, der an die untere Querwaud der

Trichterzelle augrenzt, am intensivsten. Der Cbloroplast zeigt

iiDgl iohei <.i«)ss, <iufn
claoeit,

im
"

. -...i. nichts auszusagen

„ „,;«! „„.i,. z..iik.-r..
mil'

,iHfiti»-keit des Cld" 1

'""



Plasmahaut der Chloroplasten in den .

sammenhangen, denn sie fehlt den Chloroplasten des Sehwammparen-
chyms und der unteren Epidermis. Audi kann es sich urn keine den

Stoffaustausch zwischen dem Chloroplasten und dem umgebendon
Cytoplasma regulieren.de Plasmahaut handeln, denn sic ist ja nur nut'

der Konkavseite des muldenformigen Chloroplasten vorhanden; auf der

Konvexseite grenzt der Chloroplast unmittelbar an eine duune Cyto-

plasmaschicht. Ebenso ist die schon von vornherein reeht unwahr-

scheinliche Annahme von der Hand zu weisen, dass die Plasmahaut
eine Art von Reserveeiweisssehicht otwa als Produkt einer hypothe-

tischen Stickstoffassimilation des Chloroplasten, vorstelle. Denn
selbst naeh Htiigiger v.dLtandiger Yerdunkelun- einer Yersuchs-

allerdings zeigto sie jetzt naeh Fixienm- mit Alkulml i,n nptisehen

Durchsehnitt einen fein uekerl>tenKontur,stellenweise sogar aiieinamler-

gereihte stark lichtbreehende Kornchen. Ein Teil der Grundsubstanz
seheint also aufgelost worden zu sein; eine solehe Abmagerung war
aber auch alles, was zu beobachten war. Ware die Plasmahaut nur
eine Reservesubstanz. so ware sie naeh so langer Verdunkelung
wahrscheinlich ebenso vollstandig aufgelost und veibraucht worden.
wie die in den Chloroplasten eiithalrenen Starkekonmr.

I m die Funktion der Plasmahaut festsrellen zu kunnen. muss
"nin naeh einem physiologisehen .Merkmal suelien. .lurch das sidi

die muldenformigen Chloroplasten der Trichterzellen (und die durch

''"'e Zersplitteniim- entsrandenni Chlorophvllkurner) v,m denen del

on PR1LLIEUX 1

) ist ber

;en Chloroplasten in «



4M G. HAHKRJ.ANDT:

den Innenwanden. Sie befinden sich also in der Flaclu-nstellun-.

Wenn man die Blatter von nnten her direktom Sonnenlichte aussetzt,

so wanilern die Chloro|diyllkorner ant' die Seitenwande hinuber und

thuh.Mi sterntornii-en Zellen' des IShitti-s von (hali, actnsrll,,. weiui

der Zellen uUi-ert. wenn sich das Hlatt l./.w.' dor Spross in rrans-

trolV.-n wird. so iind.-r

Kandparrie ist jerzt ni<-

1
1

Vjrl. Stahl, 1. c. S.



I'liMiuiiiHUt der Chloroplasten in den Assimi lat icm--
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«' L'mlagurung langsi
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nur dirigierend wirken oder aktiv tiitig sin.l. kommt hior nicht in

Betracht. Wenn bei so h< M-]iui-a<l iucr Liehteinpfindlichkeit, wie sie

die muldenfonnigeu Chloroplusten vmi Srhnniieliu Martensii besitzen.

cin eigenes Perzeptionsorgan fur den Licbtreiz ausgebildet wircl, so

kami dies im Grunde genommen nicht mehr iiberraseheii, als wenn

die phototaktisohen A l.u'enschw firnisporeu in ilin'in Angenfleck. bezw.

in dem ihm angelagerten farblosen Plasma ein scbarf differenziertes

Lichtperzeptionsorgan besitzen.

Zngunsten dieser Annabme, die icb ausdriicklich nur als eine

naheliegende Hypotheso hinstelle, spricht nicht nur der schon er-

wiihnte Umstand. dass die besprochene Plasmaliaut bides den so licht-

empfindlichen Chloroplaston dor Assirnilationszellen zukommt. Auch

ihre Lage auf der dem einfallenden Lichte zugekehrten Konkavseite

der Chloroj)lasten stimmt mit jener Annahme gut iiberein.

Bemerkenswert ist schliesslich noch, dass die feinere Struktur

der in Rede stehenden Plasmaliaut eine unverkennbare Analogie mit

den von HESSE') so sorgfaltig studierten „Stiftchensaumen" der

Sehzellen niederer Tiere aufweist. Ein soldier Stiftchensaum besteht

aus palisadenartig nebeneinander gereihten, raumlich betrachtet in

einer Flache angeordneten ausserst kleinen Stiftchen, die aber auch

nur in Form von knopfchenartigen Gebilden entwickelt sein

konnen 2
). Diese Stiftchen und Knopfchen sind aller Wahrschein-

lichkeit nach die eigentlichen lichtperzipierenden Elemente der

Retina und word on als Kndeii von Neurofibrillen aufgefasst. Yielleicht

Plasmahaut der < 'liloroplastcn von Srhuiim-lht glcichfalls die licht-

perzipierenden Elemente. Es ist violleiehr kein Zufall, dass dw

Eisenhiimatoxylinmethode nicht nur beim Xacliweise dor Srittchen-

siiume, sondern auch der kornigen Struktur der Chloroplasteiihatit

so vortreffliche Dienste leistet. Dass ich mit diesem Hinweise nur

eiue Mogliohkeit andeute. ist selbstvorstandlirh.

Es fragt sich jetzt noch, wie im Hinblick auf die unter dem

Einfluss des Lichtes vor sich gehenden Unilagerungen <ler (
1

hlor«>-

plasten im A-similationsgewebe der Blatter von Selaginella Marten*'



Plasmahaut der Chloroplasten in den Assimilationszellen von Selag. Hutenoi. 4> 1

lationsprozess gfinstige Beleuclitung der Chloroplasten erzielt. Diese
Umlagerung ermoglicht aber auch den den Seitenwanden und unteren

Querwanden anliegenden Plasmahauten der trichterformigen Assimi-
lationszellen die Perception der Lichtrichtung. Jene Wandpartien,
die bei schragem Lichteinfall von den Lichtstrahlen unter sehr

spitzen Winkeln getroffen werden oder sogar parallel zur Licht-

richtung orientiert sind, werden, obwohl von den Chloroplasten ont-

blosst, schwacher beleuchtot sein, als die gegeimlierlienendon Wand-
partien, auf die das Licht unter giinstigeren Winkeln, ev. senkreeht

einfallt. Allerdings werden diese Wandpartien, bzw. ihiv IMasnia-

haute von den ihnen anliegenden Chloroplasten beschattet sein; doch
ist es nicht wahrscheinlich, dass dadurch die Intensitat des Lichtes
so stark herabgesetzt wird, wie durch den sehr schragen oder par-

allelen Lichteinfall auf der gegeniiberliegenden Seite, zumal ja auch
noch die Linsenwirkung dor vorgewidl.ten Aussenwiinde fur eine

Lichtkonzentration sorgt. Wenn aber auch der Intensitatsuntersehied

die Reizschwelle nicht envirhen sollto. so haben doch die licht-

empfindlichen Plasmahaut*' in der versrhiedenen Qnalirat des -i>

treffenden Lichtes oin Mitr.d vuv Vert'ii-mi" inn dio Liehtriehtun -

^hrzunohmon. I'nrer den mimvla-orton ( ldnnr la>ten werden eben
(1 i" Plasmahaute von amh-rsfarbigem Li.d.te gerromm, als an den

Erkliirung der Abbildungen.

- 2. Chloroplast mit der Plasmahaut nach Fixierung mit Alkoliol und na« li-

triiglicher mehrstundiger Behandlung mit aBgesftaerter Pephin-t.ilyz.Tin-

» 3. Ein bei der Praparation zerstiirter, deformierter Chloroplast nach Be-

handlung mit Alkoliol in 50 pCt. Glyzerin.

1) Die Lichtsinnesorganc der LaubblStter, S. 102. In dieser Arbeit habe ich

<be im Vorstehenden besprochene Plasmahaut der Chloroplasten, da mir die Uin-

lagerangen derselben unter dem Einiluss der Richtung des einfalleudcn Lichtes ge-

riI"gerer Intensitat noch nicht bekanut waren, in hypothetischer Weise als die licht-

empfind]iche Plasmahaut der ganzen Zelle angesprocheu. Diese Annalime wild

' ur(> 'i die ohigon DarK-giiug.'n richtiggestcllt.



verlagertem Chloroplasten, der sich annahernd in

der Flachenstellung befindet. Der Pfeil gibt die Lichtrichtung an.

„ 5. Chloroplast mit der Plasmahaut nach Fixierung rait Chromosmiumessig-

siiure; Bin natoxylin.

„ 6. Desgleichen nach Fixierung mit Sublimat-Eisessig.

Die Fig. 1, 2, 3, 5 und (J sind bei etwa 8.">0facher Yergrosserung gezeichnet.

66. C. Cor r ens: Weitere Untersuchungen liber die

Gynodioecie.

Eingegangen am 22. November 1905.

Yor Jahresfrist habe ich an dieser Stelle 1
) einen ersten Bericht

iibor meine Untersuchungen mit gyiiodiorcischni Pflanzen gegeben;

ich habe sie inzwisclien fortgesotzt mi. I ausgodehnt und will hier

mir fiber das berichten, was mir geeignet erscheint, das schon im

Yorjahr formulierte Yererbungsgesetz noch klarer hervortreteu

Ich hatte (bei Satmria hortensis und Silene mflata) gefunden,

dass die beiden Hauptformen, in denen eine gynodioecische Art

auftritt. die zwitterigv mid die wcibliclic, aus den Samen vorwiegend

clbst hervorbringen, Srldll

sinschlagigen Versuche, der

von DARWIN mit Thymus $ und der etwas ausfiihrlicher beschriebene

von WILLIS mit Origanum £, noch nicht berechtigten.
2

)

Dieses Hervorbringen von fast lauter gleichen Nachkomnien

beruht nicht alleiu darauf, dass die beiden Geschlechtsformen Keini-

zellen mit verschiedenen Anlagen, oder vielleicht denselben Anlageu

in verschiedenem Zustand, hervorbringen, sondern auch darauf, dass

die lu-uen, in dm Keimzellen der weiblichen Pflanze vorhandenen

1) Experimented Untersuchungen iiber die Gynodioecie. Diese Berichte,

Bd. XXII, Heft s, S. 5<m; (1904). Dort sind auch die Versuche Dakwin's un-l

2) Zu einer im Grunde gleichen Ansicht ist inzwischen auch W.BUBCK ]t

Mutation als Ursache der Kleistogamie, Extrait du Recueil des Travaux botanique*

Neerlandais, Vol. 1, _>. B. 96 u. f., 1 '..<>;,. gekommen, ohne eigene Versuche zu machen.

Denn wenn er die weibliche Form als eine Mutante der zwitterigen anspricht, so

ist das dasselbe, wic wenn ich ihre Erblichkeit betont habe. BUBOT bat meine

Arbeit, die ihm experimentelle Belege hatte liefern konnen, nur benutzt, um an

ihr anmerkungsweise zwei Ausstellungen zu machen, die auf Missverstandnissen



Weitere Untersuchungen fiber die Gynodioecie. 453

Anlagen iiber die in den Keimzellen der zwitterigen Pflanzen
steckenden, alten Anlagen dominieren, ein neues Beispiel dafiir,

dass das phylogenetisch holier stehende Merkmal, die neue Anlage,
dominiert. 1

) Denn die Xachkommen der weiblichen Pflanze sind

stets Bastarde im weitesten Sinne des Wortes, da sie nur durch den
Pollen der zwitterigen Pflanzen mit seinen anderen Anlagen ent-

stehen; wurden die alten, zwitterigen Anlagen dominieren, so wurden
wir die neuen, im entfalteten Zustande, d. li. die weiblichen Pflanzen,

uberhaupt nicht kennen.

Wir haben verschiedene Hinweise, dass aussere Faktoren das

Weiblichwerden von Zwitterbliiten bedingen konnen. Es geht das

Wt allem aus den bekannten Versuchen VOCHTING's 2
) iiber den

Einfluss des Lichtes auf die Gestaltung und Anlage der Bluten
hervor, und neuerdings hat GOEBEL 3

) wieder darauf aufmerksam
gemacht.

Dieser Einfluss der Aussenwelt kann die tatsachlichen Ver-

eibuugsverhaltnisse bis zu einem gewissen Grade verschleiern, wie
die Beobachtungen an Satureia zeigen; umgekehrt tritt bei seiner

Berucksichtigung das oben formulierte Gesetz nur noch scharfer

Wenn anter . igung en x eine Pflanze A zwitterige und

ni.it,

>

n tragt icli lirinu'i i A dazu,

Z!L3^7^
tterigeiI zu bilden,

bei denei

indem ich

i B seine

io ist

fersuch

B noc

nicht <

h so gewi 88 und S0

ii Fallen i m ebe:n di«' exp«primentelle

£ "'i',! ''?;,

i und seht

mglieli her

lie Pflanze

in, ob sie

ausgelockt

sseren Be-

orniii; -esralt en und se'hen, was die

jcbeidlet. Zur Zeit stelit das erste von

• im \ugo ge haltene Ziel im Y< >rdergruud

aber dieselbe Berechtiguug, und
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Nun sind die ausseren Bedingungen ja bekanntlich selbst fiir

zwei Individuen nie absolut gleich zu gestalten. Eine vollige

Gleichheit ist aber audi gar nicht notig; es handelt sich uur darum,

dass die unvermeidlichen Schwankungen unter der Reizschwelle

liegen, bei der eine erkeimbare Anderung ausgelost wird, oder bei

A und B gleich sind.

Wenn auf dem eineu von zwei Beeten, die keinerlei Unter-

schiede in der Lage oder der Beschaffenheit des Bodens erkennen

lassen, die Nachkommen der Pflanze A fast lauter Zwitter, auf .lent

anderen die Nachkommen der Pflanze B fast lauter weibliche

Individuen sind, so ist, wenn es sich urn eine grossere Zahl von

Exemplaren handelt, die Differenz der Anlagen in den Keimen der

beiden Pflanzen festgestellt, auch ohne dass wir durch besondere Ex-

perimente iiber den Einfluss der ausseren Bedingungen unterrichtet sind.

Es ist bei den gynodioecischen Arten offenbar viel leicliter,

wenn nicht allein moglich, Pflanzen mit zwitterigen Bliiten zu ver-

anlassen, weibliche Bliiten oder wenigstens Bliiten mit verschrumpften

Antheren (S. 455) zu bilden, als umgekehrt die Bildung zwitteriger

Bliiten an echten weiblichen Stocken hervorzurufen, denn alle Yer-

suche des Jahres 1904, bei den weiblichen Nachkommen weiblicher

Pflanzen der Satureia hortensis diese Yerwandlung zu veranlassen

lieferten, wie schon (1. c. S. 512) berichtet wurde, nur negative

Ergebnisse. Es wurde ungewohnlich gute und uugewohnlich schlechte

Ernahrung vom Boden aus (Dungung und Sandzusarz) und Yariierimu

der Beleuchtung und der Temperatur, z. T. kombiniert, aiigcwendi'r.

— Bedingung fiir solche Yersuche ist natiirlich, dass man den Sain. 'it

wirklich weiblicher Pflanzen verwendct und nicht etwa den von

Zwitterpflanzen, die aus irgend einem Grunde zur Zeit der Walil

als Samentrager nur weibliche Bliiten trugen.

Neben ausseren Einfliissen spielen auch innere Ursachen bei der

Ausbildung zwitteriger Bliiten als weibliche eine Rolle. Ich mochte

wenigstens denUnterschied, den die Nachkommenschaft der zwitterigen

Individuen der Satureia zeigt, je nachdem man sie Anfangs JlW

oder Anfangs September untersucht (S. 458), nicht allein auf die

Rechnung der ausseren Einflusse setzen. Jedenfalls zeigen diese

Yersuche die ausserordentliche Wichtigkeit, den rechten Zeitpunkt

zur I'ntersuchung der Pflanzen nicht zu verpassen. Die innoveii

Ursachen wenlen zum guten Teil auch auf Eriiahrungscinflusse

lunauslautou. Dass aber auch noch andere, nicht so diirchsichtig'-'

vcrcrbti' licdin^ungi-n mitspielen, scheint mir unter anderem das

verschiedene Yerhalten der gynomonoecischen Exemplare von

Satureia und SUeru zu lehren. Bei jenen sind die ersten Bliiten

der Haupt- und Seitenaehsen zwitterig, die letzten weiblich, bei

diesen die ersten weiblich und die folgenden zwitterig.



I. Satureia hortensis.

Ich liabe seinerzeit (1. c. S. 510) angegeben, dass dreierlei
itJinde der Staubgefasse zu unterscheiden sind: ausser dem
malen der zwitterigen Bliiten und dem ganz rudimentaren, pollen-

?n der weiblichen Bliiten einer, bei dem die pollenhaltigen

iheren vor der volligen Reife verschrumpfen. Dieser Zustand,

ich schon damals als eigentlich zwitterig, nicht als weiblich auf-

te
1

), kann mit dem normalen in derselben Bltite vereinigt sein,

1 alle clrei konnen bei Bliiten derselben Pflanze vorkommen.
Die Yersuche des Jahres 1904 hatten ergebeii:

Stocke mit zwitterigen
j
weiblichen

Pflanzen

I. normalen Zwitterbliiten, Zwitterbliiten mit go-
schrumpften Antheren und weiblichen Bliiten: „

-• Zwitterbliiten mit geschrmnpften Antheren und
.,

:i
- nm- weiblichen Bliiten : Klasse III 13 1

;

330

v^iren vun alien Klassen Friiclite gesarnmelt worden. Yon
I und II der Xachkommen der weiblichen Pflanzen wurde,

zu gvringer Alenge, nichts ausgestit, die Friichte der iibrigen

lassen wnnliMi al.er 1!>0"> auf benachbarte Beete, wo keine

* gestanden hatte, ausgestit. Mit der Untersuchung wurde

1 fruher als sonst, schon am 9. Juli, begonnen.

e folgenden Tabellen bringen das Resultat der Zahlungen.

er drei Klassen des Jahres 1904 wurden aber diesmal, von der

Zahlung ab, seeks Indiriduenklassen unterschieden, namlirh

die zur Zeit der Untersuchung hatten:

ale Zwirr.«rl)Iiiten.

I Zwitterbliiten verschrun

^ifelhafteFallesindl
arheit

- Trotzdem win

>n mit verschmmpften Antheren,

•bliiten. Zwitterbliiten mit verschrumpften

eibliche Bliiten,

id naturlich Entwicklungshemmungen der normalen

in einem viel spateren Stadium ein, als die andere.

;
gcnug; das Mikroskop bringt dann aber meist rasch

m cine ganz scharfe Grenze existieren.
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Y. Zwitterbliiten mit verschrumpften Antheren und weibliche

Bliiteii,

Der Kiirze halber sind die Zwitterbliiten mit verschrumpften

Antheren im folgenden einfach „verkiimmerte Zwitterbliiten
14

genannt.

A. Enkel der zwitterigen Pflanzen von 1903.

I. Kinder der Pflanzen mit normalen und verkummerten Zwitter-

bliiten und weiblichen Bliiten von 1904.

Tabelle 2.

Kt... 9. Juli 12. Juli 18. Juli 26. Juli 7. Sept.

; 3

-

25

1:

-

2. normalen und verkum-
merten Zwitterbliiten . .

3. nur verkummerten Zwitter-

-

4. normalen u. verkummerten
iten und weib-

lichen Bliiten

5. verkummerten Zwitter-
bliiten und weiblichen
Bliiten

6. nur weiblichen Bliiten. . .

1

1

°°

,. * »]'» 26 00

"

h
bmten

n(

:

rma
!

en
.

ZWitt

.

6r

; 24 20 90 l'I n 14 12
-

merten Zwitterbluten . . .
1

I
1 1 6 1

-

'3
- ^^f™™*™ Z^ter-

1 1 1 2
'

_

lichen Bluten

bliiten und weiblichen
Bluten

1 no

1

6. nur weiblichen Bluten . . —
I

- —
i

3

26 * 25 26 26 co



Weitere Untersuchungcn uber die Gyuodioe

III. Kinder der Pflanzen mit weiblichen Bliin

Stocke mit 9. Juli lO.Jal 13. Jul ,,,,„ 26. Juli ,Sep«.

1- nur normalen Zwittcr-

:;
-
nnr vorkuinmerten Zwitter- l| '

7

1

G 8 -

weiblichen Bliiten ....
''• verki'mini.M-teii Zwitter-

Wi'itei! mid weihlichon
Bluten

L
fc nur weiblichen Bliiten . .

i— •••

B. Kinder der

IV. Kinder der Pflanzer

Stocke mit a*. 26. Juli 7. Sept.

*• »'.r normalen Zuittorbliiten ! !
_ - - _

Zwitt.'rbliiton ...... _ _ _ _
-• nur rerkfimmerten Zwitter-

• [I'Thialcn mid verkiimmerten
^witterbluten und weiblichen

'• »«kfimmerten ZwittorblQten
"nd weiblichen Bluten . .

_ __ _ _ _ - -
h »* weiblichen Bluten . . 25 24 25 2 1 25 25
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Es ist also jetzt ganz deutlich, dass die Bluten mit verschrumpften

Antlieren eigentlich Zwitterbliiten sind; denn die Nachkommenschaft

der Pflanzen, die 1904 bei der Untersuchung nur verkiimmerte trugen,

ist vonjener der Pflanzen, die ausserdem noch normale Zwitterbliiten

brachten, nicht weseutlich verschieden. Man vergleiche nur Tabelle 2

mit Tabelle 3.

Es tritt aber audi der Einfluss des Zeitpunktes, zu dem die

Untersuchung vorgenommen wird, selir deutlich hervor. Die Zahl

der Pflanzen, die nur normale Zwitterbliiten offen hatten, sank, wie

Tabelle 2—4 zeigt, von Untersuchung zu Untersuchung stetig, und

die Pflanzen mit einzelnen und lauter weiblichen Bluten traten erJ

spat auf. Anfang September waren iiberall nur mehr verkiimmerte

Zwitterbliiten und weibliche Bluten zu finden, selten einmal eine

normale.

Da aber jede Pflanze nur einmal untersucht wurde und das

Resultat durch einen, freilich ausserst sonderbaren, Zufall lnitte

bedingt sein konnen, wurden 39 in Topfen gezogene Nachkommen

zwitteriger Eltern und .Grosseltern und 36 ebenfalls in Topfen

gezogene Nachkommen weiblicher Eltern und Grosseltern von

Anfang Juli an von Zeit zu Zeit einzeln untersucht. Jene trugen

anfangs entweder nur normale Zwitterbliiten oder gleich einzelne

verkiimmerte Zwitterbliiten oder weibliche Bliiten daneben, zuin

Schluss aber nur solche verkiimmerte Zwitterbliiten und weibliche

Bliiten; diese brachten von Anfang bis zu Ende nur weibliche

Bliiten hervor, bis auf zwei, die gynomonoecisch waren.

1904 waren die Pflanzen — Anfang September — offenbar viel

zu spat untersucht worden, wie ich seinerzeit (1. c. S. 510) schon

vermutet hatte. Das erklart, warum damals unter den Nachkommen

der zwitterigen Pflanzen von 1903 soviel,, weibliche" gefunden wurden:

es waren jedenfalls ganz uberwiegend nur gynomonoecische Individuen

im weiblichen Zustand, keine wirklich weiblichen, und das erklart

seinerseits wieder, warum unter den Nachkommen dieser, nur zuin

kleinsten Teil wirklich weiblichen Pflanzen 1905 so viel Zwitter

waren, gegenuber den Nachkommen der echten weiblichen Pflanzen

(dort 158 + $ und 24?, hier 2±| und 173$).
Meine Sippe der Satureia hortensis besitzt also gar keine rein

zwitterigen Pflanzen mehr; schliesslich kommen iiberall — unter dem

im letzten



> nur Stocke, .

Die zuletzt erwahnte wiederholte Untersachung einzelner.
tterige Bliiten bildender Pflanzen hat aber audi, wie sohon an-
eutet wurde, ergeben, dass die Zeit des Auftretens der weiblichen
ten mid ihre Zahl verschieden ausfallen kann. Manches davon
; 'Illicit aussero Bedingnngen veranlasst sein. Die schwacheren
mzenbilden frfiher keine zwitterigen Bliiten mehr. Charakteristisch
iii' ist das l<>gebnis der Wagungen im Jahr 1904: Das Durcli-

littsgewicht der Pflanzen mit zwitterigen, verkiimmertzwitterigen

weiblichen Bliiten betrug 15,7 g, das der Pflanzen mit ver-

imertzwitterigen und weiblichen Bliiten 7,7 g, das der Pflanzen
nur weiblichen Bliiten 2,0 g, jedesmal aus etwa 100 Exemplaren
'dmet. Und dabei war. wie wir oben sahen, den Anlagen nach
sse I und Klasse II identisch und Klasse III jedenfalls nur in

elnen Individnen verschieden. Ein gnter Teil der Unterschiede
''it aber dnch wohl auf erblichen Verschiedenheiten, und die gynomo-
^ische Individuenklasse ist nichts Einheitliches, sondern erinnert

^ine .Population" mit ihren ,Xinien" im Sinne JOHANNSEN's, von
sn die eine mehr zu Bildung weiblicher Bliiten neigt, als die

L>l'e. Die Existenz soldier virsdiieden stark gyn

bjekt .ein.

II. Silene inflata.

1903 und 1904 ergeben (1

Stocke mit itterigen

n der 1902

weiblichen

1

(95 pCt.)

,,c,

13
| (17 pCt.)

Q und vielen
bluten („stark gynomonoeci 3ch") . . . 65 (,80 pCt.)

von den sieben Yersuehem die hierbei

'den heuer nur drei (I. IV a, VI) forrgeset
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Versuch 1.

Eine zwitterige, selbstbestaubte Pflanze hatte 1903 17 Stocke ge-

geben, 16 zwitterige und einen weiblichen oder stark gynomonoecischen.

(Vers. 1.) Von den zwitterigen Stocken wurden Samen gesammelt,

die durch Selbstbefruchtung oder Inzucht entstandeu sein mussten.

Das Resultat der Aussaat war:

•M...,

> 961

2. Zwitterbluten und v el weiblichen Bliiten ....

53 100

Versuch 2.

dbliehe Pflanze wurde 1902 mit dem Pollen einer be-

itterigen bestaubt und gab 1903 18 Stocke, 17weibliche

und einen zwitterigen (Vers. IV a). Von den weiblichen Stocken

wurden Samen gesammelt, die durch Selbstbefruchtung und Inzucht,

vielleicht audi den Pollen eines andern, nicht weit entfernten Beetes,

• ntsnmili'n waren. Das llesultat der Aussaat war:

pCt.

1 Zwitterbluten 1|
2

1 j

16

6

2. Zwitterbluten und viel a **-"—•• ,;}
JJ

zusammen . . . 18 101

Dieselbe weibliche Pflanze w
bestaubt worden und hatte 1903 c

und 18 weibliche Stocke gegebe
zwitterigen und gynomonoecischen,
i;<>ult;it .ler Aussaat war:

mit einer anderen :

itterige oder gynom

Stiicke mit pCt

1. Zwitterbluten >_'. Xwitterbliiten und viel weiblichen Bliiten.

3. weiblichen Bluten ....
27/

8<

15



Von den 18 woiblichen Stocken, die im vorigen Versucli onvalmt
sind, wurden ebenfalls Samen gesammolt (die vorwiegend oder aus-

schliesslich durch den Pollen der 3 zwitterigen oder gynomonoecischen
Stocke entstanden sein mussten). Das Kesultat der" Aussaat Avar:

Stocke mit
pCt

I Zwittcrbluten >
62

{)•-. Zwittorliliitoii tun! vn>| u oibli.-li.-M lUiitcn . . . .

:;
- veiblieheu Bliiten

insam 66 L01

Die bisherigen Ergebnisse lassen sicli in folgende drei

•wunie ziisarmncnfassen, wobei $ £ die stark gynomonoi
Stocke bezeielmet.

Tabelle 12.

A. (Vers. 1. 1905) B. (Vers. 2. 1905)^ £ (selbstbest.) 1U0:'. $ (best, m. $)

WHtigkeii isr a

chon friiher (1

«raniaceen (Er

ch dasselbe mil

aigeben.



4(iL) C. CORRENS: Weitere Untersuchun^oii i'iImt die Gynodioccie.

Ich halte es nach noch nicht ganz abgeschlossenen Yersuchen

fiir sicher, das audi die androdioecischen Pflanzen (Geum) ein

entsprechendes Verhalten zeigen, dass also hier die Bliiten der

zwitterigen Stocke, mit dem Pollen der mannlichen befruchtet,

vorwiegend mannliche Nachkommen geben, wahrend sie mit dem

Pollen zwitteriger Stocke vorwiegend Zwitter hervorbringen.

Audi hier sind die Verhaltnisse durch die Andromonoecie
kompliziert.

weitern sein, dass jede

eigenenGeschlechts-

tendena hervorbringt, und zwar, so lange noch beiderlei

Keimzellen auf derselben Pflanze gebildet werden, in den'

mannlichen nnd den weiblichen dieselbe, und dass diese

Geschlechtstendenz fiber jene der Keimzellen zwitteriger

Stocke dominiert.

Ob das Gesetz audi fiir dioecische Pflanzen gilt, was nur

seine natiirliche Konsequenz ist, muss die Zukunft lehren.

Die Bastardierungsversuche mit Bryonia alba und Bryonia dioica,

die ich zur Entscheidung dieser Frage 1900 in Angriff ge-

nommen habe, haben noch kein eindeutiges Resultat gezeitigt. Die

einhausige Bryonia alba gab, wie ich schon 1903 mitteilte
1
), mit dem

Pollen der zweihausigen Bryonia dioica bestaubt, ungefahr zur Halfte

mannliche, zur Halfte weibliche Bastarde; ein Wiederholungsversuch

mit zwei anderen Exemplaren gab dasselbe Resultat. Eine weibliche

Pflanze der Bryonia dioica aber brachte, wie ich jetzt mitteilen

kann, mit dem Pollen der Bryonia alba bestaubt, Pflanzen hervor,

die von Anfang an oder nach einigen mannlichen oder zwitterigen

Bliiten lauter weibliche Bliiten bildeten. Bis jetzt konnten

:> s Exemplars untersucht werden.

Nimmt man dazu noch das Ergebnis BlTTER's,
2
) der die

9 Stocke, fiir die er die parthenogenetische Entstehung aus einem

weiblichen fiir ganz sicher halt, samtlich mannlich fand, so hat man

Beweismaterial fiir alle drei Arten, auf die man sich die Keimzellen

dioecischer Organismen mit einer bestimmten Geschlechtstendenz

versehen gedacht hat. Entweder hat ein Toil der (mannlichen und

der weiblichen) Keimzellen die eine, ein Teil die andere Tendenz:

Bryonia alba $ + dioica 5 , oder alle mannlichen und alle weib-

lichen Keimzellen haben dieselbe Tendenz, entweder die gleiche

(alle weiblichen also die weibliche: Bryonia dioica $ + alba S) oder

die eutgegengesetzte (alle weiblichen also die mannliche:

1) Weitere Keitriigc zur Kennrnis der dominierenden Merkmale und der

Mosaikbildung der Bastarde. Diese Berichte, Bd. XXI, Heft 8j S. 1!>5 (1903).
>) G. BITTER. E\irtlH-n..irenesis und Variabilitat der Bryonia dioica. Abh.
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parthenogenetisch entstandene Nackkommen der Bryonia dioica liach

BITTER). Die Ahnlichkeit mit den Xarlikonnnen ernes mendelnden
Bastardes ist auffallig, trotzdem lialte ich noch immer das Spaltungs-
gesetz der Bastarde auf die Geschlechterbildung fiir nicht anwendbar. 1

)
Hier kann nur eine Ausdehnung meiner Versuche und jener BlTTEKs
Aufklarung schaffen; meinen Teil der Arbeit habe ich bereits in

Angriff genommen.
An der Vorstellung, dass die Gynodioeeie ein AYeg, wenn audi

nicht der einzige, ist, der von der Zwitterigkeit zur Dioecie fuhrt,

mochte ich festhalten. Der weibliche Znstand braucht nicht mit
einem Sprung erreicht worden zu sein, er kann mit dem zwitterigen

durch verschiedene erblich fixierte Etappen verbunden sein. Bei

batureia hortensis scheinen gerade diese in den gynomonoecischen
Exemplaren erhalten zu sein, das rein zwitterige Ausgangsstadium
scheint aber zu fehlen. Aus ihr wird kaum mehr eine dioecisehe
Pflanze werden, eher konnte das bei Silene inflata der Fall sein.

Leipzig, Botanisches Institut der Universitat.

67. Hermann Dingier: Versuche und Gedanken zum herbst-

lichen Laubfall.

Eingegangeii am _''!. Xovi-mbor L!>Oj. .

In einem Aufsatze, betitelt „Zum herbstlichen Blattfall"
2
), in

^elchem ich gleichzeitig einen kurzen Uberblick fiber den damaligen
Stand der Frage gab, hatte ich gezeigt, dass der von WlESNER da-

jnals noch angenommene Hauptgrund des Blattsterbens unannehmbar

JJ

4
- Xacli Anfuhrung verschiedener fremder wie eigener einsehlsigiger

Beobachtungen hatte ich ausserdem fiber einen im Jahre 1900 in

grSsstem Massstabe durchgefiihrten Yersuch mit Popidus fastigiata

Wichtet, welcher wenigstens fiir diese Holzart direkt die Unrichtig-

Jeit der Anschauung bewies, dass der herbstliche Blattfall vor alien.

(ler Herabsetzung der Transpiration zuzuschreibcn s<.i.'
!

i

Wiesner hat zwar seitdem, ohne meinea Widersprnch zu er-

w^nen, seinen Standpunkt zu der Frage geimdorr, wie die ver-



fassung nicht anschliessen. Ich halte audi seine neuen Erklarungen.

wenigstens fur den grossten Teil uuserer einheimischen soramer-

griinen Laubholzer, fiir inelir oder minder unrichtig.

Ich erwahnte in meinem angefiihrten Aufsatz das von WlESNEE

schon vor langer Zeit selbst bemerkte. iibrigen* schon viel friiher

bekannte graduelle Absterben der Blatter an den Langtrieben von

unten nach oben und schloss daraus, weun audi in bedingter Weise,

dass man an ein physiologkehes Altera der Blatter denken konne,

wobei freilicb audi ungiinstige aussere oder innere Yerhalrnisse. vor

allem Lichtentzug durch Uberschattung der alteren Blatter sowie

Konkurrenz urn den Wasserstrom mitspielen diirften. Ich fuhrte auch

einige in letzterer Kichtung gemadite Yeisuehe an. welche die Mog-

lichkeit einer kiinstlichen, wenn audi geringen LebensverlangeruDg

alterer Blatter an Langtrieben bewiesen.

Ich habe seitdem, urn das friiher Festgestellte nochmals zu er-

welche ich hier kurz berichten will. In den Jahren 1902—1005

wurden weitere Schneidelungsversuche mit einheimischen und em-

und 1905 ebendort sowie im botanischen Garten unserer llochsehule

an jungeren Exemplaren, letztere mit anderer Fragcstellung. Ich

gehe hier nur auf die Yersuche von 1!>02 und 1003 ein und bomerke

da/.u ganz allgemein. dass sie ahnlich wie im Jahre 1900 augestellt

wurden. Die Bfuime wurden samtlicher Aste, womoglich auch der

kleinsten knospentragenden Zweige beraubt, indem diese dicht am

Stamm abgeschnitten wurden. Gleichzeitig wurde der Gipfel meist

in einer Lange von ungefiihr 3 m weggenommen. Es blieben so nuv

mehr die nackten Stumpfe iibrig.

Das Yerhalten dieser ,.gosdmeidelten" und ..gekopfteir Baunie

wurde im darauffolgenden Sommer beobachtet und notiert. Ihre

Blatter wurden in den Herbstmonaten wiederholt auf ihre Lebens-

fahigkeit geprfift. Die anatomigchen Vorgange in den Blattstielbasen

wurden dabei nicht besonders verfolirt. weil dies fiir die Frage-

i beiden Jahren 18 Baunie operiert. Dazu kamen noch ao

rke Pyramidenpappeln in der „grossen Basel. allee" bei Aschaffe:

1 1
iir -leren Durchfulirungsm glichL-it ich meinem geehrten Kollegcn Her
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burg, bei denen etwa 5 m Gipfel eutfernt wurden und infolge eines

sehr glucklichen zufalligen Zusammentreffens acht starke Platan en.

Sechs von diesen bildeten eine Gruppe in der Stadt in der Nahe
des botanischen Gartens und zwei andere waren benachbarte Baume
einer Platanenallee. Urn sie nicht wegnehmen zu mussen, wurden
sie von der Stadtverwaltung in gleicher Weise wie die obigen ge-

schneidelt und das ganze obere Drittel ihrer Stamme entfernt.

Zu den Wittertragiverhaltnissen der vier Herbstmonate ist fol-

gendes vorauszuschicken: 1902. ErsteB Drittel des September heiss

und trocken. Vom 13. IX. bis 13. X. meist trocken, kflhler.

Einigemale Minima von etwa 1,5° C. Vom 14. X. bis 16. X. die

ersten leichten Froste mit bis - 1,6° C. Minimum. Vom 17. bis

Ende Oktober feucbt und regnerisch. November heiter und trocken.

3. XL und 5. XI. schwacher Frost. 16. XL bis 24. XL starke Froste

mit Minim. -2,4° C. bis -11,3° C. Die Tagesmaxima lagen dabei

fiber 0° C. Vom 3. XII. bis 16. XII. wieder starke Froste mit bis

zu — 13,4° C. und Maximaltemperaturen, die teilweise tief unter 0°

lagen, Maximum am 6. XII. - 6,5° C. 1903. — Der Temperaturabfall

in den vier letzten Jahresmonaten war ohne grosse Sprunge und ein

ziemlich normaler mittlerer. 19. X. brachte den ersten leichten

Frost mit - 1,2° C. Am 20. und 21. X. folgten - 2,2° und - 1,5° C.

Am 6. XL - 0,5° und 9. XL - 2° C. Am 17. und 18. XI. - 0,3°

und -0,1° C. Im allgemeinen hielt sicb die Temperatur in den

spateren Herbstnionaten tief mit viel Feuehtigkeit und Regen. Am

aperatnren bis zu

[i Versuche undlie. der tolgendon Auf/.f.l.lung der eim
eiuiger ihrer Eesultate gebe ich hier nur ganz kurze Daten, weil

Ausfuhrlicheres den Umfang dieser Mitteilung fiber (Jebiihr an-

schwellen wiirde.

Fraxinu* excelsior (1).

op. (operiert) 14. 1. 1902.

StH. (Stumpfhohe) 11 m.
Dm. (Durchmesser in BrusthOhr) 12

1

/, cm.

StO. (Standort) Nordrand einer kleinen Lichtung. Sonnig.

Feuchter, tiefgrflndiger Talboden.

B. (Erete Bache Blattspreiten entwickelt 1

)) 17. 6.

1) Hierunter ist ausschliesslich die Entwicklung von Blattern verstanden,
wolche aus infolge der Operation gekraftigten bzw. neugebildeten Knospenanlagen
pntstanden waren. Blatter aus bereits fertig entwickelten Winterknospen, wie sie

a" ubersehenen kleinen Zweigen sich finden, sind nicht berficksichtigt. Einzelne
solcher Zweiglein bleiben hie und da stehec und entwickeln sicli normal oder auch
Machinal etwas friiher oder spater als normal.



Vf. (Beginn der Yerlarbung) 23. 10. An der Basis der Triebe

etwas braunfleckig.

F. (Beginn des Laubfalles) 27. 10. Xach Frost. Die Blatter

fielen griin.

FB. (Yollstandige Entblatterung) 14. 11.

Normale Baume.
B. (Frste geofl'nete Blattspreiten entwickelt) 13. 5.

Yf. (Beginn der Yerfarbung) 10. 10. Etwas schmutzig griin

und fieckig.

F. (Beginn des Laubfalles) 18. 10.

EB. (Entblatterung vollendet) 7. 11. Die Blatter fielen zum

grosseren Teil noch griin.

Fraxinus excelsior (2).

op. 14. 1. 1902.

StH. 15 m.

Dm. 22 cm.

StO. Xordrand eines Bestandes. Schattig.

TrR. ziemlich schwach.

Gesamtverhalten ziemlich almlicli der vorigen. Der Unterschied

Beginn der Yerlarbung war urn 2 Tage kleiner.

Carpinus Betulu* (1).

op. 14. 1. 1902.

StH. 12 m.

Dm. 18 em.

StO. Siidrand einer kleinen Liclitung. Schattig. Feuchter, tief-

griindiger Talboden.

TrR. Reichlich und ziemlich iippig.

B. 7. 6. Das Wachstum der Triebe dauert an bis zum 10. 10.

Yf. keine oder wenigstens kaum Spuren an einigen wenigen

untersten Blattern bei ein paar Trieben. Alle anderen (sola'

viele) ganz ohne Yerfarbung.

F. findet nicht statt. Die Blatter werden ersr durch di"

dauernden Froste gegen Mitte Dezember Ian g sain durrh

Yertrocknung getotet und bleiben meist bis zum Kriili.jidi
;

hiingen. Ihre Farbe nach dem Absterben ist graugriin. Ki' 1

"

zelne Blatter erhalten sich am Leben bis Anfang Januar

1903.
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op. 10. 2. 1903.

Stir, il'/.m.

Urn. 15V, cm.

StO. Nordrand einer kleinen Lichtung. Soimig. Guter feochter

Talboden.

TrR. massig kraftig und massig zahlreich.

B. 29. 5. Das Wachstum dor Triobe dauert zum Toil bis An-
fang Oktober.

Vf. 5. 11. Die unteren Blatter der Triebe fangen an zu ver-

gilben.

F. 21. 11. Die unteren Blatter der Triebe fangen an, abzu-

fallon, die obere Halfte der Blatter der Triobe ist noch voll-

standig grim.

EB. Nicht ganz vollstandige Hntbliitteruiig bis Anfang Dozenibor.

Die obersten noch griinen Blatter der starkeren Triebe

sterben grim ab, wahrend der Frostperiode Anfang Dezember



EB. 10. 11. fast vollstandig.

Zwei normale Banme (in naehster N&he im Bestand),

B. 17. 5.

Vf. 20. 10. Laul) otwas graugnm aussehend und im It im

Abfallen S .

EB. 28, 10.

op. 14. 1. 1902.

StH. 10 m.

Dm. IVUcm.
StO. Frei auf einer Lichtung.

TrK. Wenig schwache Triebe, bes. im obere

Vf. 14. 11. Am unteren Teil do:

Triebo. An dim obenm Trie

). 1. 12.

Normale Banme

F. 23. 10. Die Blatter

Fallen. Die unterei

Ubrigens sehr unre°

E. B. Ende November.
5

dor normahm Stamme isr w.'s.Mirtk'h

id betragt 2

/3 dea Intersehiedes bei
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Betula verrucosa.
op. 14. 1. 1902.

BtH. 12 V, m.

Dm. 11 cm.

StO. Frei auf einer Lichtung stelieud.

Tr. Ziemlich schwach.

B. 19. 5.

Vf. 27. 10. nil don mitorsten Blattera dor Triebe.

P. 4. 11. Die untersten Blatter der Triebe beginnen zn fallen.

EB. 21. 11. Fast alle B. abgefallen. Nur an den Spitzen der

Triebe nocli einzelne grime oder gelbgriine Blatter.



Iixlivi.lii.'.i. wi<> iill«. f.dgenden Zahl.-n.

. 3. 10.

29. 10. hat an dor Basis der Triebe beg

\. Behr verschieden. Manche Individuen

entblattert. Andere waren noch dicht i

gestorbenem Laub besetzt. Einzelno tn

golb-iTi'me Blatter an manchen Triebspitz

Quercus pedunculata (2):

TrR. Yiole starke

B. 14. 6. Johannis

Vf. 18. 10. am Gta

Individuen, wic alio folgonden /allien.

Vf. 29.9. am 20. 11. waren die Blatter fast aller Bftome ?oll-

standig braun und vertrocknet.

F. 30. 10.

EB. Sehr verschieden. Ahnlich wie N. 1. Am 21. 11. waren

manche Kronen fast vollkommen kahl, andere aber noch gut

beblattert, wenn audi ganz braun.

Ainu* glutinosa (1).



Verroche nnd Gedanken mm herbstlichen Laubfall. 47

Normale Bftame:
B. 11. 4.

Vf. li). 10. oin wenig- briiunlich verfarbt, etwas schmutzig grim
Bereits viele Blatter abgefallen.

F. 4. 10. an den unteren Zweigen die untersten Blatter ii

ganz intaktem Zustand und vollig griin.

EB. 24. 11.

Alnus glutinosa (2).

Witterui

worden.

Vf. keine.

An, 10. 11. wa.vn die B&ume trote wieder

vollkommcn grfln. /, bis
3

/4 der Blfttte

EB. 20. 11. Fall der letzteu vollkommen g

schleunigt dmvli die srarken Frost«> (bis -

welche vom Ifi. 11. an sicli wiedorholron.



an Pun,<',i'

vorliegenden und anderen Yorsuehen ziehen konnte. Ich mochte

mir fur jetzt nur folgeiule Knvagungen gestatten:

Alle angefiihrten operierten Biiuino verhielten sich insofern gleich,

als dor Boginn dor Blattproduktion aus don erst gekraftigten bereits

vorhandonon und don z. T. neugeldldoton Kiiospoiianlagcn bedeuteiid

iiber den normalen Zeitpunkt hinausriickto und dass das herbstliche

Absterben olino Ausnahinc spiiter ointrat als bei den normalen

Baumen. Es ergeben sich freilieli daboi sehr bedeutonde I'ntei-

schiede bei den verschiedeneu Arton und audi -owisso vorliiUtni>-

gaoz besonders N.

ergab sich bei ihnen

i noch nicht bekani

rsduodenon Art.-n .l:0»-'«





wio WlESNER nachgewiesen hat. ab. aher von Ktiolement ist im

Freien nicht die Rede.

Ausnahmsweises Auftreten von in unserem Klima selteneren

starken Frvihfrosten hebt das in den normalen Jahren erfolgende

Alterssterben der Blatter fast aller unserer einheimischen Holzer

erfahrungsgermiss auf. Kin vom'igliehes lieispiel dafiir bot der dies-

jahrige Herbst 1905.

Nachdera am 17. nnd 18. Oktober — 1,6° und — 1,5° C. Minimal-

temparatur gewesen wareu, trat am -Jl. Oktober ein Frost von — 5,6° C.

ein. Sofort fielen alle oder fast alle Blatter, anch die bis dahin

griinen und lebensf;ilii-en der ver>ehiedensten soinmergrunen Holzer.

Ganze Laubhfigel waren um die Stamme aufgeh&uft in den nachsten

Tagen. Man konnte vielleicht daran denken, meine Schneidelungs-

versuche nocli weiter in der Weise fortzusetzen, dass man die Blatt-

bildung durch spatere Operation in einen noch spateren Zeitraum

verlegte. Indessen wurden sich kaum wesentlich verschiedene

Resultate erzielen lassen, wenigstens bei den Arten, deren Wachstum

und Blattbildung ohnehin erst im Spatherbst durch die Witterungs-

verhaltnisse abgeschlossen wird. Die meisten anderen, Kschen,

Erlen, Akazien, haben zu solchen Versuehen zu ompfindliches Laub,

das mehr oder \\enii;er -riin abfallt.

Selbstverstandlich sind das sommerliche und das herbsthelie

Absterben und der horbstliel.e Laubfall unserer semmergriinen l^"' 11
''

Trieben auch die Weiterentwicklung der Triebe zu begttnstig«'ii.

Der Yertrocknungslaubfall in der heissesten Zeit, wo aus dem aus>-

getrockneten Boden die Nachfuhr erschwert ist bei stark gesteigerter

Yerdunstung, dient ganz speziell der wichtigen Wasserokonomie-

Auch der herbstliche Laubfall hat ohne Zweifel zuni grossten Ted

diese Bedeutung. Kin bioh.gischrr llauptvorteil des lierbstliidieii

Laubfalles ist aber wold neben den Yorteilen. die WlESXEU in sein«' r

letzten Publikation 1
) anfflhrt, der. die Baume v».r den Winterstiirrnoii
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wickelnden Knospen sitzen an den aussersten und letzten Jahres-

trieben, wo sie ohnehin Liclit genug empfangen.

Fiir die Fruhjahrsentwicklung der Laubholzer ist uberhaupt viel

wichtiger als die direkte Bestrahlung die Erwarmung des Bodens

und der Wurzeln, ferner des Bauminnern and der Knospen durch

das erwannte Bodenwasser. Dies geht unzweideutig aus dem frfihern

Ergrunen junger obernachlich wurzelndor von alten noch lange

schlafenden iiberschatteten Individuen hervor. In Rotbuchenbestanden

namentlich sieht man hieri'iir au*serordenrlieh charakteristische Bilder.

Was niitzt den Knospen die Bestrahlung, wenn sie vom Boden aus

kein Wasser zugefiihrt bekommen. In Laboratoriunisyersuchen lasst

sicb das freilich ausgleichen, und dann wird die Bestrahlung selbst-

Vl 'i'>t;indlirli rinrn ^ewissen Kiniluss ;msiiben.

Es sind das Kxperimonro. welehe ohne miser Zutun uns von der

Xatur vorgefulirt werden und die man so durchschlagend beweis-

kriiftig gar nieht kiinstlicli nuudien kann. Also: der herbstliche



Fr. Thomas:

68. Fr. Thomas: Die Wachstumsgeschwindigkeit eines Pilz-

kreises von Hydnum suaveolens Scop.

Die den Hexenkreisen der Wiesen (fairy rings) enrs|U'ecliendeii

Ivreise von Pilzen im Walde sind allbekannt, und Boobachtungen

fiber solche von ungewohnlirlier Auxh-hnim- sind in der Zeitschriften-

literatur mehrfach niedergelegt. Aber bei keiner einzigen der nnr

bekannt gewordenen Angaben fand ich eine Sehatzung des Alters

des Pilzringes oder eine Feststellung ttber die jahrliche Grossen-

zunahme solcher Kreise im Walde. Die Sporentrager treten eben

nicht alljahrlich auf; sie bleiben oft wahrend einer lleihe von Jahren

vollig aus. Ich zweifle nicht, dass schon maneher Beobachter jene

Bestimmung angestrebt, aber, durch den obenerwahnten Umstand

ctiriniir'mt. den Versach aafgegeben hat.

Sehr viel leichter als im Walde sind derartige Be(d)a(diti;ngt
i n

ohne Zweifel an denjenigen Hexenkreisen der Wiesen iuiznstelleii.

welche mit einem Absterben des Grases verbundcn sind, /• !>• (U '"

von Marasmius oreades erzeugten. Nicht nnr, dass die (lurch B;iuine

>bracht werden kann. Die Feststellun

nkrciso il.«r Wiese an Grosse mit de



VVachshimsgcschwindigkeit oines Pilzkroises von Hydnum suaveolens. 477

3rden ahnliche Feststellungen wohl gemacht worden seiD; doch sind

i mir nicht bekannt.

Der g-rosse Pilzkreis, welclier mich 1896 zu fortlaufenden Beob-
htungen anregte. wurde von Hydnum suaveolens Scop, gebildet und
id sicli ini norcllichsten Teil der Nauendorfer Gemeindewaldmig
erhalb des Doi-fVs (irafeiiliain bei Ohrdruf in den Vorbergen dcs

liiringor Waldos bei etwa 485 m Meereshohe auf Porphyr in Fichten-

stand ohne Moosdecke. Am 14. September 1896 liatte der Pilz-

ig eine far den Angenscbein ziemlich genan kreisformige Gestalt.

srHalbmesser betrng 8,41 m. An einer Stelle mass er nur 7,55 m;
3 war in der Mitte einer deutlicben Einbuchtung des Verlaufes.

J einem Sektor von etwa 20° angehorte. Fur die spateren Beob-

itungen ist dieser Teil des Hinges nicht wieder in Betracht ge-

mmeu. Innerhalb der Peripherie fanden sich 1896 verschiedene

lere Hntpilze, aber kein Exemplar von Eydnum suaxcolem. Ich

rtimmte damals den Mittelpunkt des Ringes, der freilich von dem
bekannten ursprtinglichen Ausgangspunkt des Mycels etwas ab-

ichen kann, da ein durchans gleichmassiges Wachstum nach alien

mtungen nicht stattgefimden haben wird and altere Ileinniungen

wrfen and nicht etwa i

Zentnims.

Wtaschenswert ware



478 FR. THOMAS: Wachstninsgescliwinli-k- it von rh.luum suavcolens.

Radius sich gcltcnd inaclit. UrnnnMi die drci crlialrenen Zahlen uni

einander nicht verglichen werden. Aber die Ubereinstiinnmng

Resultate, welche die Vergleicbnng jeder dor drei Messnngeii mit

ersten (vom Jabre 1806) ergibt, ist grosser, als icb erwartet h:

und kann wohl als ein Beweis fiir die Brauehbarkeit des Ergebnis

zur Berechnung des Ringalters angesehen werden.

D e Messungen lieferten folgem e Werte:

Beobachtungsj--W*. Zunahmc gegen Juhroszunalimo

L 1896

1901

8,41

9Jb4

s

~
m

end der WOLLASTU
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Da der VorsitVorsitzende der wissenschaftlichen Sitzungen im Jahre 1906, Herr
f einer langeren Reise begriffen ist, werden die Herren Autoren

• pw, ant; mi- »i\ -riiinn r Antrabe der Adresse
'I''* Venders i

;
-\

. ,-rcs an den ersren Stellvertreter des Vorsitzenden Herrn
GeheimratProf.Dr.L. Kny. Wilmersdorf bei Berlin, K:iis. r-Allee I S6/187, zu richten.

Die wissenschaftlichen Sitzungen finden mit Ausnahme der Monate August und
j

September am letzten Preitag jeden Monats Abends 7 Uhr statt.

SW Samtliche Mitteilungen fiir die Berichte mussen spiitestens acht Tage
v»r der Sitzimg, fiir welche sie bestimmt sind, dem Yorsitzenden YOllstandig
drnckreif im Mam.- i i

j . r die Tafelii -enau im Format (12/18 cm) - ein-
wwicht werden. Die Mitteilungen sollen der Kegel nach den Umfang ton

ilitteilnngen, well li -utsch abgefasst sind, muss wegen der
aaraus entsteheml. werden. Die Beanstandung
betaffl auch Arbeiten, welche Diagnosen in fehlerhaftem Latein enthalten. Es
wird gebeten, im Maiiu>kripr nur eine Seite m heschreiben und am Kopfe des-
selben die Anz;ii ! aderabdrncke anzugeben.

!»]-' \<'raiitw...rt]i<-I.K< it fiir ilnv Mitteilungen tragen die Verfasser selbst.

Alle auf die Veroffentlichung der B«ri ii'fstiicke, Korrek-
raren etc. sind zu senden an Herrn Prof. Dr. C. Muller, Steglitz bei Berlin,
iimmerinannstr. 15. ri. Kin umnittelbarer Verkehr zwischen den Autoren und der
"ruckerei tindet nicht statt.

Vorstand und Kommissionen der Gesellschaft fiir das Jahr 1906.

Pw die Generalversammlung: Schwendener, Prasident; Haberlandt, Stell-

ar die wissenschaftlichen Sitzungen in Berlin: Engler, Vorsitzender; Kny, erster
....... .:•

Schazmeister: O. Muller.
Redaktions-Kommission: L. Kny, 0. Reinhardt, Kohne, Lindau, Ascherson
Kolkwitz, Gilg.

'eschaftsfuhrender Sekretar: C. Muller.

Alle Geldsendungen, sowie die auf das Bezahlen der Jaim >i eitrui;, i.eziitrlii-ht-i;

^chriftstucke, werden franko „An die Kur- und Neumarkische Darlehnskasse
™* me Deutsche Botanische G .8, Wilhelmplatz 6", erbeten.

' Nfrag betr&gt fiir ordentliche Berliner Mitglieder Mk. 20, fiir auswartige
jrdentliche Mk. 15, fiir alle ausserordentlichen Mitglieder Mk. 10. Alle

,

Tent. Reklamationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdrficke betr., sind
'Bnerhalb sechs Monate nach Ai>M-hhi^ <l.-> i..>trc(TVndeu Bandes unmittelbar an

J
e
. Verlagshandlu. BW. 11, Dessauerstr. 29, zu

^chten. Adressenanderungen sowie alle dac I
etreflfenden Be-

[£3«ngen oder Iin Herrn Prof.
r

- ^- Muller, Steglitz bei Berlin, Zimmermannstr. 15, II, zu senden.

Sonderabdriicke aus unseren Berichten
unterliegen folgenden Bestimmungen:

1 Jeder Autor erhalt 50 Sonderabdrficke mit Lmachlag broach iert

i

ko*tenft*ei geliefert.
- Fm-Mehrabzugewird,soferndieBestelluugderUberzahl vor der letzten

K °rrektur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarif

1. fur jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fur jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5

8. bei mehrfarbigen Tafeln fur jede Farbe pro

Tafel mehr 8

4. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2

5. Buchbinderlohn fur jeden Abdruck . . . . 1,35 r

6. fur jeden Umschlag 1,5 r

7. fur einen besonderen Titel auf dem Umschlage.

falls ein solcher gewunscht wird 3 Mark.

Pfennige, welche durch 5 nicht teilbar sind, werden nach oben
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Inhaltsangabe zu Heft 10.

Mitteilung'en

:

Wirkun- der Kupferkalkbriih/anf die Pflanze. "(Yorlaufige

Mitfeilimg)

70. M. Mobius: Uber Rhapliiden in Epi.lermiszelleii. (Mit

einer Abbildung)

71. E. Jahn: Myxo.nycotenstudien

72. W. Zopf: Biologiscbe und morphologiselM' P.enbarlituiigen

an Flechten. I. (Mit Tafel XXI) /
73. L. .Tost: Zur Physiologie des Pollens

71. Ewert: Ein Beitrag zur Entwiekl.musgesdndnV von Gloeo-

Bporium Ribis (Lib.) Mont. ,»t D.'sm. Vorhiuii^. Mitteilung)

* achate Sitzung der ttesellschaft in Berlin:

Freitag. den 26. Januar 1906,

abends 7 Uhr.

im Horsaale des Schwendenerschen Botanischen Instituts,



Sitzmii>' vnin 21). Dczember 1905.

Beckmann, Paul, stud. rer. nat., in Schbneberg bei Berlin, 1-

Colling, Dr. J. y.
f
in Berlin. Botanisehes Institut <l<>r I'niv,

S. SCHWENDEXER mid B. BAUB),
&*er, Dr. P., Direktor <les Botanischen Cartons in Coin

MILLER unci I, KNY),
Timpe, Dr. H., Oberiehrer in Hamburg-EimsbUttel, Am Weih

K. ZACHARIAS mid II. KLEBAHN).
Zang, Dr. Wilhelm, in Hohenheim bei Stuttgart (.lurch A.

0. KlRCHNER).

Kambersky, Dr. 0„ Troppau,

Ladurner, Arthur, in Meran,

Leiblinger, Dr. G.. in Czernowitz,

Porsch. Dr., in Wien,

Steiner, Rudolf, in Prag.



4S0 EWKRT:

1. bei der Wahl des Prfisidenten:

SCBWENDENER 172, PFEFFER 2l );

•2. bei der Wahl des Stellvertreters:

HABERLANDT 132, PFITZER 58, PFEFFER 1. KADUvOFI:

Dieses Wahlergebnis ist von Herrn 0. BERNHARDT gepruft

richtig befunden worden.

Als President der (iesellschaft fur das Jahr 1906 ist

SrilWENHENER. ills St.dlvrtrotn- des I Viisidenten HABERLANDT

Ewert: Weitere Untersuchungen iiber die physiologische

Wirkung der Kupferkalkbruhe auf die Pflanze.

•scIhmi. .uvlegeiitlioh durch IVspritzcn mi
t'ns cin relativ.-r Erfolg- z „ erzielen ist. D
enen Oesichtspunkte waren die tblgendoii:

; dieselbe in den f-andwirtscliaftlich-n JahrbiicIuTii



I

i Uber die physiologische Wirkung der Kupferkalkbriihe auf die Pflanze.

1. Bei Wassermangel im Helen kann die KupferkalkbrQhi

l-i'lialrun-' (U's IMIanzenlehens von Hodeutunu- sem. (Bei me
iVuheren Versiichen wurde die Feuchtigkeit des Helens in den V
tatioTOgefassea stets auf optimaler Hohe erhalten).

•:. Duivl. Ue»vnw :l >s.T wir.l ,h.s IvimfVr der Hnihe in [,,",>

Boden. (Aiud. diese Mogliellke

ich nodi festzustellen gesuelir.



Kupferkalkbruhe behaudelt. Je k

•osser war die Krtraysernio<lri-im-
r

o behandelten KartonVln batten -

zen einen Melirertra- ergeben.

laisierten Ptlan/en in ai.t'tallio-er Weise :

audi noch, dass ich Kartoffeln nnd Bad

kommen liess. damit sich eventnell die 1

inirttd -vp'ii iiboniiassii><> Transpiration <

Der vom Reg-emvasser hernbgespiilr

beim Radieschenversuch mit dem Boden

bewirkt.

Bei der Bekanipfi.no; der durch Gloeos

lllartfallkrankheit An .lohannisbeeiv sue]

OECHSLE) hoheres Moatgewicl

and daher erkrankter Striin.



Uber die p]iy>ioi.i-i-i-li-' Wirkmu: 'i<T i< 1

1

j
.
f. r

k

m 1 k 1
1 r ii f i •

- ;uii' die I'llanzc

• li'in hr^'clmis. dass das losonde Agons die void Wasscr alisorhi

Knlilcitsaun' ist. Unter naturlichen Yerhaltnissen kaim indos

sehleehterdings niclit mehr Kegonwnsser auf das KupfVr imiwi- l.oi

liiiieften Pflanze einwirkim. als Kegentropfeii an den Blftttern i



1st die Kartoffel fib

fallt damit gorade das I-'

li«' II\ imtlios.' dor Roi/.v

kUl'GKR aufgrstollt.' I '.

die Kartoffelpflaiwe qoc

Die Kartoffel war



Mo mi's: Ubor Rhaphideii in Epidenni.sz.dlen. 4^5

|)l.>si..|uu'is,.-llfll W.-rkr

'»al.li»-P si]|s«Mri--o KlniNtol

Problems sehr erwam«M
Bruhen. die SCHANDER, e

70. M. M obi us: Uber Rhaphiden in Epidermiszellen.



> :





4SS 3L M«")Bli;s: Ubcr Rhiiphiden in Kpid.-rniisz.-lU'i).

1M. WII. 1888.

2) Auf den Philippinen ist besonders Bchadlich cine auf ili-m Kauine n

Hatto, die die junue„ N u . s , l.ena-t : die Allen m-Im-m..-., 'si.-'l. mebr die reifen

7.1. b..l.:n un.l -.-.wisso K.itVr mebr die liliitter zu <, hiidigen. (Nach FAl

l'.ulb-tm Nr. 8, Philippine Bureau Agriculture . Detriment of Interior. Manil



•;tv«>kt im •ii-sr.-n Zu

71. E. Jahn: Myxomycetenstudien.

4. Die Keimung der Sporen.





Myxomycetenstudien.

Ich habe bisher nor
S(

* w'u> l\eli<ultiriti vcrhiilr.

kwmohe Form. Nach del

Trichien. ftbergangBforme
s
f''!)i..iiir..cn vor.



r ist, class die Kugeln

nehr aufgetriel.cii werd<

Ausschliipton, (lass die J

!"/sid ab

uilt, sonden

er die halbf

osirLotiseh.? Krafte ge-

.•iiiiii lg des osmotischer

p*at SLlld. die Keimmii:
'

dies. \V<3HI1 man dit

einemWas

Bhal

geringprozentigei

t aber erhfl* mai

Lommen. Die hocl.ste Ko
Hffbrme vertragen. Erst ei

ils frisch g-esammelte. Alle



Myxomycetenstudien.

isell)en Bedinn'uiiiivn in

simt in 1 Stumle.^///-

Als., ;mcl, hu>r zeiu

^io «lahiii -ehori.-eii \i

^•'inmii.^t-ihi.- nn.l /wi





ich sio in Was*
-' Alinut.Mi dwell

>"kim<l;ir.Mi Bele



Igt die Koimung erst in 30-40 Minuten.

Austrocknung wieder lange liegen, so verl

Keimungszeit b ei erneuter Befeuchtung.

a man beobachttin, dass (liejenigen Sporen

saat nicht gekeimt waren, nach der Austi

»achtung Schwar inrr cnTwickeln.

Bei Enteridium muss also derjenige Stoff,

zunachst noch in einer Mu
and erst (lurch die Austrocknung aus ih

Fiir die Auffass ung dieses Yorganges ist

iocli eine zweite Art der Abs])altung des E

an man Sporen von Stemonitis ferruginea i.

lange ttber altein Holze gestamh-n liar. 0«

erfolgt nach 3--5 Tagen die Keiarang.

n entwickelten £Mime ist aber, wie man da

;hode ermitteln 1cann, sehr kurz; die betra

aden. Die ganz e Zeit vor der Kein.ung *

allmahlichen Elitwicklung des Erweokungi

t am dritten bis fiinften Tage so weir abge

ch eine spezifische Einwirkmig der Ilolzabl

Wirkung des Holzwassers dadur.di einr IJeschlounigun

erhalt,-.. kann, dass man dieses .lurch reines Was*
Holzabkochung war also fiir die Ahspalruni: des I]

nutwendig odcr - ii n^r i -. nicht abor fiir die Aufnahine sei

Ich habe schliesslich noch einen dritten Faktor k

der die Abspaltung zu begunstigen scheint. Wiihr

suchnng fiber die theoretische Bedeutung der Zahlen.

als Urenzkonzentrationen rnitgeteilt habe. stellte ich

mit verschiedenen Zuckern an (< Hukose. Maltose), lb

die Wahrnehmung. dass Sporen schlocht keimend

langere Zeit in Maltoseldsung gelegeo liatren. nacl

Losung durcli destilliertes Wasser reichlich keii

'•»• lM-,u,-ht,u°,m,| emeu^A™
.mwn-kimg n orx-iiiedener Stoffe



i

"

Die Vermutung liegt nahe, class der „Erweckungsstoff« eigentlich

ein Enzym ist. Dafiir wiirdi' srhon das IVmperaturoptimum sprecheu,

das hoch flber dem Optimum der andereu vitalen Funktionen des

Myxomyeetenplasmas liegt. Ferner sprit-lit dafiir folgende Uber-

legung: Es lasst sicli leicht die Anwosenheit grosser Glykogenkugeln

verschiedenen Gninden muss man annelimen, dass der osmotiscli

deii nmistmi Angaben Maltose liefert so wiirde dadurch auch die Be-

weckungsst<dP eiu Fmzym ist, das aus Glykogen Maltose abbaut,

also eine „Glykogenase".

Weitere Einzelheiten fiber das Altera der Sporen, Angaben fiber

die verscbiedenen Arten, Tabellen und Abbildungen konnen erst in

der ausffihrlichen Arbeit veroffentliclit werden. Sie soil spater im

„Archiv fur Protistenkunde" erscheinen.

Berlin. Botauisches institut .ler Universitat.

Wichtigste Literatur.

72. W. Zopf: Biologische und morphologische Beobachtungen

an Flechten.



.'Hung der Xatur gewissur Flechtoimarasiten, zur Erledigui

latomischen und entwicklungsgeschichtlichen Fragen usw.

:o|)iscli(.' Untersuchungen angekniipft.

Hierbei habe ich eine ganze Keihe von Beobachtungen g

nach and nach mitzuteilen gedenkf

1. Cber Pseudevernia olivetorina Zopf.

min.lestens

der alten Kollektivapessies »Evernia

ind chemisch

furfuracea" steckei

wohlunterscheidbar<

Pseu<hr <,-)) ii . furfnraeea (L.)

ceratea (Ach.)

olivetorina Zopf.

Pseudevernic

isidiophor

(FrO

(Bitter).

;.lre.

logi

vie]

I'll hiibf diese Arten als neue Gattung ..l^eu'ln-mmr

1 Genus Evernia abgetrennt, weil sie sowohl in

seller, als audi in c he mi sell or Beziehung den F

naher stehen als «l«>n typisclicn Kvernien.

' von den

bon wegei

1) VergleichtiiJ. In!

-a. .-chsoifa-odukte. Beihefte

;
h .t,--r;i].luschen Tafeln, u



Biologische und morphologischc Beobachtungen an Plecht

Eine Vereinigung der Pseu devernie n mit den Hvpogym
mi aber aus morphologisehen Griinden iaicht mfiglich. rch be

mieli in dieiser Bezieliung in 1Jbereinstiinmimg mit doin Bearl
ier Hypogym nien, G. BITTER 1

)

Unter d<

uicli Pseudev

Pseudevemia

ogiache, bi

311 von mir aufges

fuvfuracea (L.) a

Ich bin

leudevernien befinden

zu ihrer Abtiviiniiii-

Griinde 2
).

Gtegen i liese Abrr.mmmg. der iibi-igens unmittelbar d
L ZahlbeucKNEE (I. c. S. 418;) insofern beitrat. als er die von

Q seiner Saniiiilung unter Xi •. 1046 h rausu-e-ebenen Exem
licht mit /Wr, , sondern ausdnicklichalsSubsp

*t. Petersburgs eine IWitdvrfniia beobaclitete, welche die rote Ch
kalkreaktion (OlivetoreSure-Keaktion) gab, aber naeh ihrer Wt
form und insbesondere audi wegen ihres aoffallig scobiei

Charakters durchaus der rvpischen furf»,racea glieli.

Da nun ausgesproehen scobicine Ausbildung nach urns

-') Siehe meine Vergloichenden rntersueliungeii, •>. 11<»-I l."> uml Tat'. IV urn!

itandiger Art. Bull, du Jard. Imp. Bot. do St. Pctersbourg V JW>\ i>.
'>-'-

Raswisch. Sehr kurzos deutsches Resume.



1. Hmidert.» von Thalli an frei stehenden, den
aii>gesofztt>n Kirt'.-ni (Pom* .siUratri-s) im Val IMora.

mid 2000 m. In diesem .lahiv smnlr- mir II, -rr Prim;

aus Minister von derselben Lokalinit ebenfalls I hinder
])laren (einen grossen Sack voll). Resultat: Fast si'u

plare nichf scobicin, die meisten init Sehlaurhfruchtt

Exemplare scobicin, ein steriles breitbliitn'riges nur

anderen Yerzweigungssystemen so uberdeckt war. dass t

Zeit feucht erhalten konnte 1

).

2. Hunderte von Thalli an Kiefern am Ostabhange
bei St. Ulrich in Groden, 1300— Uoij >n Huh,.. kosi

deckt und dadurch augenscheinlich limber feucht gohal:

3. Yiele Hunderte von Thalli, an Fichton in tVoier

einerHohe von etwa 1800 m nordlich von Bozeu gesam
von Herrn Privatdozent

. Dr. MANCHOT freundlichst z

gestellt. Resultat: Nur wenisre Exemnlare scobioi

versehen.

4. Hand.arte v,>n ThaUi ;m V
bei Solden in don Otztaler Alpen
am Bergabhaiige hinzieht. Resnl
die meisten a Iteren Exemplare fri

5. Hund,jrte von Thalli an
Waldo dee T; tlkess.ds Kwisehen 11

in Sudtirol 2
). Ilohe etwa 1200 m

stark scobi cine Exemplare.
der genannteia Koniferen. Ihre

hingen zu beaden Seiten des Zv



Biologische unci morphologische Beobachtungen an Flochtcn. 5()

zeig't gauz don Charakter der scoVicinon Exemplarr vo

rbacli, hing aiich, wie diese, zu beiden Seiten des Kiefern

nf dera es wuchs. senkrecht Iionil.. Sc-hlsmelifrttchte fehlen
1

ie F&higkeit betritzt, insgesproche

ilden.

vetorsaure enthielt und daher die Chlo

:iuhto. IWu.locenua furfural.

rsi.cht typisehe, stark scobicine furfuran



W. ZOPF:

Hierdurdi imterscheidet sich Pseudeoernia olicetorina wesentli

Ps. furfuracea, denn bei dieser aussert sich die bYihigkdr

licinor Aiisliildimu, vvie bekaimt, gewolinlich unter alien Ui

iden, mit andereu Worten: diese Fahigkeit ist der Pseu

rnia furfuracea inliarent.

)>s. )C^2,
,,

"rii,l,lirl l

' 1
"m ° eU

P,eudecernia furfural, dag.-,-.. ln-sie-lrU neb,... Koniferen (Pinus

silcestrix, Picea e.rceha) n.it Yorliebe Lanbholzer {Acer, Tilia, Ulmus,

Sorbus, Betula, Fraxinus n. a.).

Was sodann die geographiscbe Lage aiilangt, so sind Pseud-

eeemia olicetorina and P.. furfuracea ebenfalls durchaus verschieden.

Ps. olicetorina stellt eine Hochgebirgsfiechte dar, die nach meinen

gronzp bin solu- haufig ist und eine der a I lergemeinsten Alpen-

bVcl.r,... ivpnisentiert l

). in der uorddoi.Ncl.e.. TietVbene dagegen nur

sehr *elten aufzutreten scheint 8
). In deo deutschen Miri.dgrbirg.-n

'•» zws-.rh.it - ,. rn.lli.h aiic

speziell in den Umgebnn ffcn von Garmisch and Pari.',

3is zu hftheren bcwaLi.-t-M. Lag n, u. a. dom Schach*



Biologi.scli. iiml morjiholom'.sehe Beobachtungen an Flcchten. •

Dagegen ist sio in dor norddeutschen Tiefebene, von W<

liferon f.beraiis l.fmh> Krscl.eiiHin^ Audi in. Hii-d- und IJ«.

le tritt sie irn allironieiiuMi nod. haun- auf. so nadi nidi



504 L. JOST:

sind fiir eiue selbstandioe Art Evernia furfu

Mann zu halten."

Miinster, Botauisches Institut der Uiuvor>it;'ir.

Erklarung der Abbilduugen.

Zwei, die extremston Wuchsformen veranschaulichende Exeinplare von Pseud-

Das obere Exemplar stammt von einer Kiefer im Val Piora (Gotthardgebiet)

aus etwa 1950 m Hohe. Es ist relativ breitlappig, glatt (mit kaum hervortretenden

Isidien) und fruktifiziert.

Das untere Exemplar ist schmalblatterig, stark scobicinos und steril. Ich habe

es einer Kiefer dor iiallnn^l Kullen an . 1
- r Wotkiiste Scbwedens entnommen.

73. L Jost: Zur Physiologie des Pollens.

Eingegangen am 19. Deztmber 1905.



Zur Physiologic des Pollens.

der in einer jo nach Spezies wechselnden Konzent
Wirkung tat. Mit Kohrzuckerlosim-en sind dann

MOLISCH (1893) haben in vielen Fallen .lie optimal

Zusatzvon Gelatine (KXV18S1) odor v.m A-ar-A-ar
feat gemacht werden konutt'O. »-aiiz all-cincin als d

liche Substrat fiir die INdlenk.-imun-. bis Muusri!

hatte LlDFOK* flSmi

bei der kiinstlirlini

von Keitnuim fardei

tweifel unterliege



ohne Narbe zur Keimuntr

;<; (1879, S. 16), LEDFOBS

N
TSGIRG

:

s Ab-

>r Kichtigkeit



unto zm.arW .hir.ui -I.-nk-n. -Ia>s L „ fr „ian U o! -lie

!">v. ( |;„, der Pollen also in, Wasser ,u.-wiss,nnassr

wohl aber in oin.n- konzcntrieit.ni (Jmnmilos

Su >ra,ni id, in, Be-riiV. I.IDI'nRS Kr

tropisclie Erfolge bei Pollenachlftuchen
kurpt.r zu versuchen, die aschenfrei warei

H];ichte I>(.M»l)achfnn- 'lass t-in/.t'lno, in <lor '

"infnch auf .Ion. Ol.jrkttraiivr in, fmrhton

nzcln.-n Zcl

crwns Wsi



Stolen als von Was

ich sah micli desha!

in Beziehung auf

stellen koimte. D
STRASm/RUEH Mss

pollen verwendet. Gleich der erste \

Erfolg: Dactylis-P o\\en keimte auf

LiiiHHtnthomiim iiiiiiipltacoiilfx in rl

rocken aus, und an letzteivn all.-in koimte dr.- I'ollm. Spater seigte

ich, dass das abgetrocknete Blatt einfach auf den Tisch oder auf

due (Jlasplatte gelegt werden kann, und dass, wahrend es daselbst

angsam eintrocknet, die Keimung des Pollens vortrefflich vonstatten

jeht. Die Pollenschlauehe sind sehr zart und schraiegen sich, wie

las schon STRASBURGER manclirual auf der Xarbe beobachtet bat

1884, S. 39), dem IVllenkorn ganz dicbt an: schliesslicb wachsen

iie auch noch ohne einzudrin«-eii eino Strecke auf der Oberflaclie

ich auch m it

Die Oberseite

Glo.cinia hybrida und auf jugendli.

Capillus Veneris erzielt, negative an

ennoglicl.CMi
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r Koimimu v«.ii I'olleitkr.rnern bescluifti.ut habeu, auf-

venig bequem diese Objekte sind wegen ihrer an-

iimiciiliafrigkeit". Pollenkorner, der gleichen Amheiv

tisen in ihren Koimungsanspriiclieii, in dor Wacb—
rkeit dor Schliiuoho, ja selbst in dor Resistenz gegen

anz brrriirlirliolio i )itferenze.i auf. So durfte ich mirli

i»'s sicb dor Koguoii. der niir selten auf Limn anthem urn keimte.

moeli ulaiibc icb niclit. dass or wesentlich andere Anspriiclie

lit als Dactgte.

Die bisherigen Erfolge machten es gowiss wabrsclieinlich, dass

' begreuz.re Wasserzufuhr die gesuchte Keimungsbedingung fur

Gramineenpollen sei, aber ganz iiberzeugend waren sie dock

n niclit. Die Unterlage konnte ja durch ihre Lebenstatigkeit von

Huss uewosen sein. sie konnte Stoffe irgend wolcber Art ans-

;\\eclisols aufrretondon Sane:

ngskohlensaure nicht beteiln

gekocbter Meni/<tnt/ie,s-\Mi\itt.'V. <li<

rrlaubte .lie Keimung ganz befri

ie Abgabe von gelosten Stoffon vo

naturlich durcli das Abkoclien e

Bekaimt ist ja vor alloni. das*



iner diiimen. del Kuri

ablon Haut aberdeckt w.

derartige Substanz; Kollc

Lufrtenchtigk.-h v.mi .lor v.dlm 1)

Trockenheit abanatafen In der 3

Ihtrfi/i;.s-\iornvT, die in der Kalie

sehen. Da aber gelegentliche Ke

Deshalb gin- icli zu Substrateu fit

Quellung festlialten kunneii. An
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QbUlung mir etwa .lit> Hftlfte seines Gewichtes tn Waaaer raf-

zuuehmen. J)as in reinem Wasser eingequelltc Papier kam auf
einen Objekttrager, der in tier feucliten Kamnier stand. Dwtylis

keimte auf dicsem Substrat sehr gut, sell.st .lann. wenn das

Papier an der Luft austrocknete oder wenn es dureli einseitiges Ein-

tauchen in Wasser niassig feucht gehalten wurde. Da der (Jrauiinoon-

beginnt, so geniigen so kleine Wassermengen vollig zur Erziehmg
von Keimschlauchen. Schr lang werden diese olmeliin niclit, auch
wenn sie lange Zeit unter gleichen ausseren Bedingungen gehalten

werden, wie z. B. auf Limnanthemum.
Hiermit halte ich die aufgeworfene Frage fur erledigt und die

veriuutung. dass bei den Gramineen eine gewisse geringe Wasser-

fur erwiosen. Der weiteren Frage. ob sich andere Spezies anders

verhalten, konnte ich im Laufe des Sommers und Herbstes nor
wenig Zeit widmen, und Zeit braucbt man zu solchen I'nter-

^r individuellen DifFerenzen so wenig bedeuten. Am eingehendsten

*0*ierte ich noch Zea Mam. Der Pollen envies sieli sielirli.di

zeine SehlauHie auf. So d.irite der Mais ,

>n HANSGIRG beobachteten Phalark bildon,

nachdem sie Schlsiuclie entwiekelr batten.

f-i Snrahuu

Sehluss noeb einige ganz gelegentli(



wurde, beobachtete ich so zahlreiclm mid lauge Krimschliuiche wit-

bei keiuem Gras zuvor.

Ehe wir die Gramineen verlassen, sei noch darauf hingewiesen,

dass die Keimungsdauer ihres Pollens eine auffallend geringe ist.

Zwei Tage lang trocken aufbewahrter Maispollen keimte nur noch

inassig, drei oder vier Tage alter gar nicht mehr. Fur Dadylh habc

Pollen sicher keimungsunfiihig ist. Roggenpollon, der frilh morgens

gesammelt war, schien (bei Versuchen mit der Narbe) oft schon

am Nachmittag in seiner Keimf&higkeit beschrankt. Nach den

Beobachtungen MANGIN's (1886) findet sich eine ahnlich kurze Dauer

der Keimf&higkeit auch bei anderen Pflanzen.

Meine nachste Aufgabe sah ich darin, zu imtersuchen, ob auch

die Pollenkorner anderer Pflanzen ahnliche Anspruche macheti, wie

die der Gramineen. Ich dachte zunachst an Windbliitler, musste

mich aber durch eigene Yersucbe an Typha, Cannabis, Urtiea und

dann durch die Angaben von ELFVIXG, RltTINGHAUS, MOLISCH,

LlDFORS, HAXSGIRG, iiberzougen, dnss jodenfalls die grosse Mehiv.alil

dorselben teils in reiuem AYasser. tm'ls in Zuckerlosungen keimt.

.ie Sacbe nicht verfolgt, weil meine Zeit mit Untersuchungen

las Verhalten der Kompositen und Umbelliferen in Anspruc

lommen war. Wie schon fruher bemerkt, ist bei diesen g
>flanzenfamilien bisher eine Pollenkeimung auf kiinstlirhem Su

dent gelungen. Es musste also versucht werden, ob sie etwa

idio Anspruche machen, wie die Graser.

Fttr die Kompositen bemerkt LlDFORS, 'lass er die

.<d.ied,.nsr«M. KulrurHussiukriten ohm- Erfolg u*T nift habe.

trsten Venrache erjraben hid Vns^r rnn Knmnos

'r (lOpCt), Maltose (10 pCt.), Lavulose (1 pCt.), ^im
^

Asparagin (1 pCt)? pepsin (1 pCt .), Trypsin (1 p«.
LpCr.) -j- Fibrin. Dagegeu traten kurze, aber ganz ««*
chtendo Keimschluucdie auf. als Cmlanrea (Chnrt'M**)



55



514 L. JOST: Zur l'hy.sinlu-i, tl.-s Pollens.

die Keiinschlauelie der Graser nur eine geringe Lange erreicheu uiul

die der Kompositen noch viel kurzer bleiben, muss man schliesseu,

dass die Keimungsbedingungen und die Bedingungen fur das weitere

Wachstum keineswegs die gleichen sind, was ja audi schon anderwarts

(Pilze) konstatiert worden ist. Auf die AVachstumsbedingungen

der Pollenschlauche komme ich in einer weiteren Mitteilung zuruck.

Wi'im wir nun zum Schlusse den Versueh inachen, eine kurze

zusammenfasseude Darstellung der in der bisherigen Literatur und

in dieser Mitteilung beschriebenen Keimungsbedingungen der Polleu-

korner zu geben, so konnen wir drei Typen unterscheiden:

I. Die Pollenkorner brauchen zur Ki g 1 ct t al Wasser.

(Man vergleiche besonders LlDFORS 1896 und 1899 I.). Manche Zu-

siitze, vor allem Mineralsalze, vvirken nur hemmend. Eine besondere

Stellung innerhalb dieses Typus nehmen die Graser ein, die nach

den oben mitgeteilten Beobachtungen nur dann keimen, wenn sie

cine sehr beschrankte Wassermenge aufnehmen konnen.

II. Die Pollenkorner bedurfen zur Keimung ausser Wasser eiuer

sehr geringen Menge einer ganz bestimmten chemischen Substanz,

die in der Narbe entlialten ist. In einigen Fallen wirkt die

Uvulose (BURCK 1900), in anderen organisclie Sauren (MOLTHCU

Jine zu lebhafte Wasseraufi

Moglich ware ja, dass er

isch reizt, dass er die Scha

siert (LlDFORS 189G) oder

Literatur.

isterdam. Proceedings.)
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ELFVING (1879), Studicn uber die Pollenkorner der Angiospermen. (Jen

fiir Naturw. 18, N. F. 6)
HANSGIRG (1897), Beitriigo zur Biologic mid Morphologie des Pollens. (S:

der Kgl. Gesollsch. der Wiss. zu Prag, Math. -naturw. CI.)

KNY (1881), Sitzungsberichte des botanischen Wivins d.-r Provinz Branden

LlDFORS (189G), Zur Biologic des Pollens. Jahrb. fiir wiss. Botan. 29,
- (1899, I). Weir-re H.-itviige zur Biologic d- P<dl-ns. Ibid. 33, i'3i\

~ (181)9, II). Uber den Chemotropisnuis dor Pollenschliiuche. (Ber. der

Bot. Gesellsch. 17, 236.)

hoN<;<>, B. (I'M).",), llicerche sulle Cucurbitacee. (Reale Accad. dei Bincei,

Man.un .1880), Recherches sur le pollen. (Bull. soc. bot. de France 33

Mohl (1834), Beitriigo zur Anatomic und Physiologic, I. Bern.

Mm. is. ii (1893), Zur Physiologic des Pollens. (Sitzungsber. der Wiei

Math.-nat. CI. 102, I, 423.)

Pfeffer (1S97), Ptlanzenpbysiologie, I. Leipzig.

UiTTiMiiiAi-s (1887\ Uber die Widerstandsfahigkeit des Pollens gegc

Kinfliisse. Dissertation. Bonn.
St'iii.KihKN lsl'.r. Grundzuge der wisst'ii-diaftlirhen Botanik. ."..Anil..

BTRASBUBGEB (1884), Neuere Untersuchungen fiber den 1

— (18SG), Uber fremdartige Bestilubung. (Jahrb. fur wiss. Bot. 17.)

v AN TlECHK.M (lS(j (.l\ Recherches phyMnlngbiuos sur la vi'ir-tation libn

(Annales sc. nat. Bot., ser. .">, t. 12.^

74. Ewert: Ein Beitrag zur

Gloeosporium Ribis (Lib.) Mont, et



'rost von 11,5° C. eingewirkt hatte. Es ist daher anzunehmi

ie Sporen nicht allein den Winter uber lebensfabig bleiben,

ass die Wi.iterkalte sogar ihre Keimkraft erhoht.

Eine ausfuhrliche .Mirreilung iiber die Entwicklungsge

es Pilzes wird demnachst erfolgen.
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Einladung

Generalversammlung

Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Beschluss der 1905 in Meraii abgehaltenen Generalversamn

in Marburg in Hessen.

Die Mitglieder der Cesellschafr wer.ion hiermi

derselben die n.it h § I.» des Ke^l.M.ienN /.i erledi.uv

fagesordnuog, insbesondere die Walilen des IViisiden

V'Ttreters and der 15 Mitglieder drs Atisschusscs ;

kommen werden.

Saininelreferate liabni freimdlielist aiiiivnirldcr:

1. Herr Prof. Dr. F. KOHL (Marburg): Forts<

Gebiete der Chlorophyllforschung und der A
•2- Herr Dr. P. CLAUSSEN (Freiburg i. 15.): Uber



Uber die Abhaltung von Sitzungen am Mittwocli den 6. Juni

wird sich die Versammlung je nach der Zahl der zur Meldung ge-

langenden Vortrage am Tage dor eigontlichen Generalversammlung

schliissig machen.

Da die Beschaffuug von Wolmungen fur unsere Mitglieder wegen

der Pfingstzeit in Marburg auf Schwierigkeiten stossen durfte, hat

sich Herr Dr. MEISENHEIMER vom Zoologischen Institut (Ketzer-

bach ii8) in freundlicher Weise bereit erklart, Bestellungen von

Zimmern unter Beriicksichtigung bcsondoivi- Wfmsehe der Teil-

nehmer an der Versammlung entgegenzunehmen. Eh empfiehlt sich,

Herrn Dr. MEISENHEIMER moglichsr bald Bestellungen und Wunsche

bekannt zu geben. Ausser den (lurch Vormittelimg zu erlangenden

Privatzimmern werden folgende Gastkofe empfohlen:

Hotel Pfeiffer, Elisabethstrasse,

„ Hitter, Ketzerbach,

„ Kaiserhof, Bahnhofstrasse,

Balmhofshotel am Hauptbahnhof,

Hotel Freidhof, Universitiitsstrasse.

Prof. Dr. Carl MCller

Sekretar der Deutschcn Botanischei



Einladung.

des Vorstandes soil anllisslicb »

i September 1907) (

herausgegeben werden, deren Umfang vorlaufig auf etwa 20 Bogen

ebensoviele Tafeln veranschlagt ist. In diese Jubilaumsschrift si

nur grossere Arbeiteu von bleibendem Wert, keine vorliiufigen

teilungen, aufgenommen werden.

Wir laden demgemass unsere verehrten Fachgenossen, Mitgli

wie Nichtmitglieder der Gesellschaft, hierdnrch ergebenst ein,

Herstelhing einer der festlichen Veranlassunu' wurdigeii Jubiliu

schrift durch Einsendung von geeigneten Manuakripten beizutra

Als Schlusstermin fiir diese Einsendungen, welcbe an mispivn S.>kr

Herrn Prof. Dr. C. MULLEE, Bteglitz bei Berlin, Zimmerma
strasse 1"). zii adrcssiiTcn siiwl, wnrde der 1. Januar 1907 tVstges

t'ber Aufnahme oder Nichtaufnahine der eingegangenen Arbeiten

acheidet der Voratand.

I. A.:



Preisausschreiben.

schaftlicbe Arbeit fiber die Ricbtigkeit der von HANSGffiG vei

Lehre vom Pleomorphismus (Polymorphismus) der Algen

Preis betragt 1000 (eintausend) Mark, samt laufenden Zinsen vom 1. M**|

liMM) ab gerecbnet.

Die anonym einzureiehenden Bewerbungsscbriften mussen in

deutscber, englischer, franzosiscber oder italieniscber Sprache ver-

fasst, deutlich gesebrieben uml paginiert. mit eiuem Motto versehen

und von eineni vorsiegelten Uniscblag begleitet scin, der aussen das

Motto der Arbeit tragi und innen den Namen und Wobnort des Yer-

fassers entlnilt.

Die Frist fiir die Kinsend.mg der Uewerbuugsscbriften an die

Deutsche Piotiiuische (M'sellscliaf't in Berliji, zu Handen de* Sekrettw

Herrn Prof. Dr. Carl Mllller, Steglitz bei Berlin, Zimmermannstr. 15,

endet am 31. Dezember 1907. Das Krgebnis der Priifung und die

eventuelle Preisertei)im u- winl in diesen Hericliten beknnnt gemacht.



am 26. September 1905 in Meran abgehalteue

zweiundzwanzigste Generalversammlung

Deutschen Botanischen Gesellschaft.

Entsprechend der in Heft 6 des XXIII. Bandes dieser Berichte.

(8. 235—236) an die Mitglieder unserer Gesellschaft ergangenen Ein-

ladung fand die Generalversammlung am Dienstag den 26. September

1905, vormittags 9 Uhr, in der Knabenvorschule im Burghof zu

Meran in Anlehnung an die dort gleichzeitig tagende Versammlung

der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte statt. Es konnte

kaum erwartet werden, dass der Besuch der Generalversammlung in

Meran ein so reger sein wflrde, dass die ihr obliegenden, durch § 15

I' 1 * Ut^lements festgelegten Punkte der Tagesordnung, insbesondere

die vorgeschriebenen Wahleu, ihre Erledigung finden wiirden, ist

<locli Meran zwar als Kurort besonders reizvoll und fur arztliche

Kreise ein Anziehungspunkt, nicht aber ein Anlockungspunkt fur

unsere Mitglieder, welche erfahrungsgemass die Orte akademischer

Arbeit zu ihren Versammlungen vorziehen. Da die anberaumte

Goneralversammlung uberdies bis auf weiteres die letzte sein sollte,

welche in Yerbindung mit der „Naturforscherversammlung" ab-

gehalten werden soil, so lagen auch wohl hierin wie in der geo-

graphischen Lage des Yersammlungsortes weitere Griinde fur den

schwachen Besuch vor.



(2) Bericht die iiber zweiundzwanzigste Generalversammlung.

Der Generalversammlung wohnten nur 13 ordentliche Mitglieder

der Gesellschaft bei, namlich die Herren:

CORRENS-Leipzig, POTONIE- Berlin,

HABERLANDT-Graz, RlCHTER-Prag,

HEINRICHER- Innsbruck,
j

SCHWENDENER- Berlin,

KOHL- Marburg, SPERLICH-Innsbruck,

MOLISCH-Prag, TSCHERMAK-Wien,
MC'LLER (CARL) -Berlin, WAGNEE-Innsbruck,

MUTH-Oppenheim a. Rh.,
|

als Gaste die spater in unsere Gesellschaft aufgenommenen Herren:

LADURNER-Meran,
PORSCH-Wien,

und ausserdem Herr SANDER -Innsbruck.

Es musste also zunachst wieder die unerfreuliche Tatsache fest-

gestellt werden, dass die Wahlen des Prasidenten und seines Stell-

vertreters sowie der 15 Ausschussmitglieder wegen der Beschluss-

unfahigkeil der Vereammlung nicht von statten gehen konnten. Es

wurde mifchin wiederum — und das mag hier eingeschaltet werden —
eine schriftliche Wahl im Oktober eingeleitet, derei Li el n a

1. Dezember dahin festgestellt wurde, dass

Herr SCHWENDENER zum Prasidenten,

„ HABERLANDT zum Stellvertreter desselben

fiir das Jahr 190G wiedergewahlt worden sind. Man vergleiche

daruber den auf S. 479 dieses Bandes veroffontlichteu Wn h Iberirlit.

Nach den Satzungen der Gesellschaft bleiben die im Jahre 100-1

in Breslau fur das Jahr 1905 gewahlten Mitglieder des Ausschusses

auch fiir das Jahr 1906 im Amte. Der Ausschuss besteht also fiir

dieses Jahr weiterhin aus den Herren:

BUCHENAU-Bremen J

), PFITZER-Heidelberg,

CONWENTZ - Danzig, RADLKOFER - 31unchen,

DRUDE- Dresden, REINKE-Kiel,

STAHL-Jena,
GOEBEL-Miinchen,

HEGELMAIER-Tiibingon,
KIRCHNER - Hohenheim,
PAX -Breslau,

Der Gang der Verhaiidlungeii in Moran beschrfinkte sich dal

auf die l>ledigung der folgenden Punkte der Tagesordnung.
Zunachst begrtisste der Prasident, Herr SCHWENDENER, die



Bericht iiber die zweiuntlzwanzigste Generalversammlung.
(3)

schienenen Mitglieder und Gaste unter Hinweis daraaf, dass man ja
von dem Yersuche, die Generalversammlung in Zukimfr onabbfiBgig
von der Xaturforscherversammlung, zeitlich und ortlich von diescr

getrennt, abzubalten, ein besseres Ergebnis beziiglich der Beteiligun-
erwarte. In dem miindlich gegebenen Bericht fiber don Stand drr

Gesellschaft konnte mit Befriedigung darauf hingrwh'sen warden,
dass die Mitgliederzahl auf ihrer Hohe verbliel.cn ist und dass audi
•die Kassenverhaltnisse nichts zu wiinschen iibrig lassen. Ks werdo
freilicli der bereits genehmigte Yorstandsbeschluss, zunachst einen

Registerband fur die ersten 20 Bande unserer Berichte herauszugeben
und die Herausgabe einer Festschrift anlassli.di des -J.">jahrigen Be-
stehens der Gesellschaft die Finanzlage demnachst wesentlich andern,

ohne dass jedoch die Gesellschaft dadurch in Schwieriukeiten ge-

raten wird.

Sammelreferate standen nicht auf der Tagesordnung, da Refe-

renten sich nicht verpfiichten wollten, nach Merau zu koinmen.

•andererseits die in Aachen und Hamburg abgehaltenen General-

versammlungen es abgelehnt haben, Sammelreferate entgegenzunelnnen.

wenn nicht der Herr Referent selbst den Vortrag halt.

Die Rechnungsablage fiir das Jahr 1904, welche vom Schatz-

meister Herrn OTTO MC'LLER eingereicht und von zwei Mitgliedern

des Yorstandes ordnungsmassig gepruft und fiir richtig befunden

worden ist, wurde vom Sekretar Herrn CARL MOLLER vorgelegt und

zum Yortrag gebracht. Fine Erorterung schloss sich an den Bericht

nicht an. Auf Antrag wurde sodann dem Schatzmeister, Herrn OTTO
MC'LLER, Entlastung erteilt. (Yergleiche Anlage 1).

Die fiir die Generalversammlung falligen Nachrufe auf ver-

storbene Mitglieder waren zum grosseren Teil noch nicht eingelaufVn.

Herr SCHWENDENER berichtete daher miindlich in Kiirze uber den

Lebenslauf und die wissenschaftliche Bedeutung dor iin abgtdautVnen

Qeachaftsjahre verstorbenen Mitglieder. Herr CARL M0LLER gab

einen kurzen Auszug aus dem vorliegenden, von Herrn LnK>ENI-:K

eingelieferten Nachruf auf WlLHELM SCHWACKE.
Die Einlieferung der falligen Nachrufe ist zum gr«".sseren Teile

nachrraglich erfolgt, nachdem der Vorstand den 1. Miirz 1906 als
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Als wichtigster Punkt der Tagesordnung der Generalversamm-

lung lag die Beschlussfassung iiber Zeit und Ort der nachsten General-

versammlung vor.

Als Versammlungsorte wurden Jena, Greifswald, Eisenach und

Marburg i. H., als Zeitpunkt die Pfingstwoche in Vorschlag gebracht.

Uber diesen Zeitpunkt wurde schnell eine Einigung erzielt, es wurde

einstimmig „Pfmgsten" angenommen und die nahere Festsetzung des

Tages und der Stunde fur die Versammlung dem Prasidenten und dem

Yorstande in Berlin iiberlassen. Pur die Wahl des Ortes wurde es

ousschlaggebend, dass die Deutsche Zoologische Gesellscliafr zu

Pfingsten 1906 ihre Jahresversammlung in Marburg i. H. abhalt, und

es wurde insbesondere von Herrn HABERLANDT betont, dass ein

engerer, wenn auch zwangloser Anschluss an die uns nachststehende

(Jruppe von Xaturforschern am wunschenswertesten sei und eine

regere Teilnahme unst'ivr Mitglieder :ui der (ietieralvoisaminlung er-

warten lasse. Da auch Herr KOHL versprach, in den Kreisen seiner

Marburger Herren Amts- und Fachgenossen dahin wirken zu wollen,

dass die Versammlung gastliche Aufnahme und Forderung ihrer Ziele

finden werde, so wurde Marburg i. H. einstimmig zum nachsten Ver-

sammlungsorte gewahlt.

Die Generalversammlung wird nun, einem Vorstands-

beschlusse zufolge, am Dienstag, den 5. Juni 1906, vor-

mittags 10 Uhr, in Marburg i. H., im Horsaale des Botani-

schen Institutes der Universitat, stattfinden. Die Einladung

zum Besuche ist mit dem Heft 3 dieser Berichte fur das laufende

Jahr 1906 an alle Mitglieder ergangen. Sie erfolgt hiermit auch an

dieser Stelle.

Beziiglich der „Festschrift" ausserte Herr MOL1SCH einige Be-

denken wegen ihres Absatzes und moglicherweise nur geringen Ver-

breitung. Er empfahi, den Mitgliedern vielleicht nur ein „Festheft"

"lit kunstlerischem Schmuck zu iiben-eichen. Diesem Vorschlage

konnte nicht beigepflichtet werden, es muss vielmehr bei den friiher

gefassten Beschlussen des Vorstandes und der Generalversammlungen

sein Bewenden haben. Dementsprechend ist auch im Anschluss an

diesen Bericht eine Aufforderung zur Einsendung von Arbeiten (vgh

Anlage III) zum Abdruck gebracht, mit welcher zugleich ein Preis-

ausschreiben verknupft ist (vgl. Anlage IV). Aufforderung und Preis-

ausschreiben sind bereits mit der oben erwahnten Einladung zur

Generalversammlung als Beilage zu Heft 3 der Berichte fur das Jahr

1906 veroffentlicht worden.

Der kurze Bericht des Obmannes der Florenkommission (vgl.

Anlage II) wurde vom Sekretar zur Verlesung gebracht. Obmann
der Florenkommission ist zurzeit Herr GtlRKE; Mitglieder sind die

Herren Da LLATORRE, GRAEBNER, LlNDAU, LUERSSEN und SCHLNZ-
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denen es zusteht, Mitarbeiter fur die Berichterstattung zu gewinnen.

Es wird beabsichtigt, alle zwei Jahre einen Florenbericht in dem

zugebilligten Umfange von jahrlich funf Bogen zu veroffentlichen.

Es waren damit die Geschafte der Generalversammlung erschopft.

Es lagen jedoch noch zwei von unseren Mitgliedern ARTHUR MEYER

und ZACHARIAS eingesandte wissenschaftliche Mitteilungen vor, welche

dem Sekretar zur Berichterstattung in der Generalversammlung uber-

wiesen worden waren. Die erste Mitteilung betraf die Arbeit von

ARTHUR MEYER: „Uber Plasmoptyse der Bakterien", welche im

Oktoberheft (S. 349—357) dieses Bandes zura Abdruck gelangt ist.

Im Anschluss an das erbrachte Referat erhob sich erne Geschafts-

ordnungsdebatte, an welcher sich zunachst die Herren HABERLAXDT

und MOLISCH sowie der Sekretar beteiligten. Die erstgenannten

Herren halten es nicht fiir angezeigt, dass von der Generalversamm-

lung Berichte fiber eingesandte Arbeiten nicht anwesender \erfasser

entgegengenommen werden, wie man ja audi die Erstattung von

Sammelreferaten nur seitens der Herren zulasse, welche solche iiber-

nommen haben. Der Sekretar verwies demgegeniiber auf das in den

Monatssitzungen in Berlin seit Griindung der Gesellschaft iibliche

und durch § 20 des Reglements fur die Geschaftsfuhrung bedingte

Verfahren der Berichterstattung. Dementsprecheud sei audi der

Abschnitt h) in § 15 des Reglements fur die Geschafte der General-

versammlung angenommen und in Kraft, welcher lautet:

„In der Generalversammlung kommen .... zur Erledigung:

h) Die wissenschaftlichen Mitteilungen von Mitgliedern oder

anderen Gelehrten. Diese konnen mundlich gemacht oder schriftlich

eingereicht werden; im letzteren Palle gelangen sie durch die Schrift-

fiihrer, eventuell durch ein vom Autor bezeichnetes Mitglied der

Yersammlung zum Yortrag."

Es steht natiirlich jeder Generalversammlung zu. von dieser Be-

stimmung des Reglements abzuweichen, da es sich ja in dor >irht-

anerkennung dieser Bestimmung nicht urn eine Satzuiigsanderum:

handelt, vielmehr um eine geschaftliche Angelegenheit, welche ato

der Mitre der Yersammlung in Anregung gebracht Wird und wHcli.'

nach Absatz g) desselben Paragrapbeu des Reglements m den <-.-

MUTH ihre Meimingen geiiussert harr.Mi.di.> ,{,M
"

i

^

ht,,,

^
t

^^J
,

rJ^
eingesandte Arbeiten nicht in Abwesenhnt d.-s rita^ei* en _._>

nehmen zu wollen, dass vielmehr nur die Titel der eingelautenei]

Arbeiten bekannt gegeben werden sollen. Es steht " atur
||

vh ^^
Generalv
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von ZACHARIAS: „Uber Statolithen bei Chara" nur ibrem Titel nacb

angefiihrt werden. Sie wurde im Oktoberheft (S. 358-361) zuni

Abdruck gebracht.

Herr HABEBLANDT bespracb sodann einige Mangel in der

Reproduktion der Doppeltafel, welche in unseren Berichten fur 1905

als Tafel XI zn der Arbeit des Herrn VON GUTTENBERG erschienen

ist, und demonstrierte im Anschluss an die Sitzung, naehdem er

noch Mitteilungen iiber die Lichtperzeption durch die Oberhautzellen

von Selaginella gemacht hatte, die Linsenwirkung von Oberhautzellen,

auf deren Yorhandensein von ihm in fruheren Arbeiten und neuer-

dings von VON GUTTENBERG in der angefiibrten Arbeit hingewiesen

worden ist.

Der Schluss der Geschaftssitzunu' trat wenige Minuten vor

11 Uhr ein.

Aus den gemeinsam mit der Abteilung Botauik der Gesellschaft

Deutscher Katurforscher und Arzte abgehaltenen Sitzungen mag

folgendes berichtet werden.

Die erste Sitzung fand am Montag den 25. September nach-

mittags 3 Uhr statt. Sie wurde durch den Einfiihrenden Herrn

HEINRICHER mit einer Begrussung der Erschienenen eroffnet. Auf

Vorschlag des Einfuhrenden, dem die Anwesenden beistimmten. wurde

der Yorsitz Herrn SCHWENDENER iibertragen und sodann gleich die

wissenschaftliche Tatigkeit aufgenommen.

Zuerst sprach Herr RlCHTER-Prag iiber die Beeinflussung des

(reotropismus und des Heliotropismus durch Laboratoriumslutt; so-

dann sprach Herr PORSCH-Wien iiber .lie Phylogenie des Spalt-

offnungsapparates in Anlehnung an das von ihm iiber den Gegen-

stand veroffentlichte Buch. Als dritter Yortragender berichtete &***

TSCHERMAK-Wien iiber neuere Arbeiten und Ergebnisse beziiglich

des MENDEL'schen Gesetzes.

Eine zweite wissenschaftliche Sitzung fand am Dienstag den

"26. September nachmittags 3 Uhr unter dem Yorsitz des 1
lei in

HABERLANDT statt. Es trugen vor Herr SPERLICH-Innsbruck „tJbef

dieVerteilung der Eiweisskristalloide bei Euphrasia", Herr 1 1
EINBICB**

"" w.Mr.iv \(,rrrage mcht angemeldet wurden, bedurlte es k^
weiteren Sitzung. Es mag jedoch erwahnt werden, dass von zv

Mitgliedern unserer Gesellschaft Vortrage botanischen Inhalts

den „Allgemeinen Sitzungen" der tfaturforscherversammlung gehalt

wurden, welche fur unsere Fachgenossen von hohem Interesse war<
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Am Mittwoch den 27. September sprach Herr CORRENS „Uber Ver-

erbungsgesetze". Seinem Vortrage folgten die Ausfuhrungen der

Herren HEIDER -Innsbruck iiber „Vererbung und Chromosomen", und

HATSCHEK-Wien iiber die „Neue Theorie der Vererbung".

Am Freitag den 29. September sprach Herr MOLISCH-Prag

„Uber Licbtentwickelung in Pflanzen".

Schliesslich mag noch erwahnt werden, dass der grossere Teil

der Mitglieder der Abteilung Botanik am Donnerstag den 28. Sep-

tember einen anregenden Nachmittagsausflug nach floristisch be-

merkenswerten Standorten in der Kahe von Merau gegen das Schloss

Tirol hin unter Fiihrung des Herrn LADURNER und einiger Herren

vom ( Jruppeuverein zu Meran unternahmen.

Berlin, im April 1906.

S. SCHWENDENER, CARL MULLER,

z. Z. President. Schriftfiihrer.



hnungsablage des Jahres 1904.

Rechnungsablage des Jahres 1904.

Soil Haben

M Pf. M
|

Pf-

I. Beitrage -Konto.

Im Jahre 1903 vorauf gezahlte Beitrage im
Vortrage 227,50 ./#

Im Jahre 1904 eingezahlte Beitrtge 7454,62 _

592

62

7 6S2 12

Fur Rechnung 1904 gezahlte Beitrage:

69 Berliner a 20^ 1380,00 Jt
365 Auswartige a 15M ... . 5475,00 „
•3» Ausserordentliche a \§M . 200,00 „

Mehrzahlungen 34,G2 „

454 Mitglieder zahlten

Fiir Rechnung 1905ft vorauf gezahlte Beitrage
im Ubertrage

7682 12 7 682 12

II. Interessen- Konto.

Zinsen aus dem Depot und dem Konto-Korrent
der Darlehnskasse

III. tiewiun- Konto.

Unaufgeklarte Einzahlung 10,00 Jk
Gebruder Borntr/EGER zahlten

25 pCt. des Reingewinnes an
Band XXI ... . 278,60 „

r.u

IV. Berichte- Konto.

Band XXII, Jahrgang 1904:

590 + (142) + 2 = 734 Seiten Text; 25 Tafeln,M.ym Holz.scliiiitt..- nsw. Kntnommen 463
Kx..Mn,,lar« l.-.l lurMit-li,.,!,.,., s fiir El.r.-n-
mitgheder, 1 fur den Schriftfiilin-r 5 310

T. Kosten- Konto.

Porto fur Korrespondenzen usw
Porto fiir Versendung der Hefte
Spesen und Provisionen
Formulare usw. ... \

Honorare usw. ...
Institutsdiener '.'.'.'.

\

Tui.co
..



Rcehnuogtafcla

Soil Haben

JC ,,. M Pf,

VI. Kapital-Konto.

Am 1. Januar 1904 Vermogen ira Vortrage:

Fester Bestand 5000,00^
2 lebenslane:l. Mitglieder . Hoojm

,.

Flussiges Vermogen . . . lo<; ( ..l .

5 319

Z
II Interessen Konto 80

III. Gewinn-Konto

IV. Berichte-Konto

Am 31. Dezember 190-4 Vermogen im Ubertrage:
Fester Bestand o<hXhhi^
2 lebenslanjfl. Mitglieder . 000,00 „

Flussiges Vermo-cn . . .

5<>2o,12 _

17 571 W

Voranschlag fiir 1905.

(Durchschnitt der letzten drei Jahre).

Vortrag des Vermogens am 1. Januar .... 10620

6896

43

00

Zinsen.

Kosten

11023Vermogen am 31. Dezember 1905 im Ubertrage

18270 B 18270 42

Die Ehmahinen aus den Beitragen betragen 7089,0'J *0; «1m-

laufenden Ausgaben betragen 6951,34 Ji. Folglich sind an Beftrtgen

138,28 Jt mehr eingenommen als ausgegeben. Bei 454 zahlenden

Mitgliedern kommt auf jedes Mitglied 15,61 JC Beitrag Mid 15,81 J(
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Anlage II.

Bericht der Kommission fur die Flora von Deutschland.

Die Kommission fiir die Flora von Deutschland besteht zurzeit

aus den Herren VON DALLA TORRE, GRAEBNER, LlNDAU, LUERSSEN,

SCHIKZ und dem Unterzeichneten als Obmann. Die nachste Zu-

sammenstellung der Beobachtungen wird, im Anschluss an die im

20. Bande der Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft er-

schienene, die Jahre 1902—1903 umfassen und voraussichtlich im

Laufe des Jahres 1906 fertiggestellt sein; im allgemeinen soil sie m
derselben Weise wie die zuletzt erschienenen abgefasst, aber, dem

Beschlusse des Yorstandes entsprechend, moglichst kurz gehalteu

werden.

Die Durcharbeitung der auf die Phanerogamen bezuglichen

Literatur fur das ganze Gebiet hat Herr VON DALLA TORRE iiber-

nommen. Die Gefasskryptogamen wird Herr LUERSSEN, die Flechten

Herr ZAHLBRUCKNER, die Siisswasseralgen Herr LEMMERMANN, die

Pilze Herr LlNDAU bearbeiten. Fiir die noch ausstehenden Gruppen

der niederen Kryptogamen ist Hoffnung vorhanden, die Zusage ge-

eigneter Mitarbeiter in kurzerer Zeit zu erlangen.

M. (iURKE.

Einladung.

Laut Beschluss des Vorstandes soil anlasslieh des 25jahrigen

Jubilaums unserer Gesellschaft (im September 1907) eine Festschrift

herausgegeben werden, deren Umfang vorlaufig auf etwa 20 Bogen und

ebensoviele Tafeln veranschlagt ist. In diese Jubilaumsschrift sollen

nur grossere Arbeiten von bleibendem Wert, keine vorlaufigen Mit-

teilungen, aufgenommen werden.
Wir laden demgomiiss unsere verehrten Fachgenossen, Mitglieder

wie Nichtmitglieder der Gesellschaft, hierdurch ergebenst ein, zur

Herstellung einer der festlichen Yeranlassung wurdigen Jubilaums-

schrift durch Einsendung von geeigneten Manuskripten beizutragen-—
ermin fiir diese Einsendungen, welche an unseren SekretW,

3f. Dr. C ML'LLER, Steglitz bei Berlin, ZimmermaQn '



s trass e 15, zu adressieren sind, wurde der 1. J

Uber Aufnahme oder Nichtaufnahme der eingeg

scheidet der Yorstand.

Preisausschreiben.

Es wird eine grossere. womoglieh monographische, sti

sehaftliche Arbeit uber die Richtigkeit der von HANSGIRG

Lehre vom Pleomorphismus (Polymorphismus) der Algen

verlangt.

Der von einem ungenaunt sein wollendeu Botaniker ausgesetzte

Preis betragt 1000 (eintausend) Mark, samt laufenden Zinsen vom 1. MSrz

190(5 ab gerechnet.

Die anonym einzureichenden Bewerbungsscliriften miissen in

deutscher, englischer, franzosischer oder italieniseher Sprache ver-

fasst, deutlich geschrieben und paginiert, mit einem Motto versehen

und von einem versiegelten Umschlag begleitet sein, der aussen das

Motto der Arbeit triigt und innen den Namen und Wohnort des Yer-

fassers enthalt.

Die Frist fur die Einsendung der Bewerbungsschriften an die

Deutsche Botanische Gesellschaft in Berlin, zu Handen des Sekretars

Herrn Prof. Dr. Carl Mailer, Steglitz bei Berlin, Zimmermannstr. 15,

endet am 31. Dezember 1907. Das Ergebnis der Prttfung und die

eventuelle Preiserteilung wird in diesen Berichten bekannt gemacht.



Wilhelm Schwacke.

Von

TH. Loesener 1

)-

Karl August Wilhelm Schwacke wurde am 29. Juli 1848 in

Alfeld (Provinz Hannover) geboren. Seine Studienzeit verlebte er in

Gottingen und in Bonn, wo er sich dem Stadium der Naturwissen-

schaften widmete uud besonders audi mit Botanik sich beschaftigte.

1870 zog er in den Krieg und nahm u. a. teil an der Belagerung

von Paris. Xach dem Feldzuge wauderte er nach Brasilien aus

und wurde etwa zwei Jahre darauf am National-Museum in Rio de

Janeiro in der botanischen Abteilung als naturwissenschaftlicher

Forschungsreisender (Naturalista viajante) angestellt. Nachdem er

• Hose Stellung 18 Jahre lang inne gehabt hatte, wurde er im Mai

1891 als Professor an die Escuela de Pharmacia in Ouro Preto im

Staate Minas Geraes berufen und nacli kurzer Zeit zum Direktor

dieses Institutes erwahlt. Dieses Amt bekleidete er bis zu seinetn

Tode. Er erlag am 11. Dezember 1904 einem Gehirnleiden. Seit

1900 hatte er neben seiner wissenschaftliehen Stellung noch das

deutsche Yizekonsulat fur den Staat Minas zu verwalten gehabt.

SCHWACKE war verheiratet gewesen, und da seine Frau ihm be-

reits einige Jahre im Tode vorangegaugen war, so hinterlasst <t mm
drei noch nicht grossjahrige Kinder, eine fast erwachsene Tochter

und zwei Sohne als Waisen.

1) Es war dem Verfasser leider nicht moglich, ein auch m
!
M vmi SCHWACKE'b Lcben zu entwerfen. Die wenigen hi

gebenen tatsachlichen Angaben sind, soweit sie vor das Jahr 1890 rarftckw
den von Geheimrat I. I f.;;, N fiir I, -, r.i,,!. i-.nigsband der .Flora Brasiliensii

sammengestellten und im Erscheinen begriffenen „Vitae itineraque collectoro:
tamcorum etc.-. 8. 104—106, entnommen, fur deren Uberlassung ihm hier der
Dank ausgesprochen sei. Die spateren Mitteilungen stfitzen sich auf im Besit;
Verfassers befindliche briefliche Mitteilungen von SCHWACKE's Hand.
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Seiner wissenschaftlichen Tatigkeit war von vornherein der Weg
gewiesen durch seine Stellung als Xaturalista viajante, und so sah

er denn die Hauptaufgabe seines Lebens in der floristischen Er-

forschung seiner neuen Heimat. Er niachte zahlreiche Ausfiuge in

die nahere und weitere Umgegend von Eio und in die Staaten

S. Paulo, Parana, Sta. Catharina und besonders Minas Geraes, wo er

u. a. die Serra do Picu (1879) und die bislier iiberhaupt noch von

keinem Xaturforseher vor ihm betretene, fast ganzlich unbewohnte,
in ihrem Gipfel 2200 m hohe Serra de Caparao (1888 und 1890, das

erste Mai zusammen mit J. F. DE MOURA) besuchte. Wichtiger noch
als diese Reisen ist eine grossere Expedition, die er in den Jaliren

1877 bis 1878 zusammen mit CL. JOBERT in die nordlichen Staaten

Maranhao, Piauhy, Parti und Alto Amazonas unternalim und die ihn

den Amazonenstrom liinauffiihrte iiber Mantios hinaus bis zum Ober-

lauf des SolimGes, in die Nahe der Grenze von Peru. Den Staar Para

besuchte er dann 1882 noch einmal in Begleitung von L. NETTO.

Auf all diesen Reisen wurde botanisiert und gesammelt. Seine

Ausbeute musste er an das Museum in Rio abliefern, doch konnte

er naturlich von den einzelnen Nummern auch fur sein eigenes

Herbar sich Exemplare zuriickbehalten.

Nach seiner Ubersiedelung nach Ouro Preto und mit dem Be-

ginn seiner Lehrtiitigkeit an der dortigen pharmazeutischen Schule

konnte er naturlich hauptsiichlich nur noch die Ferienzeit zu bo-

tanischen Ausfiiigen benutzen, was er auch in ausgedehntestem Masse

tat. Ausser der naheren Umgebung von Ouro Preto wurden die

nieisten Gebirgszuge des Staates Minas von ihm botanisch erforscht.

Es verging wohl kein Jahr, ohne dass er nicht wenigstens eine dor

zahlreichen „Serren* dieses „Oreadengebietes" aufgesucht und durch

die gefundeuen Schatze seine Herbarsammlung vergrossert hatte. So

wurden viele neue Arten von ihm entdeckt, manche die vor ihm nur

einmal erst von RlEDEL oder SELLOW gesammelt waren, fand er

zum ersten Male wieder auf. Auch wusste er aus dem Kreise seiner

Freunde und Schiller einige, wie z. B. ARAUJO, SENA, SlLVErRA und

die beiden GOMES fur seine Zwecke zu interessieren. So sammelte

ARAUJO fur ihn am Rio Novo, SENA u. a. in der Serra do Cipo 1

).

Auch wahrend dieses zweiten Abschnittes seiner botanischen

Laufbahn niachte er im letzten Jahrzehnt einige Reisen, die ihn

iiber die Grenzen von Minas Geraes hinausfuhrten. So bestieg er

gelegentlich eines Aufenthaltes in Joinville (in Sta. Catharina) den

1) Es wurde hier zu writ fiihrei

SCHWACKE botanisch erforscht hat, mit Nam en aufzuzi

gaben hieruber moge man bei I. URBAN, Vitae itineraque

Schwacke, WlLHEL>r, in Martii Flora Brasiliensis

nachlesen.
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Pico de Jaragoa (1897), der bis dahin noch von keinem Botauiker

besucht war. In S. Paulo bereiste er die Serra de Cubatao (Jamiar

1901) und in Rio de Janeiro besuchte er im Marz desselben Jahres

die Serra de Montserrat.

Am meisten aber hat SCHWACKE fur die Erforschung der Flora

des Staates Minas getan. Jedenfalls hat er, abgesehen etwa von

GLAZIOU, von alien Sammlern dies Gebiet am intensivsten durch-

forscht.

Yerommtlicht hat SCHWACKE nur einige wenige kleinere Arbeiten.

Zu grusseren wissenschaftlichen Abhandlungen fehlte ihm einerscits

das Vergleichsmaterial und die notige Literatur, andererseits ent-

sprach es seinem lebhaften und auch wohl etwas unruhigen Wesen

Btttsehieden mehr, in der freien Natur umherzustreifen und zu

schauen, als daheim das Geschaute zu langen Manuskripten zu ver-

arbeiten. So beschrankte er sich mehr auf das Sammeln. Eine mit

P. TAUBERT zusammen geplante Publikatiou, in der seine Ausbeute

systematisch bearbeitet und die neuen Arten solcher Familien, die

nicht in den Handen von Monographen sich befanden, beschrieben

werden sollten, konnte durch TAUBERT's vorzeitigen Tod in der be-

absichtigten Weise nicht zur Ausfiihrung gebracht werden. Als die

wichtigsten von semen Yeroffentlichungen sind zu nennen die „Skizze

der Flora von Manaos", ferner die Schilderung des „Ausfiugs nadi

der Serra de Caparao" und endlich die „Plantas Xovas Mineiras",

eine Publikatiou, die er gewissermassen als Ersatz fiir die nut

TAUBERT geplante dann in Angriff nahm und worin ausser Be-

schreibungen neuer Gattungen und Arten auch Verzeichnisse aller im

Staate Minas vorkommenden Spezies einer Familie, sobald sie mono-

gpaphisch bearbeitet vorlag, gegeben wurden. Hiervon sind leider

nur zwei Lieferungen erschienen.

Yon den neuen Gattungen, die SCHWACKE aufgestellt hat, durfte

nur die Malpighiacee Mezia
, :
rite

u publiziert sein, niimlich von

NlEDE?sTZU in den „Pflauzenfamilien".

Auf Grund der von ihm gesammelten Pflanzen wurde manche

Art von den verschiedenen Monoficraphen als neu erkannt und nut

stomaceen-Gattung

isorer AVissenscliaft

I'lnfaiig an; Ihm finer Al.schar/.im- Her darin

dare ist die Zahl 15 000 eher zu niedrig geschatzt als zu hoch.

flinet die etwa ausserdem noch vorhandenen Dubletten. I );1

de schon oben bemerkt, die Hilfsmittel zur Bearbeitung seiner

•'u fehlt.-n, wandte er sich deshalb meistens an die verschiedenen

;raphen in Europa, denen er die eingesandten Exemplaro gegen
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Einsendung der Bestimmung iiberliess, nachdem Verhandlungen, die

zu dem Zweck eingeleitet waren, seine Ausbeute dauernd dem Ber-

liner Botanischen Museum zur Bearbeitung zu iiberweisen, von ihra

spater wieder abgebrochen worden waren. Dies hat nun zur Folge

gehabt, dass nur verhaltnismaflig wenige Gruppen, wie z. B. die

Acanthaceen, Aqnifoliaceen, Bromeliaceen, Eriocaulaceen, Lauraceen,

Malpighiaceen, Melastomaceen, Sapindaceen und die Fame seiner

Sammlung bislier bearbeitet warden und diese audi an keinem euro-

paischen offentlichen Institute einigermafien vollstandig vertreten

ist (audi das Berliner Museum besitzt kaum 10 pCt. der von ihm

gesammelten Pflanzen). Der weitaus grosste Teil seiner Ausbeute

harrt vielmehr noch als ungehobener Schatz in SCHWACKB's Privat-

herbar der Bearbeitung. Nur an A. GLAZIOU soil er eine etwas

vollstandigere Dublettenkollektion abgegeben haben. Im Interesse

der Wissenschaft ware es duller sehr wiinschenswert, dass ein euro-

paisches, womoglich deutsches, botanisches Institut dieses Herbar

erwiirbe.

Der Unstern, der iiber SCHWACKE's wissenscliaftlichen Unter-

nehmungen stand, hat ihn nun auch einen friihen Tod finden lassen,

der fur die Erforschung der siidbrasilianischen Flora einen lierben

Vcrlust bedeutet.

Terzeichnis von Schwacke's Schriften.

Bereitung des Curare-Pfeilgiftes bei den Tecuna-Indianern. — Jahrb. des Konigl.

Botan. Gartens Berlin. Vol. Ill, 1884, S. •2l'(»-2-_) :

1

..

Skizze der Flora von Manaos in Brasilia. — A. a. O., B. 224—233.

Additiones ad Floram Brasilianam. I. Rio de Janeiro 188f>. 4
(

. Mit 2 Tafehi

(Maytenus Mtilleri Schw. n. sp. und Myristica paradoxa Schw. n. sp.).

II. Mit 1 Tafel (Tetrast
;
,iii/ium En.iUri Schw. n. sp., nicht geseheD).

Eine neue Olacacee. — Engler's Bot. Jahrb. X, 1889, S. 291-29-2.

Eine brasilianische Gvnnera (Gunnera manicata Lind.). — A. a. 0., XII, 1890, Bei-

blatt 28, S. 1-3.
Ein Ausflug nach der Serra de Caparao nebst dem Versuche einer Vegetationsskizze

der dortigen Flora. — A. a. 0., S. 4-10.

Plantas Novas Mineiras. — Ouro Preto 1898. 4°. Fasciculo I: 10 Seiten mit

2 Tafeln; II: 1900, 42 Seiten mit 4 Tafeln.
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Eduard Tangl.

G. Haberlandt.

EDUARD TANGL wurde am 20. Marz 1848 zu Lemberg als Solm

eines Arztes geboren, (lessen Familie ursprimglich zu Wolfsberg in

Karnten ansassig war 1
). Der Yater, ein ausgezeichneter Kenner der

Flora Galiziens, weckte im Sohne schon fruhzeitig den Sinn fur die

Beobachtung der Natur, insbesondere der Pflanzenwelt. Nach Absol-

vierung des Gymnasiums in seiner Yaterstadt bezog TANGL daselbst

die Universitat, wo u. a GUSTAV ADOLF WEISS sein Lelirer war.

Im Jahre 1870 wurde er zum Doktor der Philosophie promoviert,

und schon im nachsten Jahre erfolgte seine Habilitierung als Privat-

dozent fur Anatomie und Physiologie der Pflanzen an der Lem-

berger Universitat. Eine Zeitlang war er dann an der landwirtsrhaft-

lichen Lehranstalt zu Dublany bei Lemberg tatig, und im Jahre 18 <o

wurde er als ausserordentlicher Professor der Botauik an die neu-

gegrim.fr' > Universitat Czernowitz berufen; im Jahre 1881 erfolgte

seine Ernennung zum ordentlichen Professor der Botanik und Pbar-

makognosie.

Fast 30 Jahre lang hat ED. TANGL an der Universitat Czerno-

witz gewirkt. Durch Begriindung des botanischen Institutes und die

Anlegung des botanischen Gartens hat er sich urn die Pflege der

wissenschaftlichen Botanik im fernsten Osten der osterreirhixheii

Moiiarchie ein dauerndes Yerdienst erworben. Als akademischer

Lelirer errang er sich die Liebe and Anh&nglichkeit seiner Sehuler;

sie riihmten die Eindringli.d.keit und Lebhaftigkeit seiner Lehre

auch dann noch, als schon andam-rnde Krankliclikeit an seinen

Krafteu zehrte. Dies war wohl auch die Hauptursache, weshalb

TANGL schon seit einer langen Eeihe von Jahren mit wissensehait-

litJsn Arbeiten nicht mehr hervorgetreten ist. In der Ausiibung der

Musik, der er seit seiner Kindheit Leidenschaftlich ergeben war —
schon in friihen Jahren komponierte er ein Requiem, das in der Leni-

berger Dominikanerkirche mit grossem Erfolge aufgefiihrt wurde —
land er aber bis an sein Lebensende das Gliick seines reichen Iunoii-

lebens. Am 9. Juli 1905 ist er plotzlieh. 57 Jahre air. gestorben.

ED. TANGL's wissenschaftliche Tiitigkeit isr keine unifaiigreiclie

gewesen, auch sind seine Arbeiten von sehr nindeiclieni Werte. An-

fanglich hemmte ilin augen^rheinlii h d. : Man-el einer methodised"'! 1

1) Die biographischen Daten verdanke ich Herrn Privatdozenten Dr. F K -
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Schuluiig, und selbst in seinen besten Arbeiten ist hin und wieder
das Undisziplinierte des Autodidaktentums nicht zu verkennen. Urn
so hoher ist es durum anzuschlagen, dass TANGL sich in semen Arbeiten
zu einer weitgehenden Selbstkritik und umsichtigen, oft sogar allzu

amsriindlichen Abwagung aller Moglichkeiten durchgerungen hat.

Seiner Darstellungsweise haftet meist etwas Schwerfalliges, wenig
Geordnetes an und v<r t icltd f ten, fcftnstlerischen Pormen-
sinn, der ihm als Musiker eigen war.

Die Erstlingsarbeit TANGL's: „Beitrag zur Kenntnis der Per-

forationen an Pflanzengefassen" (Sitzungsberichte der A\}iener Aka-
demie der Wissensch. 1871), der zwei Jahre spater ein zweiter Bei-

trag folgte, erhebt sich noch nicht iiber das Niveau einer fleissigen

Durchsehnittsdissertation. Dagegen hatte die nachste Arbeit leicbt

bedeutungavoll werden konnen. Im Jahre 1874 veroffentlichte nam-
lich TANGL in der Zeitschrift „Lotos" eine kurze Mitteilung: „Uber
eigentiimlich geformte Plasmakorper in den Epidermiszellen von
( ,'Jl»ripe</ium Calecolus L. mid das niikrodiemisrhe Verlialron des Zell-

saftes derselben Zellen". Ankniipfend an WlESNER's Beobachtungen
iiber die Chromatophoren von Neottia nidus avis beschreibt TANGL
analoge farblose Plasmakorper von spindolformigor I ;estalt

n+
,die in

"ler Mirte hiiufig eingeschniirt und dann liiskuitt'onnig sind. Jo ge-

hort TANGL nicht nur zu den Ersten, die Leukoplasteti iiberhaupt

ut'solu'ii und beschrieberi haben, er war vielmehr auch der Erste, der

Hire Zugehftrigkaii zura System der Chromatophoren richtig erkannt

hat. Da er sich aber nicht die Frage stellte, ob diese Gebilde eine

ftUgemeinere Yerbreitung besitzen, so teilte jene Betrachtung das

*<-hieks;il fiist aller derartiger Notizen: sie wurde alsbald wieder ver-

In den 1876 in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie

veroffentlichten 9BeitrageD zur Siikrochemie der Pflanzenzellen" be-

schaftigt sich TANGL mii dem Inhalt der Schlauchzellen in der Blatt-

epidermis von Sedum Telephium, der bei Behandlung mit Alkalien

eigenartige „Niederschlagsmembranen" liefert. Uber die cite

Beschaffenheit der lnoinbranogenen Substanz konnte nichts Sictieres

ennittelt werden.

In den Jahren 1877 und 1878 erschien in den Sitzungsberichten

der Akademie der Wisseusehat'ten zu Wien die ausfiihrliehe. mnt'ang-

reiche Arbeit iiber „Das Protoplasms der Brbse u
. Den Aus^-angs-

punkt bildete eine zufallige Beobachtung: das Ym-koinmen ein-

gekapselter und an die Zelhvnnd angekirteter Srarkekorner in d^n

K'fiiul.lurtern der Erbse, die infolge des Keiniun-sprozesses nahezu

V'dlstandig entleert waren. I in die Kntwickluugs-fxdiii'ht.' dieser

plasma der ruhenden, quellenden und keimenden Erbse einer hochst
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suisgedtdiiiten riit.M'-uchini- iiiitt'r/.i)u«'ii. Imiiicr wieder fragt man

sich, wenn man sich durch die weitschweifige Darstellung der Unter-

suchungsorgebnisse muhevoll durcharbeitet, wohiuaus der Yerfasser

eigentlich will; und trotz der Anerkennung des Scharfsinnes, die der

Autor dem Leser abnotigt, wenn er Hypothesen baut, empfindet

man stets aufs Neue die Unklarheit des Gedankenganges, welche

die Folge einer unpriizisen, verschwommenen Fragestellung ist. —
An tatsachlichen neuen Ergebnissen enthalt die Arbeit vor allem den

Naeltweis des Yorkommens eingekapselter Starkekorner. Die Sub-

stanz dor Cystenwande wird genau untersucht, ihr mikrochomische*

Yerhalten gepriift und der Nachweis erbracht, dass es sich nicht urn

einen celluloseahnlichen Korper, sondern ura ein stickstoffh.iltiuv-.

stark lichtbrechendes und erstarrendes Sekret des Proto)da>ma>

handelt. Erst zwei Jahrzelmte spater (1896) hat BUSCALIONI genau

dieselbe Erscheinung der Einkapselung von Starkekornern in der

Samenschale von Vicia narbonensis beschrieben, ohne TANGL's Beob-

achtung zu kennen. — Eine andere, damit im Zusammenhange

stehende Erscheinung besteht in dem Auftreten von Zellen in den

im Lichte keimenden Kotylen, die von derselben Sekretmasse, welche

die Kapselwande bildet, ganz ausgefullt werden. Man kann das Auf-

treten solcher „Yollzellen", wie TANGL sie nennt, auch kiinstlich

hervorrufen, indem man das Keimblatt durch einen Nadelstich ver-

letzt; in der Nahe der Wundflache treten bald jene sekreterfullten

Zellen auf, und auch in den benachbarten Intercellularraumen ist das

Sekret in Form von grosseren oder kleineren Belegen, von Hockern

und Warzchen an den Zellwanden zu beobachten; streckenweise

werden die Intercellularen sogar vollstandig verstopft. Mit Recht

erblickt TANGL darin eine Yernarbungserscheinung.

Im Jahre 1880 erschien in PRINGSHEIM's Jahrbiichern fur wissen-

schaftliche Botanik die Abhandlung: „Uber offene Kommunikationen

zwischen den Zellen des Endosperms einiger Samen", mit welcher

sich der bis dahin nur wenig bekannte Forscher mit einem Schlag*

einen Ehrenplatz in der Geschichte der Anatomie und Physiology

der Pflanzen gesiehert hat. Es ist hier nicht der Ort und wohl auch

uberfliissig, die Tragweite der Entdeckung der Plasmaverbindungen

oder Plasmodesmen, wie sie STRASBURGER genannt hat, fur die

Lehre von der Stott'wanderung und Reizleitung im I
, flanzeiik«'>n H>r

eingehemlrr zu en.rtern. Nur mit einigen Worten soil die Arbeit

selbst, die Art und Weise, wie TANGL seine Entdeckung machte un-l

welche Bedeutung er ihr zuschrieb, gekennzeichnet werden.
Indem TANGL in der Einleitung mitteilt, dass er „im Yerlaufe

von Untersuchungen iiber das Yerhalten der Cellulosemonibnmeii
gegen organische, in diesen durch mineralische Zusatzmittel fixier-

bare FarbstoftV (Alaunkarmin) zur Auffindun^ der Plasmaverbin-
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dungen im Endosperm von Strychnos nux vomica gelangt ist, kenn-

zeiclmet er dieselbe selbst als eine Zufallsentdeckung. Allein der

Weg. der zun'iekgelegt werden musste, urn die feine Querstreifung

der Zellwande in diluiertem Alkohol als den Ausdruck des Vor-

liandenseins zarter Plasmafiiden zu erkennen, welche die benach-

barten Plasmakorper miteinander verbinden, — dieser Weg wurde

von TANGL in methodisch einwandfreier, sicherer und zielbewusster

Weise zuriickgelegt. Mit vollstandiger Klarheit und Bestinmuh.it

konnte er demnach das Ergebnis seiner Untersuchungen am Schlusse

der Abhandlung mit den Worten ausdriicken, „dass die verdickten

ftembranen des Endosperms einiger Samen von einem System von

Verbindungskanalen durchzogen werden, durch welche eine offene

Kommunikation zwischen benachbarten Zellelementen und ein kon-

tinuierlieher Zusammenhang ihrer Protoplasmakorper hergestellt

TANGL hat in dieser Abhandlung auch schon die beiden Haupt-

typen der Plasmodesmen festgestellt: die Plasmafaden, welche, wie

im Endosperm von Strijchnos nux vomica, die ganze verdickte Zell-

wand durchsetzen, und jene Plasmodesmen, welche, wie im Endo-

sperm von Areca oleracea und Phoenix dactylifera, auf die Tupfel-

Bchliesshaute beschrankt sind. Er hat ferner darauf hingewiesen,

dass sie auch noch bei auderen Objekten aufgefunden werden durt'ten

und hinsichtlich ihrer physiologischen Bedeutung auf die wichtige

Rolle aufmerksam gemacht, die sie bei der Stoffwanderung bezw. bei

der Entleerung der Keservestoffbehalter zur Zeit der Keimung spielen

diirften.

Die Arbeit TANGL's iiber die Plasmaverbindungen muss auch

in formeller Hinsicht als seine beste bezeichnet werden. Alle Weit-

schweifigkeit wird vermieden, die Ausdrucksweise ist einfach und

pragnant, das Ziel steht dem Verfasser klar vor Augen.

Noch zweimal hat sich TANGL mit den Plasmaverbindungen be-

schaftigt und ihre Funktion zu ergriinden versucht. In der Abhand-

lung: *Zur Lehre von der Kontinuitat des Protoplasmas im Pflanzen-

gewebe" (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1884) weist er

zunachst das Vorhandensein von Plasmodesmen in den TfipiVlschlio><-

AUhnn ( ,'pa nach und besel.reibt dann die bis dahin unbekannten

1) Die in sachlicher und historischer Hhisichl

:

Ul| .j a. b' K«-l-'i;<TKlN, die den Anschein orweeken, als :

ih, ,

'.
| , N i |j |'r m i r Lntdeckung der Plasmodesmen, verdiei

in, n'.'.!:,,-, Il.Va.M.iu.,-. V. r,\. G I.KHU.INOER, Zur Berichtignng in Sachen .
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reizes von Zelle zu Zelle bringt TANGL „in kausale Beziehung zur

nachg^viesenen Kontinuitat der Protoplasmak5rper im Epidermis-

gewebe". Wahrend er so die Bedeutung der Plasinodesmen fur die

Keizleitung in einera bestimmten Einzelfalle nachzuweisen sucht,

hebt er in den „Studien iiber das Endosperm einiger Gramineen"

(Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 1885) ihre Bedeutung fui die

Stoffleitung hervor. Er zeigt zunachst, dass sowohl die Seiteiiwande,

wie auch die an die peripheren Starkezellen angrenzenden Innen-

wande der Kleber- oder Aleuronzellen von Secale cereale. Tritimm

vulgare usw. von Plasmaverbindungen durchsetzt werden. Da nun

die AuflSsung der StftrkekSrner wahrend der Keimung vom Scutellum

ausgehend zunachst in den an die Kleberzellen unmittelbar an-

grenzenden Endospermzellen beginnt und allmahlich in die Tiefe

fortschreitet, so folgert TANGL, dass die Kleberschicht einen „ferment-

leitenden Gewebemantel" vorstelle, welcher das vom Scutellum aus-

geschiedene diastatische Ferment aufnimmt, tangential fortleitet und

an die Starkezellen abgibt. „Dass hierbei den Verbindungsfaden,

mit denen die Scheidewande der Aleuronzellen ausgestattet sind

eine ganz eminente Bedeutung zukommen muss, ist eine naheliegende

Deutung des anatomischen Befundes."

Auch mit Kern- und Zellteilungsvorgangen hat sich TANGL be-

schiiftigt. Doch haben seine beiden Arbeiten: „Uber die Teilung

der Kerne in Spirogym-'AeMen* (Sitzungsberichte der Wiener Aka-

demie, 1882) und iiber „Die Kern- und Z.dlt«dlimgen bei der Bildung

des Pollens von flemerocatlis fulca L." (Denkschriften der Wiener

Akademie, 1882) keine wesentlich neue Tatsache autgedeckt.

Endlich ist auch noch die Abhandlung: ..Zur Morphologie der

Cyanophyceen" (Denkschriften der Wiener Akademie, 1883) zu er-

wahnen, in welcher der Verfasser eine oscillarienartige Cyanophycee

beschreibt, die er Plaxonema oscillans nennt. Sie soil sich durch

rein blaue, plattenformige Chromatophoren auszeichnen, die in dem

diffus blaugrfln gefarbten Plasma auftreten, doch nicht in alien Zellen

vorkommen. Offenbar sind diese „Chromatophoren u nichts anderes als

Phycocyankristalle gewesen. Die eigentumliche „ZoogloeabilduBg"»

die TANGL beschreibt, ist nach PALLA eine Absterbeerscheinung.

EDUARD TANGL war ein kenntnisn-ichrr. scharfsinnigrr. dabri

stets gewiaaenhafter und beseheidener Forscher, aber keine hervor-

rageude, scharf ausgepragte wissenschuMi.-he IWmlichkeit. Doch

ward ihm das seltene Gliick zuteil, dass er im Entwicklungsgange
der Wissenschaft zum Verkiinder einer grossen neuen Wahrheit aus-

ersehen wurde. Zur Ehre seines Andenkens muss gesagt werden,

dass er sich dieser grossten Auszeichnung, die einem Gelehrten und

Forscher widerfahren kann, stets wiirdig erwiesen hat.
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Johann Anton Schmidt.

Von

E. PFITZER.

JOHANN ANTON SCHMIDT wurde am 6. Mai 1823 in Hamburg
geboren. Seine Eltern gehorten alten Patrizierfamilien an und ge-

noss er mit seinen sieben Geschwistern eine frohe Jugendzeit in

reichen und behagliehen Verhaltnissen. Schon in fruher Kindheit

wandte sich sein Interesse der Pflanzenwelt seiner Heimat zu. „Die

Flora seiner Umgebung kennen zu lernen, schien wichtiger und an-

genehmer als alle Geniisse der Geselligkeit, welche die Vaterstadt

im reichsten Masse darzubieten imstande war; und unbekannt mit

den steifen, erkiinstelten Formen des sogenannten Welttones, welche

eine clem jugendlichen Alter angemessene, natiirliche Erziehung nicht

aufgedrangt hatte, wurden vielmehr die Freuden in dem engen Kreise

der Seinigen und in dem weiten Bereiche der Natur hinlanglicli ,u<-

funden 1
)." SCHMIDT'S Wunsch, Botanik zu studieren, um „seinen

Pflanzen ganz leben zu konnen und sie von einer anderen und

tieferen Seite kennen zu lernen 1
)", stiess zunachst auf Widerspruch

in seiner durchaus kaufmannischen Familie; nachdem aber ein Ver-

such, aus dem jungen Mann einen Gartner und Samenliandbu- zu

machen, felilgeschlagen war, durfte derselbe im Sommer 1848, schon

-."> Jahre alt, die Universitat beziehen. Seine botanischen Lehrer

waren G. W. BlSCHOFF in Heidelberg (Sommer 1848 bis Sommer

1849), BARTLING und GRISEBACH in (iottingen (Winter 1849 bis

Sommer 1850). Hier erhielt SCHMIDT im Herbst 1850 die philo-

sophische Doktorwttrde. Seine Dissertation
2
) behandelt die Ursaclien

der Pflanzenverbreitung und vergleicht die Vegetation der Alpen mit

derjenigen der norddeutschen Tiefebene. Aus dieser Arbeit, gelit

hervor, dass der Yerfasser schon damals sich tiichtige floristische

Kenntnisse erworben hatte, wozu verschiedene Reisen durch Nord-

und Siiddeutschland. Tirol and die Schweiz wesentlich beitrugen.

Der Wunsch, auch die I'flanzenwolt warmerer Gebiete zu sehen,

ftihrte SCHMIDT daun im .lanuar 1851 naeh den Cap -Yerdiscben

Pflanzen samnndte, sondern sich audi biMni'ihti'. die aUgerm-hnTon

Verhaltnisse nach Moglichkeit kennen zu lernen. 1S.V-' ersehien als

1) Vorrede zur Flora der Cap-Verdischen Inseln.

2) Beobachtungen iiber die Verbreitua oerogaraer Pflanzen

D|, ut>chlands und tier Hrhweiz. (iottingen, E. A. Hl'TH, i<" .
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Frucht dieser Reise ein Buch 1

), welches etwa je zur Halfte eine all-

gemeine Darstellung und eine floristische Aufzahlung enthalt; letztere

nennt 435 Gefasspflanzen und einige Moose und Thallophyten. Im

allgemeinen Teil sind wieder pflanzengeographische und phyto-

statistische Fragen mit Vorliebe behandelt.

Mit den ersten Druckbogen dieses Buches habilitierte sich

SCHMIDT im Januar 1852 als Privatdozent fur Botanik in Heidelberg.

Inwieweit es ihm gelang, neben BlSCHOFF zu einer erspriesslichen

l.elirtiitigkeit zu kommen, hat sich nicht ermitteln lassen; aber schon

im Herbst 1854 anderten sich durch des letzteren Tod die Verhalt-

nisse vollig. Da BlSCHOPF's Stelle lange Zeit nicht wieder besetzt

wurde, war SCHMIDT fast ein Jahrzehnt der Hauptvertreter seiner

Wissenschaft in Heidelberg — neben ihm lehrten noch die Privat-

dozenten Dr. VON HOLLE (1857-1861) und Dr. AHLES (1861—1863).

Die erste Ursache dieses ungewohnlichen Zustandes war, dass die

Fakultat die Berufung HUGO VON MOHL's wiinschte, wahrend der

Regierung die zur Gewinnung dieses hervorragenden Forschers nStigei)

Mittel nicht zu Gebote standen. Im November 1855 wurde SCHMIDT
zum ausserordentlichen Professor ernannt; bald darauf erhielt er auch

„in provisorischer Weise" die Direktion des botauischen Gartens.

Im Jahre 1857 erschien seine vortreffliche „Flora von Heidel-

berg" 2
), begriindet auf eifrige eigene Studien und zahlreiche Mit-

teilungen von BlSCHOFF und C. SCHIMPEE. Ferner bearbeitete

SCHMIDT fiir MARTIUS' Flora brasiliensis die Labiaten 3
) und Scro-

pliiiliu-iaceen
4
).

Im Juni 1858 gab das Ministerium der Fakultat zu erwagen, ob

das Provisorium nicht durch die Ernennung SCHMIDT's zum Ordi-

narius beendet werden solle. Die Fakultat erkannte gern dessen

tiichtige Leistungen als Systematiker und Lehrer an, aber bei dem

Cb.M-ewicht, welches gerade in dieser Zeit die Anatomie und Fhv-

siologie der Pflanzen erhalten hatten, wiinschte die Fakultat. das*

der kiinfdge Ordinarius sich auch in diesen Fachern als Schriftstrlh-r

bewahrt haben solle und wiederholte ihren Antrag, MOHL zu berufen.

So blieb zunachst wieder das Provisorium bestehen, nur bezog

1) Beihage zur Flora der Cap-Verdischen Inseln. Mit Berucksirhtiguni: allor

bis jetzt daselbst bekannten v, tizen. Heidelberg,

E. Mom;, i.s.V2, 357 S., 8°.

2) Flora von Heidelberg. Zum Gebrauch auf Exkursionen und zum Bestirring

der m der Umgegend von Heidelberg wildwa.-hs.-ndfi. und liiiuliir
kultivi.'rtfn

Phanerogamcn. Ik-iddberg. .1. c. ]>. M(inu< , Sm;,. :;;».', S, S-\

Fasc.XXI, Labiatae expos J. A. S. i" ! i.'i. ,,',.-, l'_ ., |
XIV-XXXVIH,

^',8>

Tab. XXXlX^VirlsG^^*
Scr°phularinae esPos "

J
'
A

"
SCHMIDT, p.

*£>-***>
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SCHMIDT vom Jahre 1859 an ein bescheidenes Gehalt. Im Jahre

1861 verheiratete er sich mit MINNA NC'RNBERG, der Tochter eines

Hamburger Schulvorstehers.

In demselben Jahre regte das Ministerium abermals die definitive

Besetzung der ordentlichen Professur an. Yon denselben Gesichts-

punkten wie 1858 geleitet, schlug did Kakulrar vor. entweder ROBERT
CASPARY, demnachst ANTON DE BARY als Ordinarius, oder aber

Julius Sachs, Johannes Hanstein, Ludwig Radlkofer als Extra-

ordinarily fiirAnatomie und Physiologie der Pfianzen zu horufon: sic

verwandte sich ferner dafi'ir. dass SCHMIDT jrdciifalls d'n- Dhvkrion

des botanischen Gartens belassen Werden aolle. Krst nacli zwei

Jahren wurde diese Angelegenlieit in ganz andoivr Wrisc enrschiodrn.

Es war ein harter Schlag fur SCHMIDT, dass im Juni 18(53, auch der

Fakultat unerwartet *), WlLHELM HOFMEISTER zura ordentlichen Pro-

fessor der Botanik und Direktor des botanischen Gartens ernannt

wurde. Schon im Juli suchte SCHMIDT seine Entlassung aus dem

badischen Staatsdienst nach, und im Herbst 1863 siedelte er mir seiner

jungen Frau nach Hamburg iilu>r. wo ihm in demselben Herbst eine

Tochter, das einzige Kind einer lanyvn. gliicklirlieii Khe, geboren

SCHMIDT'S Absicht, fur seine Heidelberger Zuhorer einen syste-

matiachen Leitfaden zu schreiben, kam nun in anderer Form zur

Ausfuhrung: 1865 erschien sein Buch fiber die natiirlichen Pflanzen-

familien 2
), eine sehr klare und zweckmassige Darstellung, welche

bewies, dass er das Gesamtgebiet der Systematik der Blutenj»Haiizt'U

in hohem Masse beherrschte.

In Hamburg lebte SCHMIDT, der sich stets durch grosse Zurfick-

haltung ausgezeichnet hatte, als stiller Privatgelehrter und verkehrte

namentlich in strong kirchlichen Ereisen. Zahlreiche Reiseu, auf

denen or oifrig Prlanzen sammolte, brachten in dieses ruhige Dasein

einige Abwechslung. Im Jahre 1869 bearbeitete er noch fur WAR-
MIX^ ..Symbolae" die von diesem aus Zentralbrasilbm mitgehrachten

l.;ibiattMi und Scrophulariaceen 3
); seitdem hat er meines Wissens

nichts mehr veroffentlicht. SCHMIDT's Absicht. cine Teratologie zu

1) Vergl. Pi'iT/Kii, Wi
Heidelberg, 1903, II, S. -2r>.

Leitfaden zum Gebrauch b.i V

Stuttgart, SCIIWKI/.KKBVKT. l.S")ii, •"..") 1 S., 8".

3) Symbolae ad floram Brasiliae australis co

Partacola II. Labiatae, Scrophularinae auct. J.

d. Naturhist. Foren. Tome I. Kj. benbavn, 1870
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Bezug haben werden. Jedenfalls beschaftigte er sich viel mit dem

Sammeln und Beschreiben von Monstrositaten.

Heidelberg hat er mehrmals wieder aufgesucht und den sich

immer mehr lichtenden Kreis seiner ehemaligen Kollegen besucht;

auch an dem Universitatsjubilaum 1886 nahm er teil. Im Jahre 1893

feierte er, noch sehr riistig, mit den Seinigen den 70. Geburtstag

am Vierwaldstatter See und freute sich, nach 50 Jahren die Frflhlings-

flora der Yoralpen wiederzusehen.

Im Frahjahr 1902 traf ihn ein Schlaganfall, er lag wochenlang

bewusstlos und blieb seitdem leidend. Im Marz 1904 verlor er die

Gattin, welche ihn hingebend gepflegt hatte. Er zog dann nach

Elberfeld, wo seine einzige Tochter verheiratet war, und ist hier am

21. Januar 1905 im 83. Lebensjahre sanft entschlafen.

SCHMIDT'S grosses Herbarium ist in den Besitz des Botanischen

Museums in Hamburg iibergegangen, seine Bibliothek kam nach Kiet

Ich habe noch die angenehme Pflicht, an dieser Stelle Frau

Pastor BORNHAK in Elberfeld fiir ihre gutigen Mitteilungen aus dem

Leben ihres Yaters, ferner Herrn Prof. ZACHAEIAS in Hamburg fur

freundliche Hilfe verbindlichst zu danken.

Otto Wunsche
1

).

In der Fruhe des 6. Januar 1905 verstarb in Zwickau nach kurzei

Leiden an den Folgen einer Gehirnblutung Herr Oberlehrer Profess*

Dr. FBIEDEICH OTTO WUNSCHE im 64. Lebensjahre. Schon im Jahi

1903 war WUNSCHE kranklich geworden, so dass er am 1. Oktob<

einen Urlaub nehmen musste, und als auch spaterhin die ehemalii;

Rustigkeit nicht wiederkehrte, war er genotigt, das L.diramt a:

Gymnasium ganzlich aufzu-eb«»n und si.-h in den Ituhestaiul ve

si'tzen zu lassrn. In dent Wrstorbmmn v.-rlor Saclis.-n rinen l><

Wi xsriiK, von Herrn IinUKKT Hki

tUichen Beilage der .Leipz

m ..Natur und Sclmle"
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wahrton Kenner tier heimatlichen Flora und Deutschland einen seiner

hervorragendateii Floristen. Durch seine weitverbreiteten praktischen

Biicher regte er zur selbstandigen Beobachtung und Bestimmung an, die

• lurch Anwendung der analytischen Methode vielfach erleichtert made.
Viele wurden mit der von ihm streng befolgteu Methode vertraut und
aus einoni I'llanzenliobhaber ist wohl nicht selten ein eifriger Forsoher

erstanden, dessen Ergebnisse in pflauzengeographischer Hinsicht

von Wert sein konnten. Mehrere seiner Yeroffentlichungen haben

auch noch eine wesentliche Bedeutung fur die Heimatskunde von

Sachsen, insofern sie Xachweise von dem Yorkommen bemerkens-

werter oder sehr seltener Pflanzeii enthalten, die als Naturdenknuiler

FRIEDRICH OTTO WUNSCHE wurde am 19. Mara 1839 im Dorfe

Milkel bei Bautzen geboren. wo sein Vater als Kunstgartner auf dem
~iaf'li<li F[Nt;iEl>Er/si-lien Kittergute tatig war. Seine Jugendjahre

brachte WUNSCHE zunachst an seinem Geburtsorte und spiiter in

Konigswartha zu, wohin die Fltern iibersiodolten, urn eine eigene

<b"trtnerei zu begrunden. Der Aufenthalt auf dem Lan.le sowie der

Beruf des Yaters mogen schon friihzeitig auf den Knaben eingvwirkt

und eine Neigung zur Betrachtung der Xatur. insbosoiidere der

Pflanzen und Tiere, eingeflosst haben. Da er Begahung zeigte und

in der Sehule gute Fortschritte machte, beschlossen seine Fltern ihm

eine bessere Bildung zuteil werden zu lassen und wahlten den Lehrer-

beruf. dem der aufgeweokte Knabe sich widmen sollte. Im Alter von

H Jahren wurde er auf die Priiparandenanstalt geschickt und he-

suchte von 1855—1859 das Lehrerseminar in Bautzen. w«. ihn ganz

besonders der von KUFFAXY erteilte natunvissensehaftliche Unterriclit

anregte. Xach der Lehrerpriifun-- t-rhielt WTxsi'HE IS.")!) eine provi-

s<»rixdie Iiesehaftigung in Beruhach bei Kamenz. die nicht von langvr

Dauer war. Beieits lSt'.O erliielt er eine Anstellung an der I. Burger-
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Wahrend seiner Lehrtatigkeit fiihlte er schon langat den Mangel

eines zur Einffihrung in die Kenntnis der einheimischeii Pflanzen

geeigneten Buches, da die vorhandenen Werke teils unvollstaiidig,

teils ganzlich veraltet waren. Er hatte bereits eine Fiille eigeuer

Beobachtungen angestellt und gedachte dieselben bei der Ausarbeitung

einer Exkursionsflora fiir das Kouigreich Sachsen zu verwerten. Da

das Buch als ein Leitfaden auf Exkursionen dienen sollte, durfte es

nur Diagnosen enthalten, die kurz und leicht zu iiberblicken waren.

Das konnte nur durch Anwendung der analytisrhen oder diagnostischen

Methode erreicht werden, die in WCNSCHE ihren eifrigsten Anliiinger

gefunden hat. Yon nun ab begann fiir WCNSCHE eine reiche schrift-

stellerische Tatigkeit. Die Exkursionsflora war dem Geheimrat

Dr. THEODOR VOGEL in Dresden gewidmet und erschien 1869 in

dem bekannten Yerlage von B. G. TEUBNER (TH. HOFFMANN) in

Leipzig. Das Buchlein fand eine gute Aufnahme seitens des Pubh-

kums, zumal audi das Ministcrium es zur Anschaffnng den hoheren

Lehranstalten empfohlen hatte. Es erfuhr rnehrere Auflagen, in

denen WCNSCHE stets dem neuesten Standpunkte der Forschung ge-

recht zu werden suchte. Die 9. Auflage erschien noch vor dem Ab-

leben des Verfassers im Jahre 1904 unter dem neuen, bereits in der

S.Auflage gebrauchten Titel, „Die Pflanzen des Konigreichs Sachttltf.

Schon 1871 hatte WCNSCHE auch die hoheren Kryptogamen seiner

Heimat bearbeitet. Unter dem Titel: „Filices Saxonicae. Die Getass-

kryptogamen des Konigreichs Sachsen und der angreii/.emlon Lander*

erschien 1871 von ihm eine Arbeit, die er der philosophisclieii

Fakiilriit der Iniversitaf F^eipzig eiureirhfe, mn die Dokrorwiirde z "

erlangen. Die Fakulti'tt verlieh sie ihm nach ehiem Kxamen. ubgleicli

er — was damals noch zulassig war — auf keiner Universitat Btuai«*>

hatte. Yon der erwalmTeii Schrift erschien 1878 noch eine 2. Aui-

lage. Der gunstige Erfolg der Exkursionsflora fur das Kouigreich

Sachsen ermutigte den Yerfasser zur Erweiterung des Werkes. Er

bearbeitete nun samtliche hoheren Pflanzen Deutschlands nach der

von ihm beliebten und folgerichtig durchgefuhrten analytischen M'"

thode und gab das Buch 1871 ebenfalls bei TEUBNER herans unrer

dem Titel: ^Schulflora von Deutschland", da das Buch in erster IJeiJ 1 '
1

den Aufangern das Fiestimmen erleichtern sollte und das weire Gehiet

von der Nord- und Ostsee bis zu den Alpen umfasste. Sehr zu-

tretf'end tiussert sieh WCnjjCIIH im Yorwort zur 1. Auf lage dieses

Buches: „Welchen Zweck man audi mit >\nu Srudium der Uotaiiik

verbinden mag, immer wird die riditige Keimtnis der IMlanzenarteii

i
jeder nutzbaren

wendung der letzteren bleibem- Dieses Wort sollten diejenigei

herzigen, die ein erfolgreiches Studium der Botanik auch ohne die

erwahnte Kenntnis betreiben zu konnen -lauben Die Schulflora
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fand einen noch viel grosseren Anklang als die Exkursionsflora. Fur
die Giite des Werkes spricht u. a. der Umstand, dass es eine Uber-
setzung in das Hollandische erfahren hat. In der 7. Auflage J 897

erweiterte der Yerfasser den Umfang desselben durch Berucksicliti-uni:

aller im deutschen Florengebiete vOrkommenden Farn- and Bliiten-

pflanzen, begrenzte die Familien und Gattungen im Sinne der ENGLER-
PRANTL'schen Pflanzenfamilien und ersetzte den bisherigen Titel

durch den passenderen Ausdruck: „Die IMl;niz-ii Drurx'hlands". Eine

8. Auflage mit wesentliehen Yerbesserungen rrscliion VM)\.

Unermiidlich war WCNSCHE bemiiht, die Flora der Umgebung
seines Wolmortes auf vielen Exkursionen toils unter Ijcgleitung von

SchtHern, teile in Gesellschaft von Freunden, zu erforschen. Im
Osterprogramm des Zwieuauer Gymnasiums veroffentlichte er 1874:

„Yorarbeiten zu einer Flora von Zwickau". Hierzu sowie „Beitrage

zur Kenntnis der Flora von Sachsen" erschienen 1874, 1875, 1880,

1888, 1889 und 1891 in den Jahresberichten des Vereins fur Xatur-

kunde in Zwickau. Als eine Erganzuug der Schulflora von Deutsch-

land und der Exkursionsflora fiir das Konigreich Sachsen uab

WCNSCHE 1876 „Die Kryptogamen Deutschlands" und zwar die

hoheren Kryptogamen heraus. Es wurden dariu die Moose und Go-

fassbundelkryptogamen berucksichtigt, die eine leichte Bestimmung

mit Hilfe einer Lupe und meist ohne Mikroskop ermogliehon.

Schon Mitte der 70er Jahre hatte AVl'NSCHE sein Augeninerk

audi auf die bisher vielfach vernarhlassigten niederen Kryptogamen

gerichtet. Kr hatte inzwischen die Pilze in Bearbeitung genommen,

"ach der analytischen Methodo behandelt und verotn-ntliclite l,s77 ein

'>->2 Oktavseiten umfassendes Werk: „Die Pilze, eine Anleitung zur

WrNSCHE hatte dariu eine klare UbersiehtKe M „ tnis derselben". W

die imwichtigen ausgesch

sich im Bestimmen dicso

waclnse iiben und dem Kc

Leitfaden dienen. Auch
makroskopischen M. rkmal
skopi

turd..]

kinsi,

schen Charakte

rlich waren. 1 ';'- :
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Das genannte Werk erschien, wie das meiste, was WCNSCHE ver-

dffentlichte, 1879 im Verlage von B. G. TEUBNER (TH. HOFFMANN).

Ferner war WCNSCHE im Auftrage der Hofbuchhandlung THIENE-

MANN in Gera Mitarbeiter an der gemeinniitzigen Naturgeschiehte

yon LENZ. Aus seiner Feder stammt der 5. Band dieses Werkes,

der 1887 erschien und das Mineralreich umfasst. Des weiteren gab

er im Auftrage der bekannten PAREY'schen Verlagsbuchhandlung in

Berlin 1882 eine dritte, vollig umgearbeitete Auflage von SCHMIDLIN's

„Anleitung zura Botanisieren" heraus. WCNSCHE hatte aus dem un-

handlichen Buch einen bequemen Oktavband geschaffen, den Text

den neueren Forschungen sowie der analytischen Methode ent-

spreehend abgeandert und durchweg neue Abbildungen beigegeben.

Bereits 1875 hatte WCNSCHE in Aussicht gestellt, ein Buch iiber die

niederen Kryptogamen zu liefern. Er verm o elite sein Yersprechen

indessen, wohl infolge anderweitiger Arbeiten und der sehr zerstreutea

Literatur iiber diesen Gegenstand, erst Ende der 80 er Jahre einzu-

losen. Bis dahin gab es, abgesehen von einigen veralteten oder un-

vollsriindigeii ?er8ffentlieliungen, kein fur Exkursionen geeignetes

Buch, in dem die niederen Kryptogamen in Kttrze und Ubersicht-

lichkeit Berucksichtigung gefunden hatten. Vor alien Dingen fehlte

es an einem Werke, in welchem diese nicht minder beachtenswertefl

und vielfach auch in praktischer Hinsicht sehr wichtigen Pflanzen

nach der analytischen Methode iibersichtlich bearbeitet worden waren.

Diesem Mangel suchte WCNSCHE durch Herausgabe seiner ..Schul-

flora, 1. Teil: Die niederen Pflanzen", die im bekannten Verlage

188!) erschien, abzuhelfen, und seine Zcit-fiiussen konnteii ihm tiir

das auf Exkursionen sehr nutzliche Buch nur dankbar sein. Es fand

die weiteste Verbreitung und war trotz des bescheiden klingenden

Titels auch in akademisch-naturwissenschaftlichen Kreisen recht be-

liebt. Eine 2. Auflage, die er bereits in Vorbereitung genomnieii

hatte, sollte er nicht mehr erleben, doch hat er daffir Sorge getragWT,

dass sie in seinem Sinne erfolgen wird. Den zweiten Teil der

„Schulflora" sollten die hoheren Pflanzen bilden, indessen zog

WCNSCHE 1897 fur dieses Buch den kurzeren und passenderen Titel:

„Die Pflanzen Deutschlands" vor.

Mit gleich gfmstigem Krfolge bcarheitcte WfXSCHE auch die Cie-

birgsprlanzen. Kin ltervorragend praktisches Ibichlein. .,I>io Alpt'"-

pflanzen" betitelt, erschien im ^rnannten Yerlaire. IS'.),'} in erster n"'1
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TEUBNER J 903 in 4. Auflage erschienen, ferner „Die verbreitetsten

Kafer Deutschlands" aus dem Jahre 1895 and „Die verbreitetsten

Pilze Deutschlands" 1896 ebenfalls im TEUBNER'schen Verlage. Die

erstaunliche Arbeitskraft mid schriftstellerische Leistnogsf&higkeit

WtJNSCHE's war damit aber noch keineswegs erschopft. Mit beson-

derer Beriicksichtigung des padagogischen Gesichtspunktes vorfassie

er fur die Hand des Lehrers bestimnite Hefte, die im Yerlage der

Gebriider THOST (R. BRAUNINGER) in Zwickau vor einem Jahrzehnt

erschienen unter dem Titel: „Der riaturkundliclio Dnterricht in Dar-

bietungen und Ubungen fiir Lehrer an Volksschulen and hrdieren

Lehranstalten". Es wurden in vier Heften die Fame, wovon jetzt

die 4. Auflage vorliegt, ferner die Laubmoose (in zwei Auflagen),

Graser und Pilze in methodischer Weise berticksichtigt. In den

Jahresberichten des Vereins fur Naturkunde in Zwickau veroffent-

lichte WUNSCHE die beiden Vortrage: „Gothe als Xaturfreund und

Xaturforscher" (1894) und „Blicke auf die Entwicklung der Xatur-

wissenschaften" (1902), aus denen hervorgeht, dass er audi allgemein-

verstfuidliche naturwissenscliaftliclie Fragen in geeigneter Weise zu

behandeln vermochte. Sein Vorhaben, ein Werk iiber die Zier-

pflanzen Deutschlands herauszugelien. koimte er ni.ht mehr ausfflhren.

Viele Jahre gehorte WCNSCHE dem Verein fiir Xaturkunde in

Zwickau an, dessen Zwecke er seit 1886 als Vorsitzender in hervor-

ragender Weise forderte, so dass der genannte Verein ihn 1902 zu

seinem Ehrenmitgliede und 1903 zum Ehrenvorsitzenden ernannte.

Die natarwieseasehaftliche Gesellschaft „Isis" in Dresden ehrte ihn

dureh Krnennung zu ihrem korrespondierenden Mitgliede und der

D«utechen Botanischen Gesellschaft gehorte er seit ihrer Begriindimg

bis zu seinem Tode als ordentliehes Mitglied an. Im Verein mit

ASCHERSON lieferte er von 1884—1886 als Mitglied der erweiterten

lv«.niniission fur die Flora von Deutschland Keferate iiber die neuen

Pnanzenfunde des obersaehsisehen Gebietes. (Er borichtete speziell fiir

das Konigreich Sachsen, einschliesslich der ostlieh von der WeisM-n

Elster und Weida gelegeuen preussischen, altenburgisohen, weima-

risehen und reussischen Gebiete).

Von sonstigen Auszeichnungeu mag erwahnt werden. dass

Wnschh 1^91 den Professortitel erhielt; ;iusserdeni wurde ihni 1899

'las Iiitt.-rkreuz I. Klasse vom Albrechtsorden verliehen.

WTssCHE besass eine weit iiber das Durehsehnittsmass reiehende

Arbeitskraft mid Sehartenshist, die ihn nie rasten liessen. Kr war ein

Naturforscher, auf den das Wort ..nunquam otiosus" in vollem I in-

fringe zutrifft. Der Botanik fuhrte er viele Freimde und Kurderer

zu, und das Andenken an ihn wird dureh jeden Friihling in dank-

baren Herzen von neuem wachgerufen werden.



Federico Delpino.

Von

0. Penzig.

Am 14. Mai 1905 starb in Neapel nach kurzer Krankheit, im

Alter von noch nicht 72 Jahren, FEDERICO DELPINO, welcher unserer

Geselischaft lange als korrespondierendes Mitglied, und seit 1898 als

Ehrenmitglied angehorte.

FEDERICO DELPINO war am 17. Dezember 1833 ill der kleinen

Stadt Chiavari geboren, wo sein Yater, ENRICO DELPINO, ein ge-

achteter Advokat war. Yon seiner ersten Jugendzeit ist wenig zu

bemerken: er verlebte sie im elterlichen Hause, als zartes, oft krfink-

liches Kind. Er selber erziihlte, dass er die Zeit vom vierten bis

siebenten Jahre wegen seiner Kranklichkeit fast immer in der freien

Luft, im kleinen Garten des Yaterhauses zubrachte; und wie er schon

damals gerade in der Einsamkeit dieser Umgebung seinen Zeit-

vertreib darin fand, die Gewohnheiten der Ameisen, Bienen, Wespen

und anderer Insekten zu beobachten und zu studieren. — Seine

Schulbildung erliielt er spater in dem von Priestern geleiteten

Seminar in Chiavari, wo neben den zum Priesterberuf bestimmten

Knaben auch auswartige Sehiiler an dem Gymnasialkursus teilnehmen

konnten; und seine gediegene Kenntnis der klassischen Sprachen.

die ihm spater sehr zugute kam, sowie seine Yertrautheit mit den

Philosophen des Altertums, die in vielen seiner spateren Schriften

duivhklingt, ist dem Einrlusse jener Schule zuzuschreiben. Erst

spater erlernte er die zum Studium der modernen Wissenschaft un-

entbehrlichen fremden Sprachen.

Im Jahre 1849 bezog er die Universitat Genua als Student der

Mathematik und jSTaturwissenschaften-, er musste aber nach ganz

kurzer Zeit die Studien daselbst aufgeben, um moglichst bald eine

selbet&ndige Stellung einzunehmen. Er trat deshalb in den Beamten-

dienst als Angestellter am Finanzministerium und blieb in dieser

Stellung bis zum Jahre 1867.

Er selber erzahlt, dass jene Jahre die traurigsten seines -an/en

Lebens gewesen seien. Die monotone und geisttotende BeschaftigW*
in einem Zollbureau konnte in der Tat fiir einen fur NaturstadiW*

begeisterten Jiingling gar wenig befriedigend sein: er musste die

Xaclite zum Studium seiner Lieblingswissenschaft, die kurzen Musse-

stunden des Tages zu Exkursionen benutzen, verzweifelnd, dasa er

seine beste Lebenszeit (vom 19. bis zum 34. Jahre) auf diese Weise

unniitz und fern von wissenschaftlicher Tatigkeit zu verbringen ge-
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zwungen war. Er sammelte freilich in der Zwischenzeit, so gut er

konnte, Beobachtungen auf dem Gebiete, das ihn so machtig anzog;

und im Jahre 1865 erschien sein erster kurzer Aufsatz iiber den Be-
fruchtungsapparat der Asclepiadeen. Die Scharfe der Beobaehtmiu
und Genialitat derDeutung, welche sich in der Erstlingsarbeit kuixl

gab, erregte die Aufmerksamkeit der Fachgenossen; und im Jahre 18(57

bot Prof. PARLATORE, der bekannte Direktor des Botanischeu Gartens

und Museums in Florenz, dem jungen DELPINO die Assistentenstelle

an dem dortigen Institute an. DELPINO gab mit raschem Ents<;hlii»

seine Beamtenkarriere auf und nahm voller Freude und Begeisterung

die ihm angebotene Stellung an: kam er doch dadurch in das wahre

Zentrum der botanischen Studien in Italien, wo er. von ungewohn-

lichem Reichtum an wertvollen Materialien und Literatur uiuucImmi.

die anregende Gesellschaft PARLATORE's und seiner Schiiler ge-

niessen konnte.

Mit fieberhaftem Eifer, um das Yersaumte der vergangenen Jahre

nachzuholen, warf sich DELPINO jetzt auf die Ordnung und Aus-

arbeitung seiner Beobachtungen und Ideen; und in rascher Folge er-

schienen die Arbeiten iiber Bhitenbiologie, welclie seinen Xaincii

bald in der ganzen gelehrten Welt bekannt machten: die Aufsatze

..Sugli apparecchi della fecondazione nelle piante antocarpee"

(Florenz 1867), die „Pensieri sulle Biologia Yegetale", „Osservazioni

e considerazioni sulla dicogamia nel Regno Yegetale", und eine ein-

gehende kritische Besprechung der gerade damals erschienenen Arbeit

Fr. HlLDEBRAND's „Uber die Geschlechtsverteilung bei den

Pflanzen" usw. —
Diese bedeutenden Werke brachten den jungen Yerfasser s<»-

gleich in rege Korrespondenz mit den bedeutendsten Naturforschern

seiner Zeit — unter anderen mit CHARLES DARWIN, welcher bis zu

seinem Lebensende in freundlichem Yerkehr mit DELPINO blieb und

dessen Studien und Bestrebungen selir hoch schatzte.

Im Jahre 1871 nahm DELPINO einen Ruf als Lehrer der Natur-

wissenschaften an der Hoheren Forstschule in Yallombrosa an; und

auch der Aufenthalt in jener herrlichen Gegead, inmitten wsgedelint.-r

l-'iclir.Miwaldungen auf dem toskanischen Appennin, war fur ihn

ausserordentlich wertvoll, um seine blutenbiologischen Beobachtungen

immer weiter auszudelmen.

Im Jahre 1873 beabsichtigte er eine grossere Forschungsivise zu

unternehmen, um die Flora der Tropen aus eigener Anschauung

kennen zu lernen. Er schiffte sich auf der Fregatte „Garibaldr

ein, welche eine Reise um die Erde zu machen bestimmt war: doch

sah er sich leider durch Krankheit gezwungen, schou in Rio de

Janeiro das Schiff zn verlassen und nach kurzem Aufenthalt in Rio

wieder direkt nach Italien zuriickzukehren. Er hatte jedoch audi in
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der kurzen Zeit seines Yerweilens in Kio Gelegenheit, viele inter-

essante Beobachtungen in der dort so iippig entwickelten Pflanzen-

welt zu mac-hen, und erinnerte sich spater noch gerne daran — frei-

lich mit lebhaftem Bedauern, dass es ihm nicht erlaubt gewesen sei,

mehr von seiner damaligen Reise zu profitieren.

Zahlreiche Originalaufsatze aus jener Zeit und die nicht minder

inteivssanten kritischen Besprechungen, welche DELPINO iiber die

wichtigere botanische Literatur in dem jahrlich erscheinenden „An-

nuario Scientifico ed Industrial" in Mailand herausgab, machten

seinen Namen in immer weiteren Kreisen bekannt; und im Jahre

1875 wurde er unter zahlreichen Mitbewerbern gewahlt, den Lehr-

stuhl der Botanik an der Universitiit Genua, welcher durch die Yer-

setzung des Prof. Br. DE XOTARIS nach Rom frei geworden war,

zu besetzen. Er blieb in Genua, als Professor und Direktor des

Botanischen Gartens, bis zum Jahre 1884, in welehem er um seine

Versetzung an die Universitiit Bologna einkam. Das ungfinstige

Klima Bolognas jedoch saute seinem zarten Organismus nicht zu;

und im Jahre 1894 siedelte er an den Botanischen Garten in Neapel

iiber, wo er bis zu seinen letzten Tagen in unermudlicher Tatigkeit

seine Studien fortsetzte und als akademischer Lehrer wirkte, und

wo noch vor kurzem, am 17. Dezember 1903, sein siebzigjahriger

Geburtstag von seiten der Universitat und mit Beteiligung der Bo-

Die unten gegebene Aufzahlung der Schriften, welche Y. DEL-

innfasst 117 Arbeiten. welche. kann man wohl sagen, alio ohne Aus-

nahme den Stempel seines Genius tra-en.

Er ist, wie allgemein anerkannt wird, als Begrunder der Pflanzen-

biologie anzusehen, die er schon von seinen ersten Arbeiten an als

selbstandige Wissenschaft von der Morphologic Physiologie und

Systematik der Pllanzen getrennt wissen wollte. Er drang darauf

schon 1867, in seinen „Pensieri Bulla Biologia Yegetale", und defi-

nierte in spateren Arbeiten, besonders in den „Fondamenti di Bio-

logia Yegetale" genau den Umfang und die einzelnen Zweige der

neiien Wissenschaft.

Besonders auf dem Gebiete der Bliitenbiologie sind seine Schriften

geradezu bahnbrechend gewesen und bilden. zu-leich mit deneii von

Ch. Darwin, Hildebrand, der Gebruder Neumann und FRITZ

MCLLER und FR. LUDWIG, die Basis aller Arbeit auf diesein Ge-

biete der Naturforschung. Die von ihm ein-uffihrte, durch moist

sehr glucklich gewahlte Ausdriicke prazisierte Einteilung der <<<?-

wachse in biologische Gruppen nach der Art Hirer Bestaubung un «

die von ihm erfundenen Kunstausdrucke fiir die einzelnen Ersonei-

nungen sind allgemein anerkannt und gebraucht, und seine minutiosen
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unci gewissenhaften Beobachtungen konnen in der Tat als Modell in

ihrer Art dienen.

Aber seine Bedeutuug fur die Biologie der Pflanzen beschrankt
sich keineswegs auf das Gebiet der Bestaubung der Blumeu. In vielen

anderen Zweigen derselben Wissenschaft noch hat sich DELPINO als

Pfadfinder gezeigt und die erste Anregung gegeben. So hat or zum
ersten Male klar die Beziehungen aufgefasst, welche zwischen vielen

IMlanzen und den Ameisen existieren; und indem er nachwies, dass

die Produktion von ..exrranujuialen Nektarien" eine ungemein weit

im Pflanzenroicli verbreitete Erscheinung sei, gab er zu gleicher Zeit

die glfieklielie und j.'tzt allgernein anrrkannte Krklaruug uber die

Bedeutuug und d<-n Zweck dioser so vielfaeli missgedeuteten Organe
als Mitre 1 zur Anloekung von schiitzenden Insekten. Seine klassi-

schen Studien fiber die Ameisenpflanzen („Studi sulla t'unzione inir-

inecotila nel Regno Vegetalo") bilden die Grundlage fur alle die

neuereii Arbeiten ftbei myrmekophile und Ameisen beherbergende

Pflanzen.

Der Biologie gehoren fernerhin an seine Arbeiten uber die

karnivoren Schlauchpflanzen, sowie die iibor Heterokarpie und Hete-

romerokarpie. fiber Yiviparismus. fiber die Yerbivitung der Samen und

Fruchte, fiber Synibiose zwischen Algen und hoheren Pflanzen, und

andere niehr: und in jedrm dieser Arguniente wusste er. ausser der

l><Teiehorimg unserer Kenntnisse inir neuer Beobachtungen, wieder

neue ( iesiehtspunkre und Auslegungen zu linden, welelie mit einem

Schlage den ( iesiehtskreis der Wissenschat'r erweiterten und zu neuen

Studien auf dem von ihm gewiesenen Wege anregten.

Aber auch auf anderen Gebieten der Botanik hat DELPINO sich

grosse Verdienste erworben: besonders in der Morphologie der Pflanzen.

Unter seinen diesbeziiglichen Arbeiten ist die hervorragendste das

1884 erschienene grosse Werk „La Teoria generale sulla Fillotassi",

in welcher die so komplizierte Frage der Anordnung der Blatter von

neuen Gesichtspunkten aus behandelt ist. DELPINO setzt darin aus-

einander, dass die Achse der Kormophyten nur ein Phyllo-Sympodium

durch Yerwachsung der Blattbasen (Phyllopodien) entstanden ist; und

wie alle die verschiedenen, auch die kompliziertesten Blattstellungs-

formeln sich aus der ursprunglich einfachen, quiucuncialen Zu-

sammenstellung der Blattprimordien herleiten lassen. Yiele wert-

volle Betrachtungen iiber die Blattspaltungen, bezuglich der Uber-

gftnge einer Blattstellung in die andere, sowie andere morpholo-

gische Bernerkungen sind in diesera inhaltsreichen Werke ein-

geschlossen , welchem lange nicht die Aufmerksamkeit geschenkt

worden ist, die es verdient. — Eine andere nicht minder interessante,

aber vielleicht weniger gluekliche Theorie DELPINO's ist in den

niorphologischen Schriften uber die „Pseudanthie u ausgesprochen.

Ber. der deutschen bot. Geaellsch. XXI II.
(3)
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Von der eigentfimliehen, blutenahnlichen Struktur des Euphorbin-

Cyathium ausgehend, glaubte DELPINO in den Bliiten zahlreicher,

den Euphorbiaceen mehr oder weniger nahe verwandter Familien

einen analogen Aufbau der Bliiten annehmen zu miisseii und beweisen

zu konnen. Er ging soweit, die Angiospermen darnacli in zwei

grosse Gruppen, „Euanthae" und „Pseudanthae", mit „monozentrisehen

(einfachen) un<l „polysentri8chen tt (aus der Kontraktion und Meta-

morphose von Infloreszeuzen entstandenen) Bliiten einzuteilen. Diese

Anschauungsweise hat keinen Anklang gefunden: aber es ist inter-

essant und lehrreich zu sehen, mit welcher Scharfe der Argumen-

tation DELPINO gewisse Eigenheiten in der Struktur seiner „pseu-

danthen" Familien zugunsten seiner Theorie zu deuten verstaml;

und aus seinen darauf bezuglichen Schriften ist manche Anregung

zu schopfen.

Sehr auregend sind audi seine „Pensieri sulla metamorfosi ed

idiomorfosi presso le piante vascolari", seine Studien iiber die Ent-

stehung der gefullten Bliiten, fiber die Ursache des Zygomorphismus

der Blumen und fiber den morphologischen Wert der ovulatragenden

Schuppe der Koniferen. Die neueren Morphologen neigen jetzt meist

seiner genialen Losung dieser so viel umstrittenen Frage zu.

Die biologisehen und morphologischenUntersuchungen aber ftihrten

DELPINO noch auf andere Gebiete der Pflanzenforschung. Nachdem

festgestellt, dass der Wechsel in der Umgebung (Standort, allgemeine

aussere Yerhaltnisse, Beziehungen zu anderen Lebewesen) den grossten

Einfluss auf die Ausbildung neuer Organe (Lliomorphose) oder die

Umbildung von ursprunglich zu anderen Fnnktionen he.stimniten

Organen (Metamorphose) im Pflanzenreich hat, war es natiirlich, dass

gerade DELPINO die biologisehen Faktoren in erste Linie bezfiglich

der Differentiation der verschiedenen Pflanzenformen und deren Ver-

breitung auf der Erdoberflache stellen musste. Seine in sechs

Abschnitten erschienenen „Applicazioni di nuovi criterii sulla classi-

fieazione delle piante", welche von der Anwendung der biologi*ch©fl

Betrachtungsweise auf die Systematik handeln. sind wieder ein Beweis

von seiner genialen Auffassung aller Probleme und seiner zu seltener

Vollkommenheit ausgebildeten Intuition: die darin gegebenen Winke

sind in den neuesten Keformen des Pflanzensystems schon von mehr

als einem Forscher mit Glfick und Geschick henutzt worden. ^ on

gleichem Werte sind die von DELPINO verfassten Aufsatze i*g

Pflanzengeographie und Okologie, besonders die „Appunti di Geografia

Botanica", das „Studio comparativo sulla Flora Arctiea ed Antarctic

und die „Studi di Geografia botanica secohdo un nuovo indirizzo",

welehe die hervorragende Bedeutung der biologisehen Faktoren f«r

die jetzige Verbreitung der Pflanzen ins gebuhrende Licht stellen-

Die Neigung zu philosophischen Studien, welche DELPINO aus
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seineni Unterricht im Seminar mit sich brachte, und die fast uberall
schon in seinen botanischen Schriften kenntlich ist, trieb ihn spiitor

auch zu Betrachtungen iiber allgemeinere Fragen und Prinzipien des

menscbliclien Wissens; und in mehreren Schriften („I1 Materialismo

nella Scienza", 1880; „Le Spiritualisme dans la Science", 1883; und
besonders in der zur Eroffnung des Universitatsjahres 1888 in Bologna
gehaltenen Rede „Sul passato, presente ed avvenire della Psicologia")

betonte er, im lebhaften Gegensatz zu dem in der letzten Halfte des

vorigen Jahrhunderts vorherrschenden Materialismus, seine ausge-

sprochon dualistischen Anschauungen.

Es mag hier noch, als Erganzung zu dem Charakterbilde DELPINO's,

zugofugt werden, dass er viel Sinn und Yerstandnis fur Musik hatte,

welche er auch selber mit vieler Liebe kultivierte. Sie hat ihm oft

in schweren Zeiten und in den schlaflosen Xachten, die er h&nfig

wegen Atembeschwerden ausserhalb des Bettes zubringen musste,

Trost und Genuss gebracht.

Er hatte, aus seiner Heirat mit einer Kousine aus Chiavari, mehrere

Kinder, und lebte nur ganz fiir seine Familie and die Wissenschaft

Auf ausseren Schein and Ehrenbezengungen gab er herzlich wenig.

wie denn sein ganzes Auftreten und seine Lebensweise ausserst ein-

fach und bescheiden waren.

erfullt, wusste er mit Fmergie seine Cberzeugungen zu vortreten und

lebhaft zu vorteidigen. wo es etwa ndtig war.

rzeichuis der Schriften F. Delpino's.

>n Prof. A. TERRACCIANO zusammengestellt.)
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Leo Errera.

Alit Bildnis.

E. DE WlLDEMAX

ERRERA, ordentlicher Professor der Botauik an dor Uni

in Briissel mid ordentliches Mitglied der Konigl. belgische

; der Wissensehafren, ist am 1. August I HO.") \\ahrend eine

inals Kcsultate seiner Unt<

tember 1858 in Laeken

Pebensjahren eine spe/.i

Kr genoss seine erst,' Hildnng am Athenaeum von Briissel. w
'•r unter Lcitung- von Professor LoUIS PlRE Naturwissensehafte

stndierte. Spiiter horte er die Yorlesungen der Fakultiit der Wisse.i

Peitung des verstorbenen Professors ,J. K. BuMMEK Botanik.

Briissel, dem wolilbekan.uen Khodologen FRAXUUS CRKl'LW began;
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wo er die Yorlesungen von DE BARY horte und in dem botanischen

Laboratorium arbeitete. In Strassburg besuchte er auch die Yor-

lesungen von HOPPE - SEYLER, und in dem Laboratorium dieses

Chemikers hat or den Grund zu verschiedenen seiner Arbeiten

gelegt.

Im Jahre 1882 finden wir LEO ERRERA in Wiirzburg, wo er im

Sommersemester bei Prof. SACHS sich eingehend mit der Physiologie

der Pflanzen beschaftigt.

Es sind sicher die Yorlesungen dieses Meisters der Wissenschaft,

die den grossten Einfluss auf ERRERA's wissenschaftliches Leben

ausgeiibt haben, und er ist in den Yorlesungen von DE BARY und

SACHS und in den Laboratorien von Strassburg und Wiirzburg zu

vielen seiner spateren Arbeiten angeregt worden.

Yon Strassburg und Wiirzburg kelirte ERRERA naeh Brussel

zuriick mit einer botanischen Arbeit, welclie er bei der Universitat

in Brussel als Dissertation fur den Docteur agrege einreichte.

Diese Arbeit, betitelt: L'Bpiplagme des Ascomycetes et le Glyco-

gene des vegetaux" (Epiplasma der Schlauchpilze und das Glykogen

der Pflanzen) ist 1882 veroffentlicht. Hier wurde zum ersten Male

nachgewiesen, dass Glykogen, das bis dahin nur im Tierreich und bei

den Myxomyceten gefunden worden war, sich auch in Pflanzen findet.

Speziell ffir die Ascomyceten konnte ERRERA feststellen, dass dieses

Kohlenhydrat fur diese Pflanzen die Bedeutung eines Reservestoffes

b.-sitzt und dass es nicht in dem Chlorophyll, sondern in dem Proto-

plasm;! gebildet wird. ERRERA zeigte in dieser Studie zum ersten

Male, dass man mikrochemisch das Glykogen auch in sehr kleiner

Menge erkennen kann.

Diese mikrochemischen Reaktionen haben ERRERA angeregt,

dm mikrochemische Reaktion auch auf verschiedene andere Sioffe

auszudehnen, und so ist er zu einer Reihe wichtiger Arbeiten ge-

kommen, fiber welche wir spater referieren wollen.

Diese erste Arbeit fiber Glykogen war der Ausgangspunkt vieler

neuen Untersuchungen von ERRERA und seinen Schfilern. Es genugt one

hier, den Namen des verstorbenen GEORGE CLAUTRIAU, des Sebfllet*

und Freundes von ERRERA, zu erwahnen, welcher fiber das Glykogen

ein grosses Werk publiziert hat. das miter der Loitung von KRRERA
und in seinem Laboratorium ausgeffihrt worden ist. In den nach-

gelassenen Papieren von Prof. Leo ERRERA haben sich noch ver-

schiedene Notizen fiber Glykogen gefunden, und einige dieser wared

vollstandig geeignet ffir die Publikation; Prof. J. BiASSABT konnte

unter dem Titel: „Glykogen und Paraglykogen bei den Pflanzen"

diese Notizen veroffentlichen, und diesen Untersuchungen war eine

Liste von verschiedenen Organismen beigeffigt, in welchen Glykogen

und Paraglykogen von ERRERA nachgewiesen werden konnten.
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An diese Arbeiteu schliesst sich, wie wir »d>en schon gesai:t

haben, die grosse Reihe mikrochemischer Arbeiteu fiber die Lokali-

sation der Alkaloide bei den Pflanzen an.

Das erste Werk fiber die Frage, in Gemeinschaft mit

G. CLAUTRIAU und Dr. MAISTRIAU publiziert, behandelte die Loka-

Veratrum, Solarium und Strychnos. Diesen ersten Studion folgten

viele andere Arbeiteu, die wir hier nicht alio erwahnen konnen.

Aber es muss doch einer kleinen Noti/ gedaeht werden. welche ERRERA
in den Berichten der belgischen „Societe de Microscopie" veroffent-

lichte, in der er zum ersten Male zeigte, wie man unter dem

Mikroskop durch die Mikrochemie Alkaloide und Proteide unter-

scheiden kann, zwei Gruppen von Korpern, welcbe unter l/mstamlen

dieselben chemischen Reaktionen geben konnen.

In dem Laboratorium, welches ERRERA 1884 unter dem Nam en

„Laboratoire d'Anatomie et de Physiologie vegetales" griindete und

dann unter dem Namen „Institut botanique" weiter ffihrte, wurden

unter seiner Leitung viele Untersuchungen angestellt fiber Alkaloide,

und mehrere seiner Schfiler haben in der Richtung, welche durch

ihn vorgezeichnet war, neue Untersuchungen ausgeffihrt. Es genugt

uns, dem Namen von CLAUTRIAU hinzuzuffigen die von DE DROOG,

DEWEVRE, MOLLE, VANDERLINDEN, welche Mitteilungen fiber die

Frage publiziert haben.

Ein Punkt in den Yorlesungen von Prof. Sachs hat sne/.ieil

Errera's Aufmerksamkeit auf sich gelenkt: es ist das Prinzip der

rechtwinkeligen Schneidmng der Seheidewiinde der Zellen. die lhren

Grund tindet in der geometrischen Form der achroinatischen Korper,

in welchen die Scheidewand gebihlet wird.

Die Membranen tierischer oder pflanzlicher Zellen stehen, wenn

sie gebildet werden, unter denselben Bedingungen wie Flfissigkeits-

lamellen, und ERRERA sagte, sich auf die Arbeiten des Physikers

PLATEAU sttitzend: „Im Augenblick ihrer Bildung strebt eiue Zell-

membran danach, die Form anzunehmen, welche eine gewichtsh»e

Flfissigkeitslamelle unter denselben Bedingungen annehmen wfirde."

Dieses Prinzip von bedeutender Wichtigkeit wird von ERRERA

wiederholt dargelegt. und er kommt in versehiedenen kleinen Xotizen

darauf zuriick.
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Stunden, welche wir zusammen verbracht haben, urn diese Unter-

suchungen zu fordern. Die erste Xotiz lilier diese Frage veroffent-

lichte er im Bulletin de la Societe beige de Mieroscopie unter dem

Titel: „Sur une condition fondamentale dVtjuilibre des cellules

vivantes". In den „Coraptes rendus" der Pariser Akademie derWissen-

schaften, sowie auch in den Berichten der Deutsclien botanischen

Gesellschaft wurden diese Prinzipien behandelt. In dem Tageblatt

der Versammlung deutscher Naturforscher mid Arzte kam ERRERA

auf den (iegenstand zunick, und noch einmal verglich er die Seifen-

blasen und die Zellenformen und zeigte, dass die „Regeln" des

Physikers PLATEAU aus Gent (Belgien) sehr gut auf die Morpho-

logie der Pflanzenzellen passten.

Noch Jung wurde ERRERA (lurch I)ARWIN*s, HlLDEBRANDs.

HERMANN MCLLER's und FRITZ MCLLER's Arbeiten sehr angeregt

und studierte mit Eifer die Kreuzbefruchtung der IWumen durch

Insekten; 187!) erschien seine erste biologische Arbeit fiber die

Struktur der Bliiten und die Arten der Befruchtung bei den Pflanzen

und insbesondere die Heterostylie der Primula elatior. Diese Arbeit,

in dem ^Bulletin de la Societe de Botanique de Belgique" publiziert,

umfasst -214 Seiten. 1884 kam ERRERA auf die Befruchtung zurfuk.

und in einer Sitzung derselben Gesellschaft legte er eine zweite

Arbeit vor iiber ein einfaches Mittel, bei Primula die Kreuz-

befruchtung zu erkennen. In den von ERRERA nachgelasseiit'H

Papieren haben sich Notizen gefunden iiber dasselbe Theina. und seme

Schiih-rin Friiulein .1. Wery konnte diese Arbeit als ein Krgiiuzungs-

heft zu den ersten Untersuchungen herausgeben. Das Studimn der

Befruchtung der Blumen trieb ERRERA sein gauzes Leben, und er

widmete nicht allein der Gattung Primula, sondern auch ver-

schiedenen Formen von Pentstemmi seine Aufmerksamkeit. Man

findet in verschiedenen dieser Arbeiten von 1879, 1881, 1895 eine

Reihe neuer Beobachtungen und grundlegender Credanken. In diesen

Arbeiten wies ERRERA zum erstenmal die Wirkung von Gerueh und

Farbe der Blumen auf Insekten nach, und in dieser Richtung bat er

auch in den letzten Jahren neue Beobachtungen durch versohiedene

seiner Schfiler machen lassen. Er hat auch das Vergniigen geliabr.

in das grosse Gebiet der Biologie einen seiner besten Scbfllei em-

zufuhren, und er hat immer die Untersuchungen Beinea tJachfolgew

JEAN MASSART unterstiitzt.

Im Anschlusse an die zahlreichen Arbeiten fiber Biologie und

Physiologie, die wir bier nicht alle analysieren konnen, muaaen *«•

noch unsere Aufmerksamkeit richten auf eine kleine Arbeit, welche

einen grossen Eindruck auf die Biologen gemacht hat und als Grund-

lage fiir eine Reihe neuer Untersuchungen betrachtet werden kann.
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Es ist die Notiz fiber die Wirkung von Schutzmitteln dor Pflanzen

gegen die Weidetiere, die er im ^Bulletin" der helgischen (Jesell-

schaft fur Botanik 188G publizierte.

Er wollte in dieser Arbeit zeigen, dass von den Botanikern audi

speziell in Belgien eine grosse Reihe Untersuchungen ^einucht wmli-n

konnte, welche sicher interessanter sind als das hlossr Aufsuchen von

Standorten einheimisclier Pflanzen. Aber nicht viele haben den AYeg

beschritten, welchen ERRERA gewiesen hat. In diesem von ERRERA
zuerst betretenen Gebiet der Phylakterinlogie unterschied er die fol-

genden Sclmtzmittel der Pflanzen:

a) Allgemeine Schutzausrdstungen:

1. Schwer zuganglicher Standort (im Wasser, an Felaen,

Mauern usw).

2. Vermoge ihrer Stellung >ch\vor zugiinglii'lie Organe: Kronen

hoher Baume, Rhizome, Zwiebeln, Knollen. unterirdische Friichte

(Geokarpie, Amphikarpie), verborgener Zugang von Xektarien.

3. Soziale Pflanzen. die dun-h ilire .lichte Vereinigung undurch-

dringliche Hecken oder Dickichte bilden.

4. Yasallenpflanzen, die sich unter den Scliutz gewisser Tiere

stellen (Ameisenpflanzen, Milbenpflanzen), oder durch andere Pflanzen

geschutzt werden (Kpiphyten. Heckenpfianzen usw.).

5. Schutzahnlichkeit (Mimikry) im Pflanzemvich.

6. Verholzung, Rinde. Cork usvv.

7. Harte, lederartige, scharfe oder schneidende. verkalkte uder

verkieselte, raulie. stachelige, klebrige Organe.

8. Dornen, Stacheln, Brennhaare.

c) Chemische Sclmtzmittel:

13. Alkaloide.

Wir konnen hier die ganze Liste der Pflanzen, welche nach

ERRERA zii diesen verschiedenen Kategorien gehoren, nicht geben.

Die Pflanzenwelt bezahlt den Saugetieren ihren Tribut. indem An-

passungen der Tiere an diese Sclmtzmittel stattgefunden haben; aber

die Schutzmittel wirken doch so, dass die Feinde vermindert werden

und dass keiiie Pflanzenspezies durch die einheimischen Siiugetiere

ausgerottet wird.
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ERRERA war audi ganz iiberzeugt von dem sehr grossen Einfluss

der ausseren Faktoren auf das Leben der Pflanzen, auf die Funktionen

der Zellen. Eine von seinen Arbeiten auf diesem Gebiete ist sehr

bemerkenswert; sie behandelt die Frage, ob der Magnetismus Ein-

fluss auf die Teilung des Kerns hat. In seinem Laboratorium haben

audi mehrere Schiiler Versuche augestellt uber den Einfluss von ver-

schiedenen Gasen, von Luft, von Warme auf die Vegetation, auf die

Bewegung, Zellteilung usw. bei den Pflanzen.

Uber diese verschiedenen Arbeiten, den Einfluss der ausseren

Faktoren betreffend, hat er ein schemes Sammelreferat geschriebeu,

welches er in eitiem Studentenkranzchen vortrug und in der „Revue

de rUniversitii" 1896 publizierte unrer .Inn Tirol ..Lssai de philosophie

botanique I, VOptimimr.

Wie wir oben sagten. wunlo ERRERA 1*71) Doktor. 1SS2 wurde

er zum DocteuT agrege an der Universitat Briissel ernannt. 1885

iibertrug ihm der Senat der Universitat die Vorlesungen uber

Anatomie und Physiologie der Pflanzen, speziell der Kryptogamen,

und 1895 nach J. E. BOMMER's Tode folgte er diesem nacli als Pro-

fessor der Botanik.

Die belgische Akademie der Wissenschafteii ernannte ihn 1887

zum korrcspondicrenden und 18 (.b zum ordentlidien Mitgliede. Seit

dem 7. Mai 189(5 war er Putter des Leopoldordens.

Als er die Vorlesungen uber Botanik fur die Doktoranden uber-

nahin. batten wir an der I niversit&t kein Laboratorium fflr praktisehe

Ubungen. ERRERA, der auf die Wiehtigkeit soldier Ubungen ofter hin-

gewiesen und eine sehr interossante Notiz iiber das Laboratorium in

d.-r .M.id.-rnen Wissenschafr ven'iH'eiitlidit hat, konnte mit Unterstiitzung

der Universitat und von F. CREP1N ein botanisches Laboratorium

griinden, welches von 1884 bis 1891 in drei kleinen Zimmern einer

Dependance des Botanisehen Gartens von Briissel untergebraeht war.

So wurden die ersten praktischen Ubungen iiber Anatomie und

Physiologie der Pflanzen, in Briissel angestellt, und die Studenten

konnten unter dem Mikroskop verschiedene Phasen des Lebens der

Pflanzen studieren. In diesem Laboratorium bildete ERRERA drei

von seinen beaten Schiilern aus: CLAUTRIAU, DEWEVRE, LAURENT;

alle drei sind vor ERRERA gestorben, die zwei letzten wahreiid oder

auf der Heimkehr von einer botanisehen Reise nach dem Kongo.

Mit diesen Schiilern hatte ERRERA viel verloren. CLAUTBIAU

und LAURENT arbeiteten ganz in derselben Kichtung wie er;

CLAUTRIAU hatte die chemisdi-physiologisdien I nterauchungen iiber-

nommen und LAURENT war ein reioei Physiologe. In einem schonen

Vortrag in dem neuen Institut hat der zu fruh gestorbene Lehrer

mit seinem wohlbekannten Talent den Lebenslauf dieser drei ver-

lorenen Schiiler geschildert, und als der Tod ihn iiberraschte, war
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ERRERA mit einer Biographie von F. CREPIN, der immer fflr den
jungen Doktor and nachher fiir den Professor ein Leiter und Freund
gowesen war, beschaftigt. Diese Biographie, wovon ein grosses Stuck
fertig war, ist von Herrn DURAND, Direktor des Botanischen Gartens.

vervollstandigt worden und wird in dem „Annuaire de l'Aeademie
de Belgique" veroffentlicht.

Das neue, grossartige [nsiitut, an welchem ERBBRA bis an sein

Lebrnsende als Direkn.r fiingierte. wurde v<m ilini in einer kleinen

Broschiire bei Gelegenheit einer Universitiitsfeier genan beschrieben.

In diesem Institut vereinigte er jeden 3[ittwoch Studenten, junge
und altere Scliiiler und Freunde der Wissenschaft, inn zusamnn-n die

neue Litteratur zu besprechen.

Im Juni 1905 wurde er von dem Internationalen botanischen

Kongress in Wien als Priisident <U^ Organisationskomites fur den

nachsten Kongress von 1910 in Briissel gewahlt. Der unerwartete

Tod ERRERA's hat, wie man denken kann, in diesem Komite eine

schmerzliche Lficke hervorgerufen.

Alle diejenigen, die in Wien und in Budapest mit ERRERA zu-

sammengekommen waren und ihn personlich kennen gelernt hatten,

haben von ihm eineu iiberaus giinstigen Kindruck niitgenornnien.

Auch hat die Nachricht von seinem Tode die botanischen Kreise aut's

schmerzlichste iiberrascht.

ERRERA hat seine Arbeiten 1874 begonnen, als er 16 Jahre air

oder neuer Pilanzenarten fiir die Mittelzone Belgiens; die ietzte

physiologische Qntersucliung fiber den Kampt* und den Yorrang der

"inzeliien Organe und flber Hemnmngsreize bei den Pflanzen. In

dieser Arbeit, wTelche er seit Jahren vorbereitet hatte, zeigt er mit

schonen Photographien, dass der Gipfel oder die Wurzel vieler

Baume allein in der Richtung der Schwerkrat'r w&chst, wiihrend die

Seitenaste anderer Richtung folgen, so lange der Gipfel oder die

Hauptwurzel vorhanden sind.

'.ler Arbeiten ERRERA's gegeben; wir konneu auf alle Einzel-

heiten dieser Arbeiten nicht zuruckkommen, aber die Titel ge-

nugen, urn tins zu zeigen, dass ERRERA zngleieh Biologe, Physiologe,

Chemiker, System atiker und Mathematiker war. Sein wohlbekannter

Polyglottismus und sein schnelles Verstandnis gestatteten ihm von

vielen Publikationen Kenntnis zu nehmen und seinen Schiilern eine

vollstandige Synthese der Botanik in seinen Vortragen und Yor-

lesungen vorzutragen.

Aber nicht allein in der Naturwissenschaft glanzte ERRERA
als ein tfichtiger Mann, Bondern ei war auch tatig in der
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Philosophie und in politisch - okonomischen Studien. Yon diesen

speziellen Arbeiten miissen wir in diesen Berichten absehen, aber

wir haben dieselben doch in die folgende Liste aufgenommen; sie

zeigen, wie weit der geniale und vielseitige Geist ERRERA's ge-

drungen war. Wenn man einen Blick auf diese Aufzahlung von

ERRERA's Werken wirft, kann man sich iiberzeugen, welchen Ver-

lust Belgien und die Wissenschaft im allgemeinen erlitten haben.

Alle, die ERRERA gekannt haben, sei es als Lehrer, als Freund

oder Kollegen, werden an ihn, welcher uns in der Bliite der Lebens-

jahre entrissen wurde, stets eine unvergaimlichr Krinncnrng behalten.

Veriiffeiitlichungen von L. Errera.

concernant quelque3 especes peu communes de la zone argilo-

Qouvelles pour cette zone. (Bulletin de la Societe royale

de botanique de Belgique, t. XIII, p. 311, 1874.)

2. Lettre sur la vegetation des environs de Nice. (lb. t. XIV, p. 200, 18. jan-

3. L'agriculture et Thorticulture en Norwege. (Die Pflanzenwelt Norwegens, par

F. C. SCHUBELER.) (Revue de Thorticulture beige et etrangere, 1877.)

4. Les plantes insectivores. (Bulletin de la Soc. roy. bot. de Belg., t. XVI,

p. 25G-260, 23. avril 1877.)

5. Sur la structure et les modes de fecondation des fleurs et en particulier sur

l'heterostylie du Primula elatior, par LEO ERRERA et G. GEVAERT.

1. partie. Avec un appendice sur les Pentstemon yentiaiwides et Pentstemon

Uartwegi par LEO ERRERA. (lb. t. XVII, 1878.)

6. Note sur la fecondation du Geranium phaeum. (lb. p. 19—23, 11. Janvier 1870.)

7. Reponse a Mr. Heckel au sujet de la fecondation dans le genre Geranium.

(lb. p. 42-49, 1. mars 1879.)

8. Observations sur la tlore des cotes de Belgique. (lb. p. 40-48, 1. mars 1879.)

9. Deux mots sur la Dionee. (lb. p. 5G—5(5, avril 1879.)
10. Botanique. (L'Athenaeum beige, 1. octobre 1880.)
11. Cellules vegetales plurinuclees. (Bulletin des Seances de la Societe beige de

microscopie, p. LXIV, 29. Janvier 1881.)
12. Un moyen simple de constater la fecondation croisee chez les Primeveres

(Bulletin de la Soc. roy. de Botanique, t. XX, 2. partie, 5. fevrier 1881.)

13. Coloration de noyaux par la nigrosinc. (Bull, de la Soc. beige de microscopie,

14. Vie et travaux de M. J. SCHLELDEN. (Revue scientifique de la France et de

l'etranger, t. XXVIII, 3. sept. 1881.)
15. Sur le magnetisme des corps en relation avec leur poids atomique. (Bull.

de l'Academie royale de Belgique, 3. serie, t. I et III, 1881.)

10. L'epiplasme des Ascomycetes et le glycogene des veg.'-taux. (These d'agregation.

Bruxelles 27 mai 1882 et Recueil de 1'Institut botanique de l'Universite de

Bruxelles, t. I, p. 1, 1905.)
17. Communication au sujet d'une note de M. W. GARDINER. (Bulletin de la

Soc. beige de microscopie, t. IX, p. 5-0, 28. octobre 1882.)
18. Sur le glycogene chez les Mucorinees. (Bulletin de l'Acad. royale de Belgique,

t. IV, p. 451-457, novembre 1882, et Recueil de 1'Institut botanique de

TUniversity de Bruxelles, t. I. p. 71, 1905.)



19. Routines et progres de la botanique systematique. (Bulletin de la Soc. roy.

de Bot. de Belgique, t. XXII, p. 307, 1888, ti BetVI scientifique, Paris,

19 Janvier 1884.)

20. Discussion sur les Diatomecs. (Bull, de la Soc. beige de Microscopie, t. X,
20 Janvier 1884.)

21. Notice publiee par M. Reinsch, presentee a la soc. beige de Microscopie le

23 mars 1884. (lb. t. X, 23. mars 1884.)

22. Sur l'emploi de l'encre de Chine en microscopie. (lb. 26. juillet 1884.)

23. Die grosse Wachstumsperiode bei den Fruchttragern von Phycomycts. (Bo-

tanische Zeitung, Nr. 34, 22. August 1884.)

24. Questions de terminologie. (Bull, de la Soc. beige de microscopie, 10. annee,

no. XII, et XI. annee, no. 1, octobre 1884.)

25. Le role du laboratoire dans la science moderne. (Revue de Belgique 1884 et

Congres international de botanique et d'horticulture d'Anvers 1885.)

26. Sur l'existence du glycogene dans la levure de biere. (Comptes rendus de

l'Academie des Sciences de Paris, 20 juillet 1885, et Recueil de l'lnstitut

bot. de l'Universite de Bruxelles, 1. 1, p. 124, 1905.)

27. Les reserves hydrocarbonees des Champignons. (Comptes rendus de l'Academie

des Sciences de Paris, 3. aout 1885, et Recueil de l'lnst. bot. de l'Univ. de

t. I, p. 77, 1905.)

). Une experience sur l'ascension de la seve chez les plantes. (Bull, de la Soc.

roy. de bot. de Belg., t. XXV, p. 24, 1886, et Berichte der Deutschen

Botanischen Gesellschaft, Berlin, Bd. IV, S. 16, 29. Januar 1886.)

). Uber den Nachweis des Glykogens bei Pilzen. (Botan. Zeitung, 7. Mai 1886.)

. Un ordre de recherches trop negligi ! uea defensives des

plantes. (Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgique, t. XXV,

p. SO, 11. juillet 1886, Bulletin de PAssociation des eleves de l'Ecole

d'horticulture de Vilvorde et Biologisches Centralblatt, 1. Marz 1887.)

. Sur une condition fondamentale d'equilibre des cellules vivantes. (Bulletin de

la Soc. beige de microscopic 80 octobre 1886, Comptes rendus de l'Aca-

demie des Sciences de Paris, 2 novembre 1886, et Berichte der Deutschen

Botanisclien Gesellschaft, Bd. IV, S. 441, 1886.)

. Comment l'alcool chasse-t-il les bulles d'air? (Bull, de la. Soc. beige de

Microscopie, 22. decembre 1886.)

. Pourquoi les elements de la matiere viva

eleves? (Malpighia, t. I. fasc. 1, 1886, .

1. Marz 1887.)

, Sur la methode des bacteries. (Causerie a la Soc. beige de Microscopie,

29 Janvier 1887, et Annales de la Soc. de Microsc, t. XIII, 1886—18874

Correspondance sur Wkismaxx. (Natunvissenschaftliche Rundschau, 19. Fe-

A propos de l'assimilation chlorophyllienne. (Bull de la Soc. beige de Micro-

scopie, t. XIII, 1886-1887, mars 1887.)

Premieres recherches sur la localisation et la signification des alcaloides dans

les plantes. Note pr.'liminaire par M. I.Ku Ekkkka. (Bulletin de l'Aca-

demie royale de Belgique, 3. serie, t. XIII, no. 3, mars 1887.)

Premieres recherches sur la localisation et la signification des alcaloides dans

les plantes (en coll. avec Mr. Maistkiau et Cl.utkiau). (Journal de

la Soc. roy. des Sciences medicales et naturelles de Bruxelles, 1887, et

Annales de la Soc. beige de Microscopie, 1887.)



41. Pourquoi dormons-vous? (Bevne

la Soc. d'anthropologie de Bruxelles, t. V

Traduction italienne, 1888

)

Paris, juillet 1*

', 1887. - Pei

587, et Bull, de

vh. .I'.niiiaiaoV

42. La micrographie a l'Exposition de Wiesbad*
Microscopie, 29 octobre 1887.)

4;>. Mouvement protoplasmiu, ue et ; :i.>>. U |..] j,

Q. (Bull, de la

elle. (Bull. Soc.

'

S°" be'ee ''

iiiutun- mid Verbrauch von Ulykogen bei Pilzcn. (Tageblatt der Versamm-
lmiir deutscber Naturi'orsclier und Arzte in Wiesbaden, Xr. S, 1887, Be-

Botanisches Centralblatt, Bd. XXXII, S. 59. 1887.)

mul Si'ilenblasen. (Tageblatt der VersammluriL'; deutscber

3ur des appareils destirtes a demontrer le raec aids rnV de la tur-esce

mates. (Bull, de l'Acad.

Sur la distiliction microchimiquc des alcalo'ii et des matieres pi

c. beige de Microscopie XIII, fasc. 2, p.

L'airaant agi t-il sur le noyau en division? (Biill. 1le l'Academie roy
gique, t. XXIX, I I. Janvier 1890, Bull, di

. Janvier 1890.)
Rapport sur l'organisj

Bruxelles . (Bull, iie la Soc. roy. de Bo

Frage nach den Beziehungen zwischen Atomgewicht and Magnetknms.
(Berichte der Dentschen Chemischen Gesellsehaft, Xr. I, .lanuar 1891).
^difres attractive-; dans b-s cellules v. •^•'tab-s. (Bull, de la Soc roy. de

inication de Dr. Vkhikhh.f.N: H

Soc. beige de microscopic, "JO. juin

; a distance. (Annals of Botany,



Belgique, 3. serie, t. XXXVI, no. 7, p. 3:',, 1 juillct ISO.",;.

67. I.es juifs russos: extermination ou (''mancipation? (Bruxelles 1893. Ubersetzt

ins Englisclie 1*91, zweile IranzHsisrhe Auila-v 19i>:',, deutsche Uber-

G8. Les bases scientifiques de l'agriculture.
v
('ours d'oxtension de 1'Universite

libre de HruxHIos ls-.i:;— ]SJ)| und lliiiniscli.- fL-r^i/im- 19o|).

69. Discussion: V a-t-il un type juif? Communication de M.JACQUES. (Bull.de

70. JOSEPH BOhm. Necrologie. (Bull, de la Soc. rov. de bot. de Belgique,

t. XXXIir, "2. partic, p. 3-1, 10. mars isiU).

71. Remar<iues sur une note de teratologic par M. CHRIST. (Bull, de la Soc.

roy. de bot. de Belgique, t. XXXIII, 2. partie, p. 85, 10. novembre 1894).

7_\ La pointe de la racine. (lb. t. XXXIII, 181)4, p. 87;.

73. Sur le mecanisme du sommeil. Aperca critique. (Bull, de la Soc. d'anthro-

pologie de Bruxelles, r. XIV, •_>:>. mars 1895).

74. Notice sur l'institut botanique de 1'Universite de Bruxelles, 29 octobre 1895.

75. La feuille comme plaque photographique. (Bull. Soc. beige de microscopic,

t. XXI, 1895).

7G. Notice necrologiqiie sur J. K. Bommer (Bull, de la Soc. roy. de bot. de

77. Experience relative a Taction des rayons X sur le Pfnjeouigca. (Comptes

78. Essais de philosophic botanique. !. [/optimum. (Revue de TUniversite,

^9. La dt'4'aite du 1

1

l;U • ri :•
1 i - 1 1

1
<

• -- i
• 1 1 1 iiiquo, par I K'l'W AI.I>. Bibliograpbie. (lb. 1396.)

Ivm;
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91. On the Unity to be adopted for osmotic Measurement. (Annals of Botany,

et in British Association Report, 1898).

92. Structure of the Yeast cell. (Annals of Botany, 1898,

Report, 1898).

93. Les Arabes et la scolastique. (L'ami de l'ordre, 1898).

94. Sommaire du cours d'elements de botanique pour la candidature en sciences

naturelles. (1898 et 1904).

95. Sur l'origine de l'agriculture: Discussion de la communication de M. GOBLET

d'Alviella. (Bull, de la Soc. d'anthropologie de Bruxelles, t. XVII,

1898, 1899).

9G. Heredity dun «ai ..M, acquis chez un Champignon pluricellulaire. (Bull, de

l'Academie roy. de Belgique, 2 fevrier 1899).

97. Une tentative neo-vitaliste. Aper<;u critique. (Revue de l'Universite de

Bruxelles, mars 1899.) Une lecon elementaire sur le Darwinisme. (Revue

de l'Universite de Bruxelles, octobre 189!), et nouv. ed. 1904; deutsche

Ubersetzung Odeukirchen, 1902).

la toxicite i i alcools, a propos ties re-

cherches de M. le Dr. VANDEVELDE. Bull, de la Soc roy. des sciences

medicales et naturelles de Bruxelles, 5 fevrier 1900.)

100. Essais de philosophie botanique II. A propos de generation spontanea. (Revue

de l'Universite de Bruxelles, mai 1900).

101. Discours aux fun. rallies de G. ClaUTRIATJ. (Gazette de Charleroi, 3 juin 1900).

102. Magnetisme et poids atomique. (Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, no. 3, 1900).

103. G. Clauthiau. Esquisse biographique. (Annales de la soc. roy. des sciences

medicales et naturelles de Bruxelles, 190*), et Bull, de la Soc. beige de

microscopie, 1900).

104. Les plautes ont-elles une time? par J. DE MEYER. Compte rendu de la con-

versite de Bruxelles, Janvier 1901\
105. Sur la myriotonie connne unite dans les mesurcs osmotiques. (Recueil de

Tlnslitut botanique du lTniverMi, ,1c Bruvdle.,, {.V, p. 19:'., tV-vrier 19<H,

et Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, mars 1901).
106. Sur une bacterie de grandes dimensions: Spirillum Cohitus. (Bull, de la soc.

roy. des sciences medicales et naturelles de Bruxelles, d.eembre 190*J

Recueil de l'Institut botanique de l'Universite de Bruxelles, t. V, p. 347, 1901).

107. Presentation d'experiences faites par M. BABQEB. (Bull, de la Soc. roy. des

sciences medicales et naturelles de Bruxelles, GO. annee, p. 89, juin 1902).

108. Sur la limite de petitesse des organismes. (Bull, de la Soc. roy. des Sciences

medicales et naturelles de Bruxelles, <;i. ann.e, ,,. 13, Janvier VM\: Recueil

de l'Institut botanique de ITniv-r.-it. de Bruxelles, t. VI, p. 73, 1905).

109. De quelques pro»res recents de la theorie de 1'. volution. ;Revue de l'Uni-

Institut botanique de rUniversite de Bruxelles.

le rUniversit,- de Bruxelles, mai-juin 1904, et Bull, de la Soc. roy.

ique de belgique.)



114. Trop di B .ues. (La Suisse universitaire, juillet-aout 1904).

115. Note sur la myriotonie. (Travaux de l'association de l'lnstitut Marey, Paris,

30 aout 1904).

11G. Conflits de preseance et excitations inhibitoires chez les vegetaux. (VI. Con-

gres international des physiologistes. Bruxelles, aout-septembre 1904).

117. Projections d'experiences de microchimie et de microphysique. (Archives

"
s de physiologie. Liege, Bruxelles, vol. II, decembre 11)04).

(Extrait de la preface de la 2. edition de: Une lecon

119. Fr. CREPIN. (Berichte der Bayer, botanischen Gesellschaft, Bd. IX, 1904;

Bull, de la Soc. roy. beige de Geographie; Berichte der Deutschen Bo-

tanischen Gesellschaft, Bd. XXII, 2. Heft, S. 21, 1904).

120. Mierocococcus prodigiosus. (Jewish Encyclopedia, 1904).

121. Struggle for preeminence and inhibitory stimuli. (British Association. Cam-

bridge section, 1904).

122. Discours a la ceremonie PASTEUR (Le Temps, 20. juillet 1904).

123. Discours a Inauguration flu medaillon LAURENT a Gembloux. (L'ingemeur

agricole de Gembloux, mai 1905, et Annales de Gembloux, 15. annee,

p. 339, juin 1905).

124. Conflits de preseance et excitations inhibitoires clu-z les v.'-.-muv ,/- planches).

(Bull, de la Soc. roy. de botanique de Belgique; Recueil de l'lnstitut bo-

tanique de PUniversite de Bruxelles, t. VI, p. 125, 1905).

125. Note sur le Congres botauique international de Vienne. (Bull. Academie

des sciences de Belgique, 1905, no. 7, p. 295).

Hinterlassene Schriften.

rparaglycogene«
(Recueil de l'lnst

i Glycogene et du Paraglycogene. (lb.).

• les caracteres heterostyliques secondaires des Primeveres. (lb. t. VI).

Phygroscopicite comme cause de Taction physiologique a distance <L-

couverte par Elfving. (lb. t. VI).

tice sur FBAN< JOBS i'kh'IN. .Armuaire de Pacademie roy. de Belgique,

190G). (Unter'Mitwirkung von TH. DURAND).

ner verscbiedene kleine Berichte im Bull. Acad, de Science de Belgique,

z. roy. de Bot. de Belgique usw.



Verzeiclmis der Pflanzennamen.

— spkaerocephala

Acanthaceen 294.



niiiur \:\\.



Verzeichnis der Pflanzennamen.

- c/espititium :>'.I9.

- pollens 399.

- pseudotriquetrum '.

Cecropia peltota 370,

Gentaurea Biebersteinii

Cephaloteae 88.

t.'tipsellu i's:;

<Jrratupl,ylln<:t<if

Cercidiphyllum 8!

(Jiaetomorpha 26

Cabombeen 87.

,-/<//-<-/ n;n.

Calothrix confervicula

< alycanthaceae 88.

— Ehmihcr.jii lf,<

— yiyantea 160.

— globulosa 160.



• protothecoides 434, t

Pflanzennamen.

Cordaiten 346.

Cornus sanguinea 59.

Corydahs 91.

Coryken 89.

Corylopsis 89.

C/dorocypereen

Chlorocyperus

Chrookpideen ]

fhry*<,pldy<:tis

Corallinaceen 30.

beni.alia<-u



(HO) Verzeichcis der

raba 283.

rimys 91.

hixmfla'/dlaten S)\

.

Etaeagnus argentea f>9.

l^ri)tl,rosj, : rniiiu) >

Esche 3<S, 40, 231

Flagellaten

l-'kchtm It



:- •' I'llaii/.'iin,

Hydrastis KS.

Ilydmvhari* Si



Verzeiclmis der Pflanzennamcn.

Kirchneriella lu,

Kompositen 518.

Laurus nobili

Marchantia 816.

— polymorph* 399, 401.

llrinalis 37G.

Lepidineae 282, 283

— Draba 284.

Ligustrum ovalifoliu

Mentha aquatica 27.

— nymphaeoidts .">OX.

Unaria Vymbalaria I'li'.i.

Lujwnus a/6uc 92, 10c

Luzula pilosa 404.

Lycogala epidendron i

— o/6a + Mirabilis Jalapa giloa <

• — a/6a -t- yilva 74—76, 78, SO,

— a/6a +Mirabilis longiflora typi<

— «//>a rubrostriata 7-".. 7.~>, 7<i, «>

— flar^triatalQ,.

'

— ^t'toa flavostriata 73, 75, 7(i, 78

— gilva + pa//i(/a 71.

— gilva + rosea 71.

— gilva roseostriata 81.

— pallescens 83.

— var. pallida 71.



— Crataegi '.

Monimiave.ae
-

Myayr urn 284.

Mycoblastus 121, 122.

— sanguinarius L21, L22.

Myxochytridinee 403.

S„ph„r s,s.

Olpidium Brassica

- Trifolii 403.

Onopordon illyricu

Upilteae 90.

Orthoploceae 283.

KiHewa G4, 61).

iW//i« 2.:>4-25(3.

Atyetfa 88, 301.

- aroetuis 297, 301—306, 308, 309.

Nitzschia palea 434.

Paniceen 190.

Papaver 91.

Papaveraceae 88, !

Paramaecium burse



."

48.

ro ciolacea V

PkpcomUrim* piriform,

Phytoplttkora 482,

Plectonema rod

Pieurococcus v

Pleuroploceae S

Prosopanche 90.

Protenceae 89.

Protococcus botryoides 4i>4, 438.

Am 200.



Scirpo-Schoe

Scltntnthu*
,

Sc/erolinin I



der Pflanzennameu.

Scyta tl X)

Scytonema myochr

Secale 507.

Selaginella 92,

— Martensii 4-1

Selaginellaceen :

Spirilla,,,

Spirogyra

^JnrplK.rir,

Tuxac-n :

Tolmiaea Menziesii Xi§.

Tolypothrix pemcill



Verzeichnis tier Pfli

:;-_>s, :-,2!), 30f>. m. lor,— 10$, 4i:».

T «n«roc& 482, 483.
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Famintzin, A., emer. Professor der Botanik, Mitglied tier kaiserlichen
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Allen, Charles E., Assistant Professor of Botany in the University of

i (U. St. A.).

Professor an der Universitat und wissenschaftlicher

Mitarbeiter an der optischen Werkstatte von CAEL ZEISS in Jena,

Saalbahnstr. 38.

Anderson, Dr. Alexander P., Railway Exchange Building, American
Cereal Co., in Chicago, 111. (U. 8. A.).

Andree. Ad., Apothekenbesitzer in Hannover, Schiffgraben 36.

Appel, Dr. Otto, Regierungsrat, Biologische Anstalt fur Land- und

Forstwirtschaft in Dahlem bei Berlin, Konigin Luisenstr.

Arcangeli, Dr. Giov.. Professor der Botanik und Direktor des botanischen

Gartens in Pisa.

Areschoug, Dr. F. W. C, ehemaliger Professor der Botanik an der

Universitat Lund, Mitgliod dor Akademio dor Wissenschaften

in Stockholm, in Lund (Schweden).

Arnim-Schlagenthin, Graf von, auf Nassenheide in Pommern, Station der

Kleinbahn St<»o\ on-StoIzonburg.

Arnoldi, Dr. Wladimir, Professor dor Botanik an dor Universitat in

Charkow, Botanischer Universitatsgarten, Klotechkowskaja 52.

Ascherson, Dr. P., GeheimerReo-ierunosrat. IVoiV^ur dor Botanik an dor

Bachmann, Dr. E., Professor, Oberlehrer am Reaigynmasium in Pla

im Voigtlande, Leissnerstr. 1.

Bachmann, Dr. Hans, Professor in Luzern.

Ball, Dr. 0. Melville, Professor in charge, Botanist to the Departm

of Botany and Mycology, in College Station, Texas (U. S. A/
Baesecke, P., Apotheker in Marburg a. d. Lahn, Am Rudolfsplatz 3.

Barnewitz, A., Professor am Vox SALI>EJiN"soheu Realgyninasium

Brandenburg a. H., Ilavelstr. 14, 11.

Bartke, R., Oberlehrer an <\or stadti>chon UoaN.-liule in Cottbus, Tu
strasse 7, pt

1) Die ausserordentlichen Mitglieder sind mit einem * bezeichnet.
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Baur, Dr. Erwin, Privatdozent fur Botanik, Assistent am botanischen

Institut tier Universitat in Berlin NW., Dorotheenstr. 5.

Beck, Dr. GUnther, Ritter von Mannagetta, Professor der Botanik und

Direktor des botanischen Gartens der deutschen Universitat, in

Prag II, Weinberggasse 1965.

Becker, H., Dr. med. in Grahamstown (Siidafrika), Die Duveneck.

Beckmann, Paul, stud. rer. nat. in Schoneberg bei Berlin, Erdmannstr. 9.

*Behrens, Dr. Joh., Professor, Vorstand der landwirtschaftlichen Ver-

suchsanstalt Augustenberg bei Grbtzingen (Baden).

Belajeff, Dr. W., Kurator der Volksaufklarung zu Kiew, Xowonikola-

Benecke, Dr. W., Professor, Privatdozent der Botanik, Botanisches

Institut in Kiel, Ber-str. 27.

Bertel, Dr. Rudolf, Professor an der Deutschen Staatsrealschule in Pilsen.

Berthold, Dr. G., Professor der Botanik und Direktor des ptlanzen-

physiologischen Institutes in Gbttingen.

Bessey, Ernst A., B. 8c, M. A., Pathologist in Charge, in Miami (Florida),

S ubtropical Laboratory.

*Beyer, R., Professor, Oberlehrer in Berlin 0., Baupachstr. 13, I.

Bitter, Dr. Georg. Direktor des botanischen Gartens in Bremen.

Blasius. Dr. Wilhelm, Geh. Jlofrar. Professor und Direktor des bota-

Brand, Dr. Friedrich, in Munchen, Lie

Brandes, W., Apothoker in Hannover,

Brandis, Sir Dietrich, Professor in Bon

Brendel, R.. Fabrikant botanischer

Biamarck-AUee 37.

Brick, Dr. C, Assistent am Botanl

fiir PflanzeDschntz in Hamburg

Briosi, Dr. Giovanni, Professor der

Direktor des Laboratorio critt<

Bruck, Dr. Werner, Assistent am be

in Giessen. Grflnebergei- Str. 17
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(,2, Johann-Straussgasse 11.

Bubak. Dr. Franz, Professor der Botauik und der Pflanzenkranklieiten

an der landwirtschaftlichen Akademie in Tabor (Bohmen).

Bucher, Hermann, stud. rer. nat. in Leipzig, (iustav-Adolfstr. 3.

Bucherer, Dr. Emil, in Basel, Jurastr. 54.

Buchwald. Dr. Johannes, Assistent an der Miillorei-Yersnchsanstalt der

Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin W., Wfirzburger Strasse 1 4.

Burchard, Dr. 0., Yorstand der agrikiilturbotanischen Versuclisstation

unil Samenpriifiingsanstalt in Hamburg, 17.. Magdalenenstr. 'I'L

z. Z. in Puerto de Orotava, La Paz Botanica, Teneriffa, Canarische

Insoln.

Burgerstein, Dr. Alfred, ausserordentlicher Professor der Botauik an

der Universitat in Wien II, Taborstr. 75.

Burtt, Dr. A. H., Director of the Botanical Laboratory and Scientific

Department in York (England). Adresse: J. Backhouse and Son,

London, The Nurseries. York.

Buscalioni, Dr. Luigi. Professor der Botanik und Direktor des Bo-

tanischen Gartens in Catania (Sicilien).

BUsgen, Dr. M.. Professor der Motanik an dor Forstakademie in Hann.

Munden. Bismarckstr. (iOiia.

ozent der Botanik an der

Berlin, Wilhelmsaue 16.

ufossor dor IJntaniU

Cavet. Dr. Louis. Kdniglichei Carton insp ektor in Wiesbaden

Celakovsky, I )r. Ladislav, lion or. Doz eilt i lor \l >tanik an del

fcechnischen Hochschule in Prag, Kgl .Wei] ilicrgc Kollii

Chamberlain, Dr. Charles, Asso Bot any, in Chicago (U.

Chodat, Dr.,

•. Peter. Assists

iotanik

pba l-niV

Pniversitat in

Claussen. Di .-nnstischoll

Dnivera itar in Freiburg ii. B., Sc rstr. 1

Colling, Dr. J. F., in Neunkirchen (B ezirl 5 Tri< r\
Conwentz, I) r. H., Professor. Direkr. r d« is We stproussisclio

Museua is in Danzig.

Correns, Dr. Carl E., Profet«or dei • Bo tanik in Leipzig.
'

Czapek, Dr. Friedrich, Prof<;ssor di >r 1 lotani k an dor l"

Czernowitz (Osterreich).

Dalla Torre, Professor Dr. von, in Innsbruck, Claudiastr.

Dalmer, Dr. Moritz, Gymaw ialobor lehrcir in Tannenfeld b

(Sachsen-Altenburg).
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Damm, Dr. Otto, stadtischer Lehrer in Charlottenburg. Kiiekorstrasse <>.

Darbishire, Dr. 0. V., in Manchester (En-land). Owens Collide.

Davis, Dr. Bradley Moore, Associate-Professor an der I'niversitat in

Chicago, 111. (U. S. A.). Botanical Laboratory; University.

Detmer, Dr. W., Professor ,W Botanik an dor Iniversitat in Jena.

Derschau, Dr. Max von, in Auerbach an dor 15. -r-strasse (Hessen).

DielS, Dr. L, Privatdozont dor Botanik an dor Iniversitat. Assistent

am kgl. botan. Museum, in Berlin W., Kloiststr. 21.

*Dietel, Dr. P., Oberlehrer in Glauchau. Turnerstr. 19.

Dingier, Dr. Hermann. Professor dor Botanik an dor forstlichen Hoeh-

schule in Aschaffenburg (Bayern).

Dohrn, Dr. A., Goheimer Peo-ierun-srat. Professor nn.l Direktor der

zoologischen Station in Neapel.

Drude, Dr. Oskar, Geli. Hofrat. Professor der Botanik an dor Techni-

Dresden, Botanischer (Garten.

Duggar, Dr. M. Benjamin, Professor der Botanik an der Missoiiri-

Universitat in Columbia Mo. (U. 8. A..).

Landesanstalt zn Berlin. Grunewald bei Berlin. Kouigsallee la.
:

Ebermayer, Dr. E., <ieh. Hofrat. Professor in MUnchen.

Edwall. Dr. Gustavo, in Sao Paulo, K. V. do Brasil. Commissfio < ieouraphic;i

Engler. Dr. A., (ieheimer Pegierunusrat. Profossor dor Botanik mid

Ernst, Dr. Alfred, Professor der Botanik nn

Escombe, Fergusson. Professor am South Pa

Esser, P. HJ. (S. V. I).). Lehrer dor Anato

Pflanzen in St. Gabriel Lei M5dlmg-Wi
Esser, Dr. P., Direktor des Botanischen Gai

Faber. Dr. F. C. von.
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Fabricius, Dr. Ludwig, Assistant der Botanik an der forstlichen Ver-

suchsanstalt in MUnchen.

Falkenberg, Dr. Paul, Professor der Botanik und Direktor des botan.

Gartens in Rostock.

Farmer, J. B., M. A., Professor der Botanik in London W., Claremont

Fedde, Dr. Friedrich, Oberlehrer in Wilmersdorf bei Berlin, Weimarische

Strasse 3.

Fedtschenko, Boris von, Oberbotaniker am botanischen (Jarten in

St. Petersburg.

Figdor, Dr. W., Privatdozent an der University in Wien III, Beatrix-

gasse 27.

Fischer, Dr. Alfred, Professor der Botanik in Basel. Botanischer Garten.

Fischer. Dr. Ed., Professor der Botanik in Bern, Kabbenthalstr. 70.

Fischer, Dr. Hugo, Vorsteher der bakteriologischen Abteilung an der

agrikultur-chemischen Versuchsstation in Berlin, in Charlottenburg,

Marchstr. 15.

Fischer von Waldheim, Dr. Alexander, kais. rnssischer Geheimer Rat,

Kxzollonz, einerit. ordentl. Professor der Botanik, Direktor des

kaiserlicben botanischen Gartens in St. Petersburg.

Fitting, Dr. Hans, Privatdozent und Assistent am botanischen Institut

in Tubingen, Lisztstrasse 14, II.

Flahault, Dr. Charles, Professeur de lTnivorsite. Direeteur de l'Institut

de Botaniqne in Montpellier.

Focke, Dr. W. 0., in Bremen. Brim Steinernen Kivuz .">.

Forti. Dr. Achille. in Verona, Via S. Eufemia.

Foslie, M., Direktor dor botanischen Abteilung des .Museums in

Trondhjem in Norwegen.

Fritsch, Dr. Karl, Professor der Botanik und Vorstand des botanischen

Laboratoriums an der I'niversitat in Graz (Steiermark),

Fritsch, Dr. E. F., in London. W. ('., Gower Street. Botanical Department,

Fuchs, Dr. Coelestin Anton. Professor, Pater am Gvmnasium in Komotau

(Bohmen).

Flinfstuck. Dr. Moritz, Professor der Botanil I reehnischen Hooh-

schule in Stuttgart, Ameisenher-str. 7.

Furnrohr. Dr. Heinrich, Hofrat. Vorstand der botanischen GeselUchaft

in Regensburg.

Fujii, Dr. K.. Professor der Botanik in Tokio, Botani*ches Institut dor



Gaidukov, N., z. Z. in Jena, Neugasse 12.

Gardiner, Walter, M. A. Chane College in Cambridge (England),

*Geheeb, A., in Freiburg i. Br., Basler Str. 32, I.

Geisenheyner, L, Gymnasialoberlehrer in Kreuznach.

Gibson, Dr. R. J. Harvey, Professor der Botanik in Liverpool, Botanisches

Giesenhagen, Dr. Karl, Professor der Botanik, in Munchen, Karlstr. 29, I.

Giessler, Dr. Rudolf, Kustos am botan. Institut in Leipzig, Sidonienstr. 19.

Gilg, Dr. Ernst, Professor, Privatdozent der Botanik an <ler Iniversitat.

Kustos am botan. Museum, in Steglitz bei Berlin, Arndtstr. 33.

Gjurasin, Dr. Stjepan, Professor am Msidchenlyceum in Agram (Croatien).

GlUck, Dr. Hugo, Professor der Botanik in Heidelberg, Briickenstr. 18, 1.

Gobi, Dr. Chr.. Professor der Botanik an der Universitat in St. Peters-

burg, W'assilii Ostrow, 9. Linie, 46, Qu. 34.

Goebel, Dr. K., Professor der Botanik mid Direktor des botanischen

Goethart, Dr. J. W. Chr.. Konservator am Reichslierbarium in Leiden

(Xiederlande), Rijn-Sehickade 78.

Goodale, Dr. George Lincoln. Professor dor Botanik an der Harvard-

Iniversitat in Cambridge, Mass. (P. S. A.).

Graebner. Dr. P., Kustos am botanischen liarten in Dahlem. in Gross-

Lichterfelde bei Berlin, Vietoriastr. s.

Grate, Dr. Victor, in Wien. 1., Reiehsratstr. 29.

Gran, Dr. H.. Professor der Botanik an der l/niversitat in Christiania,

Botanisehes Institut.

Grosser, Dr. Wilhelm, Direktor der agrikulturbotanisehen Yersuchs-

station in Breslau X, Matthiasplatz 1.

Gruss, Dr. J., Professor, Oberlebrer, in Treptow bei Berlin, Am Karpfen-

teicb Xo. 1, Ecke Kdpenicker Landstrasse.

GUrke, Dr. M., Professor. Kustos am botan. Museum zu Berlin, Heraus-

geber der Monatsschrift fiir Kakteenkunde, in Steglitz bei Berlin,

Rothenburgstr. 30. II.

GUrtler, Dr. Friedrich, in Fraustadt (Provinz Posen).

Guttenberg, Dr. Hermann Ritter von, Assistent am botanischen Institut

der Iniversitat in Graz (Steiermark).

Haacke, Dr. Otto, liealiiTiniiiisialoberloliriM- in Plauen i. V., Streits Berg.

Haberlandt, Dr. G.. Professor der Botanik and Direktor des botanischen

(iartens in Graz. Klisahethstr. IS.

Hallier, Dr. Hans. Assistent am Hamburgischen Botanischen Museum
mid am Bonmi^chen I. dmn.ro -ium fiir Wm-eukund.- in Hamburg 24.
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. J.. Oberlelirer an der holieien Staarssolnile

Krems an der

Hansen. Dr. Adolf. Professo:r der Botanik, Dir< fctor des botanischi

Gartens in Giessen.

Harms, Dr. H., wissenschaftl idler Beamter :6niglichen Akadeni

der Wissenschaften, in Schbneberg-Berl in. Krdmannstr. 3.

Harper, R. A., Professor an der University i nMadiison. Wise. (U. S. A
423 X. Carroll Street.

Hartwich, Dr. C, Professor der Pharmako "ni.si e am Polytechnic

in Zurich.

Haupt. Dr. Hugo, in Bautzen. Georgstr. 13.

Hausrath, Dr. Hans. Profesisor an der T t'flmifad.en Hoeltschnle

Karlsruhe, Kaiserstr. 12.

Hecke. Dr. Ludwig. Profess or an der Bo chsch tile far Bodenknlti

Heering, Dr. W., in Altona, \Vaterloostr. 14. I.

Hegelmaier, Dr. Fr., emerit. Pi ofessor der Bofcanik i n Tubingen, Olgastr.

Hegi, Dr. Gustav. Kustos am Botanischen (i arten in Munchen.

Heinricher, Dr. E.. Professor

: in Innsbruck.

1 Dir, fctor des botanist

Heinsius, Dr. H. W.. in Amsterdam. Vondelke rk>tr; tat 10.

Hering, Dr. Georg, in Leipzig, Schletterstr. 24

Herpell, Gustav. in St. Goar.

Herrmann. E.. Kdnigl. Oberft•rster in Wirthy bei 1! ordzichow in We^
Hesse, Dr. Rud.. Direktor der landwirtscl inftlic hen Winterschnle

Marburg i. H.. Barfusser

Hesselmann, Dr. H., Dozent im der Oniversi t;it in Stockholm, H6gskol

Heukels, H.. Lehrer an der 1liealsclmle in Amsterdam. AYeesnerziide 8

Heydrich. F.. Rentner in Wiesbaden. Martina! r. 12

Hieronymus. Dr. Georg, Profi >ssor, Kustos a in bo tanisclieii Museum i

Berlin, in Schbneberg 1) ei Berlin, Han] tstr. 141.

suchsanstalt Mlinchen-Schwabing. (

Hinneberg, Dr. P.. in Altona-Ottensen. V
Hinze, Dr. G.. in Zerbst. Breitestr. 56a
Hobein. Dr. M.. Cliemiker in Mlinchen,
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Hock, Dr. Fernanda. Professor am Realgyilmasium in Perleberg, Pritz-

walker Strasse 55.

* Hoffmann, Dr. Ferd., Obeidehror in Charlottenburg, Spandaiaer Sti•asse 6.

Hoffmeister, Dr. Camill, Leiter der Yersuclisstation fiir Fl aclisin dustrie

in Trautenau.

Hohnel, Dr. Fr., Ritter von, Professor an der teclmisehei i Hod ischule

in Wien IV, Karlsplatz U.
Hollrung, Dr. M., Professor, in Halle a. S., Martinsberg 8, III.

Holtermann, Dr. Carl, Professor, Privatdoze

*Horn, Paul. Apotheker in Waren (Meeklei

at der Botanik in Berlin NW„

iburg).

Hosseus, Dr. Kurt, z. Z. auf Reisen. Sei idungen an Herrn LUDWIG
Hosseus, Bad Reichenhall.

Hunger, Dr. F. W. T., Utrecht (Holland), Wil [em Barentzstraat 87.

litis, Dr. Hugo, in Prag II, Weinberggasse 3 a.

Jaap, 0., Lelirer in Hamburg 25, Burggarten 1.

Jahn, Dr. Eduard, Oberlehrer in Charlottenburg, Holtzendorffstr. 17.

Japp, R. H., Professor am University College of Wales in Aberystwyth.

Jensen, Hjalmar, in Buitenzorg auf Java, "s Lands Plantentuin.

in Kopenhagen. Botaniseher Carton.

Johnson, Dr. T.. F. L. S., Professor der Botanik am Koval ColWe

Jones. Charles E., II. So., Koval ColWe of Seienee, South Konsingto

London SW., Imperial institute.

Jongmans. Dr. Wilhelm, in Leiden (Holland), Breetstraat 137.

Jbnsson, Dr. Bengt, Professor der Botanik und Direktor des morpln

Jost, Dr. Ludwig, Professor der Botanik in Strassburg i. Els., Rupreclitsa

Adlergasse 12.

Issatschenko, Boris, Privatdozent an der Vniversitiit, Yorsteher d<

Samonpriifungsstation in St. Petersburg, Apotekarskii Prospekt 1

*!stv£nffi, Dr. Gyula von (Schaarschmid, J.), Direktor der unguriselu

ampelologischen Centralanstalt, in Budapest II. Tdrdkresz, Debn

Kabat, Jos. Em., emeritierter Zuekerfabrikdhvktor iu Turnau 514

(Bohmen).

Kamerling, Dr. Z., in Pekalongu (Java;.

Kambersky, Dr. 0., Vorstand der landwirtschaftliclien Versuehs- und



Kaphahn, Dr., Assistent am botanisehen Institute er TechnisehenHoch-

Bchule in Aachen. Vimcenzstr. 7.

Karsten, 1 )r. George, Professor der lintanik an der Universitfit in Bonn

Arndtstr. 20.

Katitsh, Danilo. Professor, ( lymnasialoberlehrer in Kragujewatz (Serbien)

Kegel, Dr . Werner, in Gera. Schillerstr. 23.

Keller, Dr. Robert, Rektor in Winterthur, Fro list. . 32 (Schweiz).

Kienitz-Cerloff, Dr. F., Professor in Weilburg. Reg.-Bez. Wiesbaden.

Kirchner. Dr. 0., Professo:r der Botanik an de r Iamhvirtschaftliehei

Hoehschnle in Hohenheim bei Stuttgart.

Klebahn. Dr. H., Professor, in Hamburg 3»>. li<>ln luftchanssee 124.

Klebs, D. •. Georg, Professor

• us in Halle a. S.

teBotarikndlHrektor dea botanischei

Klein, Di •. Edmund. Profess or in Diekirch in Luxembnrg.

Klein, Di . Jul., Professor an i Josephs-Polytechnikam in Budapest.

Klein, Di . Ludwig, Professoi • «1.m- Botanik un.l Dir

in Karlsruhe in Badei:

Kaisjerstr. 2 (Botanisc lies Institut).

Klemm, I )r. P., in Gautzsch bei Leipzig hauveretin,

Kneucker,
,
A„ Redakteur der Allgemeinen bot;mischen Zeitschrift i

Karlsruhe i. B., Werde rplatz48.

Kniep. Di'. Hans, in Leipzig, riversitat, Hartelstr.4

Knuth, J) r. Reinhard, Oberlehrer in Wilmersdorf bei Berlin, Wilhelms

n. Wilmersdorf-

Alfred. Profea

h
!'

rll

|)-vl''o'-

1
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T'^'ht tlieh-bakterio-

,
Ilerausgeber

Erwin. Apoth.

L. Professor

u in Gbttingen. Schildweg 13.

•kenbesirzer in Pfullingen (Wiirt kemberg).

t in Heidelberg,



Koernicke. Dr. Max, Privatdozent der Botanik und Assistent am botan.

Institut der Universitat in Bonn, Bonner Tahveg 45.

Korschelt. Dr. P., Oberlehrer am konigl. Realgymnasium in Zittau i. S.,

Konigsstr. 21.

Kraskovits, Guido, cand. phil. in Wjen, IN, Mohsgasse 3.

Krasser, Dr. Fridolin, Professor, Privatdozent der Botanik in Kloster-

neuburg bei Wien, Wiener Str. 54.

Kraus, Dr. C, Professor an der Teohnischen Hochschnle in MUnchen.

Luisenstr. 45. 1.

Kraus, Dr. Gregor, Professor dor Botanik und Diroktor des botanist-hen

Gartens in Wiirzburg. Hanger Kirehplatz !>.

Krause, Kurt, Assistent am Konigl. Botanisclien .Museum in Berlin.

Kroemer, Dr. Karl, Dirigent der pfhiiizenphysiologisehen Yersuchs-

station dor Lehranstalt fur Wein-, Obst- und Gartenbau in Geisen-

heim a. Rh.

Kriiger, Dr. Friedrich, Hilfsarbeiter an der Biologisclieu Anstalt zu

Dahlem, in Friedenau hoi Berlin, Wielandstr. 86.

Krull, Rudolph, Apotheker in Breslau. Gneisenauplatz lX N.

Kuckuck, Dr. Paul, Professor. Kustos fur Botanik an der Biologisclieu

Anstalt auf Helgoland.

Kuegler, Dr., Marine-Oherstabsarzt I. Kl. a. I), in Berlin W., Ltttzow-

strasse 6, pt.

Kuhn, Dr. Jul.. Exzellenz, Wirklicher (iehehner Hat. Professor der

Landwirtsehaft und Diroktor des landwirtschaftlielien Institutos

dor Iniversitat in Halle a. S.

Ladurner, Arthur,

Lagerheim, I )r. I

Lakowitz. Dr. C. Oberlehrer in Danzig. Franengasse 26.

Landauer, Robert. Privatier in WUrzburg, < iosundbi uunon.

Lande. Max. stud. phil. in Berlin NW. 23. Bftndelstr. 3.

Forstwirtsehaft zu Dahlem. in Steglitz. Diippelstr. 3D, III.

Lauterbach. Dr. C. Rittergutsbesitzer auf Stabelwitz bei Deutseh-
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Laux, Dr. Walther, Apothekenbesitzer in Berlin C, Prenzlauer Str. 45a.

Lehmann, Dr. Ernst, in Dresden-A., Seidnitzer Platz 7, 1.

Leiblinger, Dr. Gustav, in Czernowitz (Buknwina), Priestergasse 5.

Leisering, Dr. Bruno, in Berlin S. 59, Grimmstr. 28.

Lemcke, Dr. Alfred, Assistent an der landwirtschaftliclien Versuehs-

statioD in Kbnigsberg i. Pr., Kottelstr. 11.

Lemmermann, E., Seminarlehrer, wissenscliiiftlirher Hilfsnrbeiter am

Liebenberg, Dr. Ad. Bitter von, Hofrat, Professor an der Hochschule

fur Bodenkultur in Wien XIX, Hochschulstr. 24.

Lindau, Dr. Gustav, Professor, Privatdozent der Botanik, Kustos am
botanischen Museum, in Schoneberg bei Berlin, (ininewaldstr. (5/7.

Lindemuth, H., kgl. Gartiminspektor mid Dozent an der Landwirtschaft-

liclien Hochschule in Berlin NW. 7, Dorotheenstrasse, Universitats-

Lindner, Dr. Paul, Professor in Berlin N. 65, See- und Torfstrassen-Ecke,

Institut ffir Giirungsgewerbe.

Linhart. Dr. Georg, Professor an der ungarischen landwirtschaftliclien

Akademie in Ungarisch-Altenburg.

Linsbauer, Dr. Karl, Assistent am pflanzenphysiologischen Institute der

Universitat in Wien XIX, Hartiickerstr. 26.

Lloyd. L. G.. The Lloyd Library, Cincinnati, 0., (U. S. A.), 224 West

Court Street.

Loesener, Dr. Th.. Kustos am botanischen Museum in Berlin, in

Steglitz, Humboldtstr. -2S.

Loew, Dr. E., Professor in Berlin SW.. Grossl renstr. 67, III.

London. S., Privatier in Berlin W. 15. Fasanenstr. 53 54.

Lopriore, Dr. Giuseppe. Privatdozent der Botanik an der Universitat

und Professor an der Scuola di Enologia in Catania (Sicilien),

Piazza Cavour 8.

Luerssen, Dr. Chr., Professor der Botanik und Direktor des botanischen

Gartens in Konigsberg i. Pr.

Luxburg, Hermann, Graf zu, in WUrzburg, Sanderglacisstr. 25.

Mac Kenney, Dr. Randolph E. B., Professor, Pflanzenphysiologe am
Department of Agriculture und Assistant-Professor an der Colum-
bian University in Washington DC, Adresse: Philadelphia, Pa.

(U.S.A.). 3320 N.. 15 th Street.

Mac-Owan, P., Professor, Cape government Herbarium, Agricultural-

Department in Kapstadt (Sndafrika), Burg-Street.

Mac-Leod, Professor der Botanik und Direktor des botau. (iartens in

Gent (Belgien).

Magnus, Dr. P., Professor der Botanik an der Universitat in Berlin W. r

Blumes Hof 15.
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Ul Molisch, fiber Heliotropismus, indirekt hervorgerufen (lurch Radinn

(Mit einer Abbiklung.

. Prianischnikow, Ub.-r den Kiniluss v-n Ainm..,..ium>alzon auf die Aui

nahme von Phosphorsaure bei hoheren Pilanzen. (Vorlaufige Mit



A. Scliiil/, Beit rage zur Krimtnis <l.-s T.liiln-i,s i.-r ein!i< iiaischen Phanero-

F. Heydricb, Polystrata, eine Squamariacee aus den Tropen. (Mit Tafel 1
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Hans Winkler, Uber regenerative Sprossbildung an den Ranken, Blattern
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Mitteilung)
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Rudolf Steiuer, Uber Intumeszenzen bei Ruellia formosa Andrews und

Aphelandra Porteana Morel. (Mit Tafel II)
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spitzen. (Vorlaufige Mitteilung)
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(Mit Tafel IX) 267
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carpha und Platykpis. (Mit Tafel XIY) -Hi

M. Koernicke, Weitere Untersuchungen uber die Wirkungen von Bfintgen-
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Tafel XVI) 349
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Hugo de Vries, Uber die Dauer der Mutationsperiode bei Oenothera La-

Gustav Leiblinger, Uber b area is dear pilanzliehen

Epidermis. (Mit Tafel XVII) 387

0. Treboux, Die Keimung der Moossporen in ihrer Beziehung zum Lichte 397

F. C. ton Faber, Uber lb' Biischolkrankheit der lUnkvOtm-YivMi. (Vor-



CO. Max Koeruicke. U..t .li.- Wirkunu- von Rontgen- und Radinmstrahleu auf

pflanzliche Getrebe und Zellen. (Mit Tafel XVIII) <

IJ1. F. TV. T. Hunger, Neue Theorio zur Atinlo»ie <\<r Mosaikkrankheit des

Tabaks

62. Fritz Blumentritt, Aspergillus bronchialis Blumentritt und sein nachster

Verwandter Aspergillus fwtiigatus Vtq».). (Mit Tafel XIX)

<i:>. Hubert Winkler, Bemerkunovn fiber die ve-etativen Verliiiltnisse einiger

64. 0. Treboux, Organische Sauren als Koblenstoffquelle bei Algen ....
65. 0. Haberlaudt, Uber die Plasmahaut der Chloroplastcn in den Assimi-
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70. M. Mobius, t'Jber Rhaphiden in Epidermiszellen. (Mit einer Abbildung) .

71. E.Jahn, Myxomycetenstudien

72. W. Zopf, Biologische und morphologische Beobachtungen an Flechten. I.

(Mit Tafel XXI)
7.'!. L. Jost, Zur Physiologie des Pollens

71. Ewert, Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte von Gloeosporium Rtbis

(Lib.) Mont, et Desm. (Vorlaufige Mitteilung.)
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Allen, Charles E., Die Keimung der Zygote bei Coleochaete. (Mit Tafel XIII)

Appel und Laubert, Die Konidienform des Kartoffelpilzes Phellomyces sclero-

tiophorus Frank

Bachmann, Hans, Botaniscbe Untersuchungen des Vierwaldstiitter Sees. (Mit

Tafel III)

Blumentritt, Fritz, Aspergillus bronchialis Blumentritt und sein nachster Ver-

wandter (Aspergillus fumigatus Fres.). (Mit Tafel XIX)
Brand, F., Uber Spaltkorper und Konkavzellen der Cyanophyceen. (Mit acht

Abbildungen)

Bnchenau, Franz, Garcke's Flora

Busse, Walter, Uber das Auftreten epiphyllischer Kryptogamen im Regen-

waldgebiet von Kamerun. (Vorlaufige Mitteilung)

Conwentz, H., Die Fichte im norddeutschoTi Flaclilaml Mit drei Textfiguren)

Correns, C, Weitere Untersuchungen fiber die Gynodioecie
— Zur Kenntnis der scheinbar neuen Merkmale der Bastarde. (Zweite Mit-

teilung fiber Ba8tardienin-sv<TMiclie mit .J/i'raiWw-Sippcn)

Dingier, Hermann, Versuche und Gedanken zum herbstlichen Laubfall . . .

Ewert, Ein Beitrag zur Entwicklunj-^osHnYhte von Gloeosporium Ribis (Lib.)

Mont, et Desm. (Vorlaufige Mitteilung)

— Weitere Untersuchungen fiber die physiologische Wirkung der Kupferkalk-

briihe auf ii- I'llaiizr. ;Vnrliiutigr Mitteilung)

Faber, F. C. Ton, Uber die Biisch. ! ,-Hirse. (Vor-

laufige Mitteilung)

Figdor, Wilhelm, Uber Heliotropismus und Geotropismus der Gramineen-
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, N., Uber die Eisenalge Conferva und die Eisenorganismen des

Guttenberg, Hermann R. von, Die Lichtsinnesorgane der Laubblatter von

Adoxa Moschatellina L. und Cynocrambe prostrata Gartn. (Mit Tafel X
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zellen von Selaginetla Martensii Spring. (Mit Tafel XX)

Hallier, H., Ein zweiter Entwurl d<-s natiirliclien ^phylogenetischen) Systems

der Bliitenpflanzen. (Vorlaufige Mitteilung)

Hecke, Ludwig, Zur Theorie der Bliiteninfektion des Getreides durch Flug-

brand. (Mit Tafel VIII)

Heydrich, F., Polystrata, eine Squamariacee aus den Tropen. (Mit Tafel I)

Hildebrand, Friedrich, Einige biologische Beobachtungcn

Hunger, F. W. T., Neue Tbeorie zur Atiologie der Mosaikkrankheit des Tabaks

Jahn, E., Myxomycetenstudien

Jost, L., Zur Physiologic des Pollens

Kny, L., Studien liber intercellulares Protoplasma
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pflanzliche Gewebe und Zellen. (Mit Tafel XVIII)
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Laubert, siebe Appel.
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Epidermis. (Mit Tafel XVII)

Lewiii, Max, Uber die Atmung keimender Samen unter Druck. (Mit einer

Abbildung)
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laufige J

Lilienfeld, Maurice, Uber den Ohemotropismus der Wurzel. (Vorlaufige Mit-

Lopriore, G., Uber die Vielkernigkeit der Pollenkorner und Pollenschlauche

von Araucaria Bidwillii Hook. ^^ TaiW XV) 335

Magnus, P., Sclerotinia Oraiaegi. (Mit Tafel V) 197

Meyer, Arthur, Uber Kugelbildung und Plasmoptyse der Bakterien. (Mit

Tafel XVI) ^9
Miehe, Hugo, Wachstum, Regeneration und Po a. (Mit
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Moliseh, Hans, Uber Heliotropismus, indirekt hervorgerufen durch Radium.

(Mit einer Abbildung) 2

Miiller, Rudolf, Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Olbehllter.

(Vorilufige Mitteilung) 292
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-

Palla, E., Uber den morphologischen Wert der Blute der Gattuugen Lipo-

carpha und PlalyUpis. (Mit Tafel XIV) 316



(9G) Register.
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Thomas, Fr., Die Waclistumsgeschwiudigkeit eines Pilzkreises von Hydnum
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Zacbarias, E., Uber Statolithen bei Chora
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Ubersicht der Hefte.

Heft 1 (S. 1—60) ansgegeben am 23. Fcbruar 1!

Heft •> 18.61-88) ausgegebeu am 23. Mara 190

Heft 3 (S. 89—162) ausgegeben am 27. April 18



Da der Vorsitzende der wissenschaftlichen Sitzungen im Jabre
Geheimrat Engler, in den ersten Tagen des Mai von seiner Reise zu

wird, werden die Herren Autoren ersuclit, alie wissenschaf'tliebcn Zusendungen
unter genauer Angabe der Adre*>e <!•> Viiscnder-.. f . Steirlit/

bei Berlin, Neuer botanischer Garten, zu richten.

Die wis er Bfonatc August and
September am letzten Freitag jeden Monats Abends 7 Ubr statt.

JG~ " testens acht Tage
vor der Sitzung, fer welcne sie

kript — die Tafeln gew ,„) — ein-

gereicht werden. Die Mitteilnngen sollen der Kegel nach den Umfang yon
8 Drnckseiten nicht iilM-rx-lireiteii. Kcglement 4j 19.) Die Aufnahme von
Mitteilungen, welche in abgefaul Bind, (BUM wegen der

hikeiten beanstandet werden. Die Beanstandung
betrifft auch Arbeiten, welche Diagnosen in fehlerhaftem Latein enthalten. Es
wird gebeten, im Matin •, un-l am Ropfe d«8-

selben die AnzahJ :dorabdrucke anzugeben.

Alle auf die Veroffentlichunjj <
'•<• Korrek-

turen usw. sind zu senden an Herrn Prof. Dr. C. M filler, Steglitz I

n den Autoren und der
Druckerei findet nicht statt.

Vorstand und Eommissionen der G-esellschaft fur das Jahr 1906.

Fur die Generalversammlung: Schwendener, President; Haberlandt, Stell-

. •

Stellvertreter, Witt in -nter: 0. Reinhardt, erst-

• Schriftffihrer, Lindau, dritter Schriftfuhrer.

... A.Engler,O.Reinhardt, Kohne, Lindau, Ascherson,
Kolkwitz, Gilg.

• -

Schriftstiicke , werden frauko „An die Knr- und N-mmiirkische Darlehnskasse
fur die Deutsche Botaniscln G tnplatz 6", erbeten.

bfe&eitteg beta H>, fiir answartige
ordentlh'he Mk. 15, fiir alle ansserordentlichen Mitglieder Mk. 10. Alle

-vent. IN ki.unationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdrucke betr., sind

innerhalb sechs Monate nach Abschluss des betreffenden Bandes unmittelbar an
die Verlagshandlung, Gebr. Borntraetrer. IWlin SW. 11. hossauerstr. 20. zu

richten. Adressenanderungen sowie alle ! ietreffenden Be-
richtigungen odei >lttet man an Herrn Prof.

Dr. C. Mfiller, Steglitz bei Berlin, Zimmermannstr. 15, II, zu senden.

Sonderabdrucke aus unseren Berichten
unterliegen folgenden Bestimmungen:

1. Jeder Autor erhalt 50 Sonderabdrticke mit Umschlag brosehiert
kostenfrei geliefert.

2. FurMehrabzugewird.soferndieBestellungderUberzahl vor der letzten

Korrektur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarif durchgeffihrt:

1. fur jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fur jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5 ,

3. bei mehrfavl ; _. n T • In fur <]< Farbe pro

Tafel mehr 8

4. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2

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

6. fur jeden Uraschlag 1,5 „

7. fur einen besonderen Titel auf dem Umschlage.

falls ein Bolcher gewunscht wird 3 Mark.

Pfennige, welche durch 5 nicht teilbar sind, werden nacli oben auf 5 ab-
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Wcrden ttnch M - -,,, frtVn rer A»t<

geben, sondern jcde Tafel soil ro» nv m Spczialfono'ha; dry >

,-,-, ri lit) mi rant ist, bearbfdit tro-dnt.

Ih'e A«sfiihnnt<i der Zrlchim „,/<,<, <<,, alb in da- lltd,itnsb;id> r. so

Hand <i)»s .,. ..den, d,r miter der Lritmt.

Weitere Einzelheiten — Grdsse der Tafeln, Preis, Er-

scheinungsweise etc. — ergiebt der diesem Heft beiliegende

ausfOhrliche Prospekt.

Diesem Hefte liegen ferner bei:

Prospekt von Eduard Kummer in Leipzig betr. „Rabenhorst, Kryptogamen-

ra".

Prospekt von Gebrlider Borntraeger in Berlin betr. .^onwentz, Heimat-


