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Sitzung vom 29. Januar 1909.

< ilnvs ordentlichen Mitgliedes,

Dr. Arthur Minks, Arzt in Stettin

sowie dem am 21. Dezember 1908 crfolgten Ablehen ihres ordent-

lichen Mitgliedes, des Herrn

Dr. Fredrik Wilhelm Christian Areschoug
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Mitteilungen.

I. C. Stein brine k: Zu der Mitteilung von J. M. Sehneider

tiber den Offnungsmechanismus der Tulpenanthere.

(Eiugegangen am 30. Dozember 1903.)

Im 6. Heft der vorjahrigen Berichte unserer Gesellschaft

findet sich S. 304—398 eine vorliiufige Mitteilung von SdlXKIDKK.

die sich wieder einmal rnit dem ( >ffnungsnicelianismu:- der Anthers

beschaftigt. Sie kommt zu dem Schlussc: „Die Kohasionskontrak-

tionen vermogen einzelne Zellen erheblich zu verschmalern, konnen

sich aber im ganzen Gewebe der Klappe nicht derart summieren,

daft sie einen entscheidenden EinfluB auf die Zuruckkrummung der

Klappe erlangi-n. Die Zuruckkrummung der Klappen wird duivh

die hygroskopische Kontraktion bewirkt." Die Arbeit erweckt zu-

niichst (h.'ii Anschein, als ob der Verfasser ganz besonders griind-

lich and prazise vorgegangen ware, indem er namlich seine Unter-

su.-li.mg imr auf die' Tulpenantheiv la-sel.riinkt und diese Aufgab.-

sogar noeli writer dahin einengt, daB er das Verhalten frischer

Antheren und den natiirlichon Vorgang des ersten Aufspringvns

derselben innerlialb der Bliite ganzlich ausschlieBt und nur trockene,

fruheraufgesprungeiu' benutzt, uni wenigstens fur diese „einwandfreie

llesultate" zu erhalten. Es ergab sich ihm naeh seinen Worten

„ wider Erwarten bei der Untersuchung sowohl in anatomischer als

in physiologisch-physikalischer Hinsiclit so manches Neue, daB

die eingehende Darstellung desselben eine besondere Abliandlung

notig inaeht, die bald an anderer Stelle erscheinen wird."

Xaeh seiner vorliiufigen Mitteilung zu sehlieBen hat SciIXEIDKU

aber fiir die enge Begrenzung seines Stoffes krineswegs Ersatz

forschung desselben each der experimentellen Seite bin.

Gibt es denn kein anderes Hilfsmittel fiir mw Cntersneliung. die

in erster Linie physikalischer Xatur ist. als Kasiermrsser und

Mikroskop? Wiederholt habe ieh doch schon auf rnakroskopische

Unterscheidungsmittel von Kohasions- und Schrumpfungsmechanis-

men hingewiesen, die darauf fuBen, daB man haufig die Kohasions-
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wirkung ganz ausschalten unci so ein Urteil gewinnen kann, was

rigmtlich die Schrumpfung allein zu leisten vermag.

Bereits 1899 (Ber. uns. Ges. XVII, S. 105), dann 1900 (1. c.

XVIII, S. 279), sowie 1901 (1. c. XIX, S. 556) habo ich fiber

solclie Erfahrungon berichtet. In der Pliysik. Zeitschr. von 1901,

II, S. 495 und 496, Fig. 1 und 2, vvie auch in der Flora 1903,

XOII, Talel V., Fig. 1 und 2 sind auch die Apparate abgebildet,

die ich zu diesem Zwecke benutzt habe. Der AusschluB der Ko-

hasionswirkung wurde dabei dadurch erzielt, daB die frischen voll-

reifen Organe vor dem Aufspringen in absoluten Alkohol einge-

tragen und nach volliger Durchtrankung damit in der Luftleere

moglichst schnell ausgetrocknet wurden. Ich hatte diesen Versuch

bisher mit Antheren von Crocus, FritUlaria, Lilium und AiminjH'^

angestellt, und das Resultat war stets dasselbe gewesen. Die cha-

raktcristische Deformation dieser Antheren, die sonst beim natiir-

lichen Austrocknen eintritt und sich hauptsachlich in der starken

Aiiswiirtskruinmung der Klappen, aber auch in einer aufierordent-

lichen Kontraktion der ganzen Anthere auBert, blieb ganzlich oder

nahezu ganz aus.

In der zusammenfassenden Darstellung iiber Schrumpfungs-

und Kohasionsmechanismen, die ich im biol. Zentralblatt von 1906,

Bd. XXVI gegeben habe, und die nichts Xeues enthalt'K sondern

nur einen moglichst allgemeinverstiindlichen Bericht iiber die bis-

hcrigcn Krgebnisse bringen soil, findet sich das erwiihnte Ver-

suchsergebnis S. 723 durch die Fig. 14a, b, c illustriert. KcHXKlDKR
zitiert diesen Aufsatz des biol. Zentralblattes, scheint also von dem
Versuche auch gelesen zu haben. Ich vermisse aber in seiner Mit-

teilung die Anwendung desselben auf die Tulpenanthere und be-

haupte, daB das Eesultat dieses einzigen Versuches seine Schltisse

iiber den Haufen geworfen haben und alle seine Beobachtungen
und Messungen iiber die chemische Bescliaffenheit und das hygro-

skopischr Verlialten der Membran, seine ihn iiberraschende Ent-

deekung von „Doppelsternzellen" und andere Dinge, die fur unsere

Hauptfrage nebensachlicher Xatur sind, sowie endlieh auch
seine irrtiimlichen Messungen iiber die Dauer der ..kohasiven und
der hygr„sk(.pis«-|.en Kontraktimr* unnStig gemacht haben wiirde.

Wie in meineiu let/ten Beriehte an wnseiv ( u-sellseliait iiber

1) Ich erwahne dies,

ort angefiihrt seien u

(1. c. S. 395 und 8. 3
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gestattet mir nieine Zeit nicht inehr, mich mit dem Ausbau der

Kohasionstheorie und ihrer Anwendung auf neue Probleme nach-

haltig weitcr zu besehiiftigen. Da sich aber diesen Weihnachten

auf dein G-abentisch ein Topf mit 4 kraftigen bhihenden Tulpen

vorfand, so habe ich mich die Miihe nicht verdrieBen lassen, den

obenerwahnten Versuch an der Tulpenanthere zu wiederholen. Das

lifsulrat war dasselbe wie friiher. Ich teile es sofort mit, weil in

den niichsten Monaten reichlich bliihende Tulpen vorhanden sind,

um es nachzupriifen, und gestatte mir gleichzeitig Belegobjekte

fur die Abendsitzung der G-esellschaft vorzulegen 1

).

Durch den Hinweis auf die schon oben angezogenen Figuren

14a, b, c im biol. Zentralblatt 1906, S. 723 kann ich mir die ein-

geliende Beschreibung des Versuchsergebnisses ersparen. Die ge-

zeichnete Figur bezieht sich /war auf Fritilluria, aber die Abbil-

dungen passen audi fiir die Tidpe. Wahrend sich also die Antheivn

der 4 Bltiten, die in natiirlicher Weise aufsprangen und austrock-

neten, von etwa 22 mm Lange auf 10— 11 mm verkiirzten, behielten

die Antheren derselben Bliite nach der angegebenen Behandlung
trotz voller Trockenheit eine Lange von 21 mm und mehr. AViih-

rend die ersteren ihre Klappen soweit nach auBen bewegten, daB

der Staubbeutel in eine flache Scheibe verwandelt wurde, bewahrten

die Klappen der Versuchsobjekte ihre urspninglichc Wolbung.
Nur an der Naht entstand zwischen ihnen ein schmaler oft fast

nnmerklicher RiB.

Hieraus geht ganz unzweideutig hervor, daB die Membran-
schrumpfung durchaus nicht imstande ist, die charakteristische Defor-

mation der trockenen Anthere zubewirken. Die hohe Schrunipt'ungs-

fahigkeit ihrer Membran ist eine Legende, und audi die hygrosko-

pischen Kriimmungen der Verdickungsleisten, auf die SCHNEIDER
die Deformation der Anthere, iihnlich wie friiher PURKINJE und
ScuiXZ, wieder zuriickfiihren zu wollen scheint, kommen nicht

in Betracht.

Ich bin darauf gefaflt, daB gegen diese, meiner Meinung nach

unwiderlegliche Beweisfiihrung das Bedenken geltend gemacht
werden wird, ob sich nicht die Membranen infolge der Alkohol-

durchtrankung der Gewebc anders brim Austrocknen vcrhalten

konntrn ais wenu sic, wie in der Natur, mit Wasser imbibinr gc-

wesen warem Sollte der starke Alkohol der Membran ,-twa einen

Schrumpfungskontraktion unfahig machte? Nun diese Frage isr

1) Die PrSparate wurden in der Sitzung berumgereicht. (lied.)
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leicht zu beantworten 1

)! Man braucht nur die trockenen unge-

schrumj)felt gebliebenen Versuchsobjekte wieder in Wasser zu legen

and dann von neuem austrocknen zu lassen. In AVasser werden

sie schon nacli wenigen Sekunden wieder ganz biegsam uud ge-

schmeidig; ein Zeichen, dafi die Membran sich sehr schnell wieder

imbibiert. Bei erneutern Austrocknen, sei es schnell irn A'akuum.

sei es langsamer frei im Zimmer, andert sich die Form der Ob-

jekte nicht und ihre Kontraktion wird nicht starker, falls

sich nicht die Zelllumina selbst vorher mit Wasser gefiillt batten.

Bis zur volligen A'erdrangung der Luft a us dem Anthercnge web.-

durch AVasser konnen aber, wie schon 1900 (diese Ber. XVIII.

S. 280 und 282) mitgeteilt wurde, Tage vergehen. Das Resultat

der erneuten Austrocknung hangt daher davon ab, wie lange die

Objekte in Wasser gelegen haben; d. h. ob schon eventuell in

einer kleineren oder grSBeren Zahl von Zellen die vollige Wasser-

fullung der Lumina eingetreten ist, die eine Kohasionswirkung er-

moglicht. Aber selbst nach stundenlangem Liegen der Objekt.-

iin AVasser habe ich beim nachfolgenden Austrocknen keine Aus-

wartski-uranmng der Klappen bemerkt, wahrend sich doch die

Wandungen der dtinnen Gowebslagen, wie orwahnt, schon in

wenigen Sekunden mit AVasser durchtranken. Also kann von einem

hemmenden EinfluB des Alkohols auf die Schnimpfnng unserer

Menibranen gar nicht die Eede sein. Die Verkiirzung der Anthere

und die Umrollung der Klappen kommt sonach nnstreitig erst

durch die Kohasionswirkung zusrande. Hat sich also eine der

Versuchsantheren etwa unter Alitwirkung der Luftpumpe (vgl. diese

Ber. 1900, S. 282) so voll gesogen, dab die Luft aus dm Lumina ganz

veidran-t ist, so ergibt dieselbe Anthere, die vorher, unter der Ein-

wirkung der Schnunpi'ung allein. last mix r-rki'ir/.t und unverandcr
in der ursprungiichen Form geblieben ist, nunmehr beim Wieder-

austrocknen dasselbe Bild, wie es die trockenen Antheren der'Bhite

aufweisen: weitklaffende Staubfacher und auBerordentliche Langs-

kontraktion. — Xach kurzerem Einweichen in AVasser treten ent-

sprechend der Dauer desselben beim Trocknen Zwischenformen
auf, je nachdem sich die Kohasionswirkung niehr oder wenigei-

geltend machen konnte.

So kann man ganz genau verfolgvn, was in dor Anthere

die Membranschrumpfung zu leiston vermag und was durch die

Kohiision vorursacht wird. Ich fordere meinen Herrn Opponent*-!,

1) Vgl. auch meine fruheren Erorterungen daruber (diese Ber. 19C0
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auf, endlich einmal auf diese Argumentation zu antworten. Zur

Wiederholung des Yersuches bedarf es ja nicht einmal des ganzen

Apparates, den ich vervvendet habe. Die Doppelkugeln mid das

Knierohr der zitierten Figuren kann man namlicli ganz entbehren.

Als Behiilter fur den auszutrocknenden Staubbeutel kann ja erne

gewohnliclie G-lasrohre dienen, die an einem Ende durch Druck-

schlauch mit der evakuierten Quecksilberluftpumpe verbunden und

am anderen zugeschmolzen ist, Steht eine solche Pumpe nicht

zur Wrfiigung, so kann man aueh wohl mit einer Wasserluftpumpe

auskommen, falls der Wasserdruck groB genug ist. Mit unserer

Lippstadtcr Wasserleitung, die einen Druck von 3 Atmosphiiren

besitzt, muBte ich die Pumpe allerdings stundenlang wirken lassen,

urn eine gentigende Austrocknung zu erzielen. Beim ersten Yer-

snche damit erschien die Anthere schon nach 7 2
Stunde hin-

reichend ausgetrocknet zu sein. Spater offnete sich aber in freier

Luft tines der Facher nachtriiglich doch noch recht weit. Es

wurde einen Augenblick mit sehr wenig Wasser benetzt, bis es

sich wieder geschlossen hatte und behielt dann die geschlossene

Form auch nach noehmaliger langerer Behandlung im Trocken-

zustand.

Auf solche Zwischenformen muB man sich bei etwas eiligem

Experimentieren also gefaBt machen; sie liefern keinen Uegen-

objekte einen ganzen Tag lang in Verbindung mit der Quecksilber-

luftpumpe belassen und anfangs langere Zeit nachgepnmpt. Anrli

ist es wichtig, daB der Alkohol moglichst entwiissert ist. Ich habe

jedoch nicht notig gehabr. ihm das Wasser dnreh Natrium zu ent-

ziehen. Es geniigte der Zusatz einer reichen Menge friseh ent-

wasserten Kupfervitriols. Die Antheren verweilten darin vor dem
Versuche etwa 24 Stunden, und zvvar in einem betriiclitliehrn

Alkofiolqnantam.

Hat man die Antheren in dieser Weise behandelt, so bedarf

es zur teihveisen Aufhebung der Kohiisionswirkung oft nicht ein-

mal der Luftpumpe. Selbst wenn man diese Staubbeutel frei im
geheizten Zimmer anstroeknen hint, tritt ihre gewohnliclie Defor-

mation nicht selten in stark verringertem MaBe auf. Audi hier-

auf habe ich schon 1900 (diese Ber. XVIII, 8. 222 und S. 394)

aufmerksam gemacht. Wenn andere Beobachter dies nicht be-

statigt gefunden haben, so riihrt das vermutlich daher, daB die

genannten YorsiditsmaBregeln nieht innegehalten waren.

Sollte sich SCHNEIDEB nun etwa noch hinter den Einwand
wrschanzen. <lal> meine Versuehe mit frischen Antheren angestellt
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seien, wahrend sich seine Angaben, wie oben berichtet, nur auf

iil t ere Antheren beziehen? Eine solche Stellungnahme wiirde

\r}\ fur ganz unzuliissig halten. .'Derm die Xatur der Zellmembranen

kann doch bloB durch das einmalige erste Austrocknen

nicht so geandert werden, daB ihre Schrumpl

keit plntzlieh auf etwa das Zehniache steigt. Was wir von dem
SchrumpfungsmaB der Membranen in den frischen Antheren ge-

funden liaben, gilt doch auch noch fiir die Substanz der trockenen.

Die fundamental Unterscheidung zwischen der ersten und der

erneuten Kontraktion der Antheren, die SCHNEIDER hinsichtlich

ilirer physikaliselam fisaehe machen will, ist nur eine gekiinstelte,

abgesehen davon, daB die Wasserentziehung beim ersten Aufspringen

vielleicht' nur zum Teil auf der Yerdunstung des waBrigen Zell-

saftes beruht und zum anderen Teil durch die Lebenstatigkeit

der Pflanze bewirkt sein mag, die den entzogenen Saft etwa an

anderen Stellen im eigenen Organismus verbraucht.

Allerdings gibt unser Versuch mit alteren Antheren, die zu-

erst mit Wasser durchtriinkt und dann in den Alkohol eingetragen

sind, nicht dieselben glatten Resultate. Die Deformation dieser

Staubbeutel ist vielmehr eine erhebhch groBere. Dies ist aber

zum groBen Teil darauf zuriickzufuhren, daB bei den frischen

geschlossenen Antheren noch der Widerstand vorhanden ist, den

'las Xahtgewebe gegen das ZerreiBen und somit auch gegen das

Zustandekonimen der Schrumpfolung leistet, ein Widerstand, der

bei den alteren geuffnrten Staubbeuteln wegfallt'). Diese Hemmung
ist zwar nicht groB genug, um die Kohasionswirkung des Zeflsaftes

aber immerlmi so betriu-htlieli. daB er bei den beschriebenen Ver-

suchen die Knhjisionsleistung des Alkohels aufhebt.

Fragen wir zum SchluB, wodurch wohl der Irrtum SCHNEIDERS,
'IaB die Dauer der Kohasionskontraktion so beschriinkt und ihre

s«'HNKll)|-:i{ mir derselben Tauschung verfalleu zu sein, wie friiher

ist
J

h, 'i seiner Beurteilung des nffnuiigsmeehanismus der E^nsvtuw-

Sporangien (s. Jahrb. 1 wiss. Bot 190.3, XXXVIII, Heft 4 und
>neine Bemerkungen dazu in dies. Ber. 1903. XXL S. 218).

Betrachtet man namlich wassergefiillte Gewebe von jenen

D Daher klaffen bereits aufgesprungen gewesene, aber wieder vollig

wasserdurchtrankte und wieder geschlossene Antheren schon nach dem Ein-
tr»gen in absoluten Alkohol von neuem weit, indem der Alkohol den Zell-



Sporangien oder von Antheren, so sieht man oft in zahlreichen

Zellen Luftblasen auftreten, wenn sich die Kriimmung erst zum

Teil vollzogen hat und kann so zu der Ansicht veranlaBt werden,

daB bei der weiteren Kriimmung nur noch die Membranschrumpfung

befceiligt und die Kohasionsvvirkung somit zu Ende sei. Obschon aber

in so vielen Zellen der RiB vorzeitig eingetreten ist, so sind doch

audi dann noch geniigencl zahlreiche uberall versprengte Zellen

mit voller Wasserfiillung iibrig geblieben, die bei ihrer kraftigen

Ivohasionswirkimg nicht allein sich selbst deformieren, sondern auch

imstande sind, die Nachbarzellen zusammenzupressen und so

die Kontraktion des ganzen Gewebes herbeizufiihren. Be-

wiesen wird diese Ansicht fiir Equisetum durch den entsprechen-

den Ausfall derselben Alkoholversuche, wie sie hier von der Tulpen-

ahthere beschrieben sind. Ihr Resultat ist im biol. Zentralblatt

1. c. S. 724 in den Figuren 15a— d dargestellt, and etwas ein-

gehender in dies. Ber. 1903, S. 221—223, besprochen. Dort habe

icli mich auch (in einer Anmerkung zu S. 221) dariiber geauBert,

warum die Kohasionswirkung in diesen Fallen nicht in gleichem

MaBe wie bei den Farn- und SdaginettaSpor&ngien gesichert

soin mag.

Linpstadt, den 28. Dezember 1908.

Xaclitrag vorn 4. .lanuar 1909.

Wiihrend ich hn.tr einige altere \Vrglru-hspniparatr vm;

FritiOaria- und AmaryUis-AntiieTen zur Einsendung fur die Januar-

1900 her aufbewahrte trockne Pniparate von i'WWW^-Antheivn,
die auch kaum klafften und nur wenig v.-rkurzt waren, der Aul-

schrift nach aber nicht aus frischen unaufgesprungencn Staub-

beuteln erzielt worth 'n waren. sondrrn aus langsf vcrtrockneten und

wieder imbibierten. Mein Tagebuch vom 3. und 5. Mai 1900 gab

iiluT das Wi ilium r-ing.-s.-ldag.-ne Wrfaluvn AufschluB. Auch fand

srharrt", obwohl die Antheivnmemb]

eruhrung gekommen und mit Wasser
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Erfolg wurde erzielt, indcm „fiir eine sehr beschleunigte Verdunstung

ties Wassers Sorge getragen war". Urn nun SCHNEIDER den Gefallen

zu tun, daB er sich, wie er gewvinscht, prinzipiell auf die Unter-

surhung altercr, liingst aufgespruugvner und vertrockneter Anfcheren

beschranken darf, und ihm den Einwand zu nehmen, meine Folge-

rungen giilten fur diese nicht, habe ich lieute einen der Versuche

vom Mai 1900 audi an trockenen Tulpen-Antheren wiederholt und

zwar benutzte ich die vertrockneten Antlieren derselben Bluten

vom 24. Dezember 08, die mir das Material zu dem Alkoholver-

suclie geliefert batten, der im ersten Absclmitt meiner Mitteilung

bescbrieben ist.

Ich brachte also die naturlichen, trocknen, bis auf etwa 10 mm
Nfikiiiztt'ii liiid in lauzettlulie flat-he Scheiben umgeformten Antlieren

jener Bluten, die ich noch aufbewahrt hatte, auf einige Minuten

in Wasser. Hierin streckten sie sich erheblich, kriimmten ihre

Klappen zuriick und wurden vollig gesckmeidig.

Sie wurden nun sofort an den groBen mit der Quecksilberluft-

pumpe evakuierten llaum angeschlossen 1

) und trockneten darin miii-

Miehr raseii aus, ohncdie naturliche Trockenform wieder anzunehmen.
Sie bewahrten vielmebr ebenfalls die ursprungliche Greatalt und an-

nahernd dieselbe Liinge. Hire Fiicher blieben also geschlossen, so-

weit sie es vorher im feuchten Zustande waren. Von einer Aus-

wiirtsknimmung ihrer Klappen war nichts wahrzunehmen. Mithin

in allein wesentlichen dasselbe llesultat, wie wir es (lurch die

Alkoholbehandlung an frischen Antheren erlangt haben!

Ks ist somit wiederum gclungen, die Koliasionswirkung groKten-

teils auszuschlirllen und die Membranschrumpfung allein wirken zu

lassen. Und zwar ist dies dadurcb erzielt worden, dan die Objekte

friihzeitig genug wieder ausgetrocknet wurden, als die Membranen
zwar hinreichend imbibiert, die Lumina aber noch nicht ganz mit

Wasser wieder erfiillt waren. Urn dieser Bedingung zu genugen,
darf man die trocknen Antheivn nicht zu lange in Wasser ein-

weichen: rs ist ja hekannt, dali die Lutthlasen ihrer Zellen infolge

-l«'v Luftvenliinnung, die dureh die Futfaltung entstehr, sehr schnell

war nun ,1,,-e Lfmge von etwa 10 auf IS nun gcstiegen : en Beweis.

1) Waren die Klappen vorher im Wasser noch nicht vSlIig 2uruck-
gebogeu gewesen, so schlossen >ie sich. durch die Ausdelinung der in den
Faserzellen enthaltenen Luft, momentan beim Anschluss ans Vakuum; zugleich
streckte sich dabei ans demselben Grunde die ganze Anthere.



10 .In.rrs Stoki.asa. Vt.adi.mik Bkdlik und Adolf Ernest :

Dali (li^ Orolie niclit auf 21mm erhoht war, d. h. auf die Liinge

der aus Alkohol getrockneten frischen Staubbeutel unseres ersten

Yersuchs. beruht auf einem Best von Kohasionswirkung, der sich

audi noch grofienteils beseitigen laBt. Jedoch mochte ich hier

darauf niclit weiter eingehen, da zur Widerlegung SCHNEIDERS

dif vorstehenden Zeilen geniigen diirften und die Ideen der Yer-

suche bereits (ruber mtwickelt sind. Ich i-rwarte, dali dicse Kritik

va\ einer eingehenden Prufung meincr friihcren Darlegungen auf

2. Julius Stoklasa, Vladimir Brdlik und Adolf
Ernest: Zur Frage des Phosphorgehaltes des Chlorophylls.

(Eingegangen am 30. Dezember 1908.)

Im Befte 3 vom Jahre 1908 dieser Berichte versuchte es

M. TswKTT in cinem Artikel, betitelt: „Ist der Phosphor an dem
Aufbau der Chlorophylline beteiligt?" die Divergenz der analy-

nschen Pefunde aufzuklaren, welche zwischen den Untersuchungen

WlLLSTATTERs und den unserigen in bezug auf den Phosphor-

jelialr im Rohchlorophyll bestehen. Wiewohl der Alitor sich in

der Einleitung zu seiner Arbeit dahin i'udiert: „Es ware offenbar

iioehst unwissenschaftlicli, einer vorgefaBten Meinung zuliebc die

Bichtigkeit der Bestimmungen des einen oder des anderen Forschers

zu bezweifeln. Um die Frage zu beurteilen, miissen wir beide

Zahlenreihen beriicksichtigen", so sagt er doch in den unniittelbar

darauffolgenden Zeilen, diesen einzig richtigen Standpunkt einer

gerechten Kritik verlassend und in Inobjektivitat verfallend, \v<">rt-

licli: „Betrachten wir zuniichst den Phosphorgehalt dev Rohoxtraktc

WffiLSTiTTER bereitete dieselben aus getrocknet e n
, in

diesem Zustande wahrend Wochen oder Monaten aufbewahrten

Blattern oder aus zerstampftem, frischem Material, welches zuerst

in Holzgeist digeriert wurde, um es vom Wasser zu befreien."

TsWKTT fahrt ferner fort: „Beim Aufbewahren des getrockneten

Materials kann es nun sehr wohl geschchen, dali Lecithane oder

Phosphatide ihre Losliehkeit in Alkohol teilweise einbuBen. Es

ist bekannt, daB Lecithin in dieser Hinsicht unbestiindig ist und
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dafi es sogar beim Liegen an der Luft nicht nur in Alkohol,

sondern audi in Ather teilweise unloslieh wird. Beim pralimi-

naren Digerieren der Erischen Blatter in Holzgeist findet aber

MK'iglii herweise ein Auslaugen der Lecithane statt oder ein Unlos-

lichwerden derselben. (cf. SCHULZE und LlCKIRNICK 1. c.) Aceton
ist andererseits kein Losungsmittel fur das Lecithin."

„STOKLASA (diese Ber. 26a S. 69) und seine Mitarbeiter haben

aber ihre Rohextrakte aus kurz getrockneten, wasserhaltigen

Blattern hergestellt, welche dann direkt mit Methyl- oder Athyl-

alkohol ausgezogen wurden. Es ist einleuchtend, daB unter diesen

I mst&nden auch die farblosen Lecithane der Blatter, dessen Existenz

S TOKLAsa wohl nicht in Abrede stellt, in Losung gehen mftatten*)."

Hierzu mussen wir zuniichst bemerken, dafi wir griine Blatter.

Eriflch gepflnckte und keineswegs „kurz getrocknete" Blatter ver-

wendeten, wie der genannte Autor annimmt, und dafi unsere

„Trocknung" nur so weit ging, als sie zur Beseitigung des Wasch-
wassers erforderlich gewesen ist. Um ganz genau zu sein, mussen
wir hinzufiigen, dafi e s s i c h nur u m eino A b t r o c k n u n g
der Oberflache der Blatter gehandelt hat und
keineswegs um cine Trocknung, also Fem-litigkeitsentziehung der

Blattermasse.

Es ist somit nicht zu bestreiten, dafi unser Rohchlorophyll-

extrakt weit eher den Anspruch haben anf die Bezeichnung eines i n -

takton Chlorophylls, als jener AVlLLSTATTKRs, dessen

V'lsgangsmaterial alte, welke und trockene Blatter gebildet haben,

welche obendrein der Einwirkung des Lichtes, der Luft und viel-

leicht auch den Einfliissen bakteriologischer oder enzymatischn-

Natur ausgesetzt gewesen sind; kurz, der von WlLLSTATTHR ge-

wonnene alkoholische Extrakt enthielt ein kadavriertes und alte-

rnates Chlorophyll. Durch die erwahnten Wirkungen konnfce es

gerade geschehen, dan das intakte Chlorophyll zersetzt wind.- und
seine phosphatidische Komponente ebenso eliniiniert wurde. wir

durch die Einwirkung verdunnter organischer Sauren, die in der

Wlanzenzelle vertreten sind (Oxalsiiure usw.). das Magnesium aus

dem Chlorophyllmolokiil eliniiniert wird, wir WiLLSTATTEK dies

neuestens nachgowiesen hat. Damit ware erwieaen, oder ist er-

wiesen, warum manehe Forscher im Rohchlorophyll das Magne-
sium nicht gefundrn haben. Selbst WiLLSTATTEK auhVrt sic-h in

seiner neuesten Arbeit 2
): „Bei der Urakrion mit Siliuvn, selbst

IS'ITS r.IKIU..^
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mit schwachen, tritt niimlich das Magnesium sehr leicht aus. Bei

der Einwirkung von Oxalsaure erhielten wir ein mit olivbrauner

Farbe losliches Derivat, das keine Asche mehr gibt; es soil Phiio-

phorbin genannt werden (von phorbe, Kraut)."

Ganz dasselbe kann audi betreffs des Phos-
phors der Fall sein. jedoch mit dem Unterschied, dafi der

Grand, der Ausscheidung der Phosphorkomponente aus dem Chloro-

phyll bisher nicht aufgeklart ist und diese ebenso durch die Wir-

kungen des Lichtes, der atmospharischen Oxydation, oder der

P.akterien oder schlieBlich der Tatigkeit der Enzyme herbeigefuhrt

worden sein konnte.

Es ist ferner auch klar, daB WlLLSTATTER, im Gegensatz

zu der Annahme TSWETTs, in seine eigenen alkoholischen Koh-

chlorophyllextrakte mehr Lecithin bekommen hat, wenn or zuerst

die zermalmten Blatter zur Beseitigung des Wassers mit Alkohol

digerierte und dann erst die Extraktion mittels Alkohols durch-

fiihrte, als wenn er direkt extrahiert hatte, ohne vorhergangige

I digestion, wie w i r dies getan haben, bei welcher Operation infolge

des stets vorhandenen vegetativen Wassers in den Blattern der

Alkohol, der zur Extraktion verwendet wird, verdiinnt wird.

Also iu unsere, mit, durch das Yegetationswasser ver-

dunntem Alkohol hergestellten Chlorophyllextrakte sind von den

• ventuell gegenwartigen Lecithinen weniger iibergegangen, als bei

der Extraktion mit nicht verdiinntem Alkohol, wie dies bei dem
Vorgang \VlEEsTATTKRs der Fall gewesen. Ubrigens, die Frage

der Nichtanwesenheit der farblosen Phosphatide behandeln wir

weiter onten auf Grand anserer neuesten Untersuchungen.

Was die Ausstellung der Bezeichnung „Reinchlorophyll" be-

trifft, so waren wir weit entfernt davon, mit dieser Bezeichnung
die Einheitlichkeit des Procluktes andeuten zu wollen; vielmehr

bezeichneten wir mit diesem Ausdruck nur das Produkt, das wir

durch verschiedene Heinigungsoperationen erhalten hatten, ebenso,

wie wir uns im Laufe der Arbeit dessen bewuBt wurden, daB das
Produkt, das wir durch die Extraktion erhalten, nur ein

postmortals Produkt ist. Gerade der Umstand, daB wir zu

den Entmischungsverfahren Benzol verwendet haben, was uns

TsAVETT ausstellt m>d daB es notwendig ist, mehr Wasser hinzu-

zufiigen, als bei Verwendung von Kohlenwasserstoff (lien/an.

IVtroleumbenzin), damit die Kyanophyllen- und Xanfchophyllen-

daB die eventuell gegenwartigen farblosen Lecithine in die Sehi'chte

del Kyanophyllen nicht hineingekommen sind. Durch Parallel-
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versuche, d. i. mit Leeithinpraparaten, welche den alkoholischen

Chlorophyll-Losungen beigemengt sind, liaben wir gefunden, daB

bei der Ausschiittelung mit Benzol und Hinzufiigung von so viel

Wasser. daB dadurch die Abscheidung von Schichten zum griiBeivn

Teile bewirkt wird, gehen die Lecithine nicht in das Benzol fiber,

wie TswK'I'T supponiert, sondern sie werden zum groBten Teile in

der Emulsion suspendiert, welche bei dieser Methode sich an der

(Ti-enze beider Schichten teilweise bildet, wie anch neuerdings

TSWETT benutzte auch das Benzol beim KRAUSschen Ent-

mischungsverfahren wie wir, und das so gewonnene Produkt (nach-

her noch mit Petrolather vermischt und mit Wasser ausgeschuttclr
|

teilte er durch seine sogenannte chromatographische Adsorptions-

methode. Er schreibt diesbeziiglich: „Es entstanden folgende

Zonen (von oben nach unten)

A. Farblose Zone (Phosphatide?)

B. Gelbgriine Zone (Chlorophyllin 0)

O Grunblaue Zone (Chlorophyllin a)

D. Gelbe Zone (Xanthophylle).

Ohne daB TSWETT irgend eine analytische Unterlage, durch

welche wir weiter unten seine Methode erganzen, angeftihrt hatte,

„Die griine Benzolphase enthalt namlich auBer den beiden
( 'hlorophyllinen. Xanthophylle und das Karotin (dies letztere a priori

"ffenbar) sowir farMosr Ileimischungen, welche moglicherweise ans

organischrn Phosphorverbindungen bestehen."

Siimtliche vorher angefiihrten Griinde TSWETTs konnen Gegen-

stand einer Diskussion sein; es ist aber absolut unstatthaft, daB

TswKTT, keineswegs auf Grund von analytischen Daten, durch

welche wir unsere Erorterungen funtlieren, sondern auf Grund der

<>ben angedeuteten, bloB spekulativen Krwiigungen folgendc De-

duktion aufzustellen sich fur berechtigt hiilt:

Tswktt geht sogar so weit, folgendrn Ausspruch zu tun:

.,Wir miissen daher schlieBen, daB die Beteiligung des Phosphors

an dem Aufhau der Chlorophvllmc in einigcn Fallen fasr BJcher

ansgeschlossen ist."

DaB dies,> letztcv Behauptung TSWETTs eine ttbereilfce ist,
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des Chlorophylls" 1

) beschreibt. Wir haben jedesmal 1 kg friseher,

reiner Blattsubstanz der Blatter der groBen Klette (Lappa major)

beniitzt. Die fur das Experiment bestimmte Blattsubstanz wurde

zerkleinert, mit feinstem Schmirgel, unter Zugabe von Oaleium-

earbonat zerrieben und die so gewonnene Masse mittels Athyl-

alkohols extrahiert. Das grim gefarbte Filtrat wurde sodann mit

Benzol versetzt und so lange Wasser zugefiigt, bis sich die be-

kannten zwei Phasen gebildet hatten; niimlich die tiefgrtine und

die gelbe.

Die smaragdgrune Benzollosung wurde nun in derselben

Weise mittels wasserigen Alkohols ausgeschiittelt. Nach dieser

Operation erfolgte die Vermischung der griinen Benzollosung mit

Petrolather, worauf mit destilliertem Wasser sorgfiiltig ausgewaschen

wurde, um auf diese Weise den Alkohol vollstandig zu entfernen.

Das Auswasehen wurde griindlich vorgenommen, so daB auch die

letzten merklichen Mengen Alkohols beseitigt werden konnten.

Hierauf wurde die Losung der chromatographischen Zerlegung zu-

gefiihrt. Diese letztere erfolgte bei vollstandigem LichtabschluB.

Die ganze Adsorptionsanalyse wurde in einem Glaszylinder, in

welchem sich eine 40 cm hohe und 10 cm im Durchmesser fassende

Calciumcarbonatschieht befand, vorgenommen. Zu erwahnt-n isr.

daft das Cak-iuniearbonat ehemiseh rein, bei 150" C getrocknet und

vor der Verwendung auskiihlrn -elassen wurde
Die dureh die Adsorption entstandenen, verseiiiedrnl'arliigeu

Srhirhtcn, deivu (iivn/.'ti gut crkennbar waren (wenn sic auch

nicht scharf genug markiert geweaen Bind), wurdeu mit dem Messer

geteilt und mittels absolutem Athylalkohol extrahiert. Die eben

beschriebene Operation wurde zehnmal nacheinander mit je 1 kg

Bl&ttermasse vorgenommen und weiter jedesmal die altoholischen

Extrakte der einzelnen Zonen vereinigt und abgedampft, so daft

stets zu einem vollen Versuche 10 kg an Blattsubstanz verwendet

worden sind. Samtliche Operationen haben wir zweimal wieder-

holt, so daR insgesamt 20 kg Blattsubstanz, d. i. a 10 kg per Yer-

sucli, zur Verarbeitung gelangten. Die nachstehende Tabellr I

zeigt uns die Durchseluiittsrcsultatr der beiden Hauptversuche an.

In <lm al)gt'damjil'ten alkoholisdn-u Kxtiaktm wurde hierauf der

Phosphor resp. die Phosphorsiiuiv nach den sehon von uns erwahnten

Methoden bestimmt').
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haben nachstehende Zonen erhalten:

1. Einc sattgriine Zone.

2. Eine lichtgrtine Zone.

3. Eine smaragdgnine Zone.

4. Eine gelbe Zone, welche naeli demselben Fo

aus dem Xanthophvll besteht.

5. Eine farblose unterste Zone.

Tabelle I.

schnittl.

Zonenfolge jHohe der

Menge d. Phosphor

Mg!p!o ;

'

sicli vper

z..gohen liatte: TswKTT hat als oberste ein<

betreffs weleher er sagt, daB sie die Phosphatide enthalt. Die

gelbgriine und griinblaue Zone sollen naeh ihm die Chlorophvlline

« vi. enthalten. Die gelbe Zone besteht wesentlich aus den

Xanthophvllen. Die gelbe Eliissigke.t welche TswilTT als Karotin-

lOsung betrachtet, und die hei seinen Versuchen ans der Adsorp-

tionsr&hre geflossen ist trat bei unseren Yersachen nielit auf.



Xun betrachten \\\r die llesultate unserer eigenen Unter-

siichungrn: Wir find en, daB alle Zonen von grtiner Farbe, welche

die Chlorophylline a n. enthalten, einen groBen Phosphorgehalt

in der Trockensubstanz aufweisen nnd zwar die dunkelgrtine Zone

0,98 pCt., die lichtgrtine 0,80 pCt. und die smaragdgrfine Zone

0,84 pCt. Diese drei Zonen machen znsammen ca. 2,1516 g

Trockensubstanz mit einem Phosphorgehalt von 0,0192 = 0,89 pCt.,

welchen 0,7625 g an Trockensubstanz der gelben Zone mit

0,001 g Phosphor = 0,13 pCt. Phosphor der Xanthophylle gegen-

tiberstehen.

Besonders interessant ist die farblose Zone, in der nach

TSWETT die Phosphatide enthalten sein sollen. Wir fand en, daB

einer Gesamttrockensubstanz per 0,2865 g mit einem Phosphor-

gehalte von 0,0016 g, d. i. 0,56 pCt. Phosphor, entsprechen.

In der weiter unten folgenden Tabelle II sind die genauen

llesultate unserer Untersuchungen in tibersichtlicher Weise nieder-

gelegt. Zuniichst ist an diesen Resultaten beachtenswert, daB von

dem Gesamtphosphorgehalt 88,08 pCt. auf die g r u n e Zone ent-

fallen, ferner bloB 4,58 pCt. des gesamten Phosphorgehaltes auf

die gelbe und 7,34 pCt. auf die farblose Zone kommen. Dieses

Verhaltnis des Phosphorgehaltes der einzelnen Zonen
ist doch sicherlich ein unverwischliches Dokument da-

fur, daB der Phosphor tatsachlich in der griinen Zone
vert re ten ist, wobei noch besonders der Umstand in die Wag-
schale fallt, daB dasselbe unter Anwendung der TsWKTTschen
Methode herbeigescliafft ist. Die oben aus der Tabelle II zitierten

Ziffern sind ferner ein sprecbender Beweis dafiir, daB die seitens

TswKTTs aufgestellte Behauptung, welcher zufolge: „Die Beteili-

gung des Phosphors an dem Aufbail der Chlorophyllane in einigen

Fallen fast sicher ausgeschlossen ist (Wills'I'at'I'KKs Hefunde), in

anderen aber sehr problematisch erscheint" durch unsere Ver-
suche entschieden dementiert wird; denn die Annahme, daB

eine Verunreinigung des analysieiten Chlorophyll-Praparats durch

Phosphatide, obendrein in einem Prozentsatze wie wir den
Phosphorgehalt konstatiert haben, stattgefundt-u haben kttnne,

erscfieint ganz unstichhaltig.

TsWKTT stellt aber noch folgende Behauptung auf: „Die von

STOKLASA mitgeteilten, sehr variablen Zahlen ffir den Phosphor-

gehalt der Benzolphase bei verschiedenen Pflanzen und bei der-

selben Pflanze (Ahorn) ffir verschiedene Jahreszeiten sprecheii

vielmehr zngunsten einer variablen Beimischung von Phos-
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phatiden, als fiir eine variable Zusan
phylline (des mythischen Chlorophylls)/

Gehalt an

Zone Trockensub-

!

5t"nz
" g

Von der
Gesamt-

| Phosphor.
trockensub- ,

'

.

stanz ent- SehaIt m 8
Fallen °/ auf:l

Phosphor

sprechenden
Trockensub-

Von dem
Gesamt-

Phosphorge-
halt rnttali-M

Drei griine

Zonen ... 2,1516
Gelbe Zone .

I 0,7625
Farblose
Zone. . . . 0,2865

67,28 0,0192
28.82

j 0,0010

8,95 0,0016

0.89

0,13

88,08

7,3-1

Wir haben zur Entkraftung dieser seiner Behauptung wieder-

holt die Adsorptionsmethode TSWETTs beniitzt, wobei wir wieder

die Blatter desselben Baumes (Ahorns) der Beobachhmg zugrunde

gelegt haben, unci zwar das einemal im Monat Mai, das andere-

mal im Monat September. Die Gesamt- oder Rohchlorophyll-

losung wurde nach der oben beschriebenen Methode bereitet.

Was haben wir nun bei diesen Untersnchungen gefunden?

Wir haben gefunden, daB die Extrakte aus den Blattern

(Gesamt- odor ttohchlorophyllextrakte), die wir im Monat Mai

unrersiirhten, naohsrchonden Phosphorgehalt in den einzelnen Zonen

aufwiesen:

Die drei griinen Zonen ergaben einen Phosphorgehalt von

1,1 pCt., die gelbe Zone einen Phosphorgehalt von 0,1 pCfc., und
schlieBlich die farblose Zone einen solchen von 0,3 pCt.

Im Monat September, urn welche Zeit die Blatter bei una

bereits gelbgriin zu werden beginnen, ergaben sich folgende Daren
fiir den Phosphorgehalt der Bl&tterextrakte : Die drei griinen
Zonen enthielten 0,25 pCfc., die gelbe Zone 0,2 pCt. und die

farblose Zone 0,38 pCt. Phosphor. Der unvoreingenommeno Leser

merkt also sofort, daB mit dem Verschwinden des Chloro-
phylls aus dem Blatte audi der Phosphorgehalt aus den

Phosphorgehaltes der E3
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Mengen bleiben, wie wir gesehen

wie im Herbst fast konstant.

Ahnlichcs haben wir betreffs des Phosphc

Zone beobacbtet.

aiders verhalten sich aber die griincn Zon

n wir gefunden, dan mehr als SO p(

WKTT zu roden) dor Phosphatide (im

1) offenkundig eine fast konstante ist.

Woov des KUAl'ssrhon Kntmischungs-

xhm. Das Versehwinden dor grunen Farbe

Zeicben, dafi in zwingender Weiae auch

Phosphors indiziert, obendroin aber sioh in

10 Minuten

5 des Eisens

id daMTswi
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antun zu miissrn. ahst rahiiTen, dali die Ai

i

1
) iiber den Phosphorgehalt der Chlorophyl

der Eohehlorophyll), die aus de.n Methy

gefunden liaben will, nicht rich tig se in kSnnen. Wit
haben duicl. unzweifelhafte Versuche, d. h. nicht nur ich, sondern

audi meine Mitarbeitor, zu verschiedenen Zeiten konstatiert, and
sindbereit, di ese Versuche vot j edem Forum zu
wiederholm, tlass die Chlorophyllpraparatt' siimtlicli \vesrntli<li

phosphorhaltig sind.

Rl<'H.U!I) WillsTATTKU hat in seiner neuesten Arbeit iiber

krystallisiertes Chlorophyll) mitgeteilt, dad es ihm tatsiichlich

gelungen sei, krystallisiertes Chlorophyll darzustellcn. welches frei

Es fiillt mir nicht ein, die Befnncle WlLLsTATTKRs zu !><-

zweifeln, und dies urn so weniger, als wir jetzr solbst daran Bind,

Ks is, merkwiirdig, dal! HoiM'K-SKYLER ein Chlorophyllan

-rhielt, welch, -s oinm Phospliorgehalt von 3,8 pCt. aufwies, die

< hlrophyllkrystalle von GAUTEBR liaben einen Phosphorgehalr rou
CTo p(*t. gcliabt und meine Praparate haben immer einen Phosphor-

gehalt von 2— 3 pCr, gtzeigt: was auch Bode bestiitigte. Bei

meinem Besuche GAUTIERs in Pans im .Tahre 1908 (Friihjahr) hat

mir dieser versichert, dafi es ihm aie gelungen ist, C'hloro-

phyllkrystalle Erei von Phosphor zu bekommen. Wie sind
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i'unde mit den vollstiindig isoliert dastehenden Befunden WlLL-

STATTERs in Einklang zu bringen? Icli will die Moglichkeit offen

lassen, ob vielleicht zwei Chloropliylle von verscliiedener Konsti-

tution existieren, vielleicht ein Magnesium- und ein Phosphorchloro-

phyll, das wird wohl die Zukunft aufklaren. Heute wissen wir

boreits mit Sicherheit, daB ein amorphes und ein krystallisiertes

Chlorophyll in der Zelle existiert, daB die verschiedenartigen

Pflanzen auch in ihrer Konstitution verschiedenartige Chloropliylle

aufweisen, wie sehon ETARD in seinen Untersuchungen dargetan

hat. Sagt er doch diesbezuglich : „Inutile de les ramener a quel-

<[ue serie eonnues car elles sont indefinement nombreuses et la nature

cree les types chimiques qu'elle veut."

Jedenfalls sind unsere Untersuchungen betreffend das Vor-

haadensein von Phosphor im Chlorophyll von zwingenderer
Xatur, als diejenigen von WlEEs'EYTTER selbst auf den Herrn

Kollegen TSWETT zn sein scheinen, denn er sagt beziiglich dieser

-Yersuche selbst, in der eben in Rede stehenden Abliandlung: „Daft

die Befunde WlLLSTATTERS in bezug auf die Anwesenheit des

Magnesiums als „nicht ganz zwingend" zu erklaren sind.'
k

Unsere neuen Untersuchungen, welche in memem Laboratorium

sowohl iiber Rohehlorophyll als audi iiber Reinehloropliyll durch-

gefiihrt wurden, beweisen, daB der Phosphor im Chlorophyll

kommt 1
). Wir haben mit voller Sicherheit Glyzcrin-Phosphor-

siiure und auch Cholin nachgewiesen. Infolge (lessen 1st der Aus-
spruch des verehrten Herrn Kollegen EEEEE (si. 'he (lessen neue

klassische Arbeit : Grundlagen und Ergebnisse der Pflanzenchemie)

wie auch des verehrten Herrn Kollegen S< "HE EZE -). daB die Chlor-

lecithin-Hypothese durch WiEESTATTEEs Arbeitcn endgiiltig widei-

legt sei, zu mindest verfriiht zu nenncn.



: Zur Embryobildung

3. J. Modi lews ki: Zur Embryobildung von Euphorbia

procera.

(Mit Doppeltaf. I.)

(Eingegangen am 7. Januar 1909.)

Das Material wurde mit Alkoliol-Eisessig fixiert und auf

folgende Weise gefarbt. Man sjittigt 50 com abs. Alkohol mit

essigsaurem Kupfer, gibt zur Auflosung 50 ccm Wasser zu, lost

dann in diesem Gemisch 1 g Malachitgriin und 0,4 g saures Fuchsin.

In dieser abfiltrierten aber vorher verdiinnten (20 Tropfen auf

10 ccm Wasser) Losung farbt man die Priiparate im Verlauf von

12 bis 24 Stunden. Dann differenziert man die Schnitte mit abs.

Alkoliol and [iirbt naehher wiihrend finer Viertelstunde mit

Xidkenol, welches mit Orange gesattigt ist. Diese Farbemethode ist

•fir rinln yologische Untersuchungen sehr gut geeignet und ist eine

Abandoning dcr in der patbologischen Medizin <")fters verwendctcn

b.-i dcr Samenanlagc vorhandencn [.ntcgumcntcn ubcrliolt das iiuMerc

:n seiner Kntw i.klnng das inneiv und verdickt sich in der Xahc

der Mdviopvlc, wic es nidii-fai-h bci dm Faiphorbiaceen beobacbtet

worden war. IVr Xurellus dcr Samenanlagc wrlangert sich mittelst

seines stark zngespitztcn Schcitcls in der Kichtung der Mikropyle,

in welche der obturator zu dcr Reii'e des Embryosacks mit seinen

langen Zellenvoxi oben hineinragt. Der Obturator ist in ahnlicher

^ eise ausgebildct, wie cs fur viele andcrc JJu/iJiOfbiti-Arten. aus-

tuhrlirli ScHWKICKR und andcrc Antoren boschrieben haben. Dei-

Obturator beriibrt nur den Xuccllussi hcitel, do.-li vcrwiichst cr

niemals mit dem letzteren.

bb habe di.> Mntwicklungsu-es.lnehte des Embrvosaeks wegen

ib«-r bi'obachtet man einen Kern

Elide, dm and* •ren am antipodialen Ende des

irend der dritte und vierte die Queracbse des

nicht erreicht hat>en unci sich nur im An fang Hirer



Wanderung nach dem mittleren Teile langs d«

gesetzten Seiten des Embryosacks befinden.

folgt, daB die Entstehung der vier ersten Kerne

geschieht. Die vier auf diese .Weise im Embr

Kerne teilen sich in acht und bilden vier Pan

Nicht seiten geschieht diese Teilung vorher, ehe i

Kerne des vierkernigen Embryosacks die Mitt<

sacks erreicht haben. Dann liegen die oberen

zwei Paargruppen nicht weit voneinander. I)(

wegs die Tetradengruppen des normalen achrke

weil die Strecke zwischen den Kmipaaren g.-i

die Unabhiingigkeit der Paargruppen festzu:

Kerne, in vier Paare kreuzweise eingereiht,

malige, also die vierre Teilung im Ktnltrvosu'

Weise entstehen 16 Kerne (Fig. 3.) Die letzt

zeugender Weise in vier Tetraden ahgegre



Zur EmbryobiMiiiii: v»n Kujuiorbin procera. >6

Embryosack vergrofiert sich noch ein wenig, gleichzeitig damit

vergrdBern sich alle darin lagernden zwolf Zellen.

Der Pollenschlauch bahnt sich soinen Weg durch dieMikropyle

mittelst der verlangerten Zellen des Obturators, riirkt die obersten

Zellen des zugespitzton Nucellusscheitels auseinander und gelangt

zu dem Embryosack. Die Befruchtung erfolgt anf folgende Weisr.

Ein generativer mannlicher Kern erreicht den Kern der Eizelle,

an zu verschmelzen, sobald sir in JJenihnmg mit dem Spermakern

diiiv Embryosaekkern duivh di^Yrsdnnelxung von virrPulk,

Die rasche Teilung des sokundfuvn Embryosackkrrns fuhrt

Ausbildung der ersten Endospermkeroe. Jetzt nun Eangt die

lung dor Eizelle an. Die Synergiden gehen bei der Befrucl

zugrunde. Ihr Inhalt iarbt sich auf diesen Prftparaten du

Man kann nur die Kontuivn der Synergiden unterscheiden,

die Heste des Kerns. (Heidi narh d.'-r Ausbildung der e

Endospermkerne beginnen die seitiichen Zellentriaden /u dej

nichtbefruchtetrn Kmbrvosiicken fimlet eine gleirlnniillige

dt zwischen den drgenerieivnden Kernen derAntipodrn

ren der Beifciichen ZeUentriaden, sind aber schon anf dem

Wachstum <les Embryos, web her sich in gewOimlicher AWisr <

wickelt (Fig. 12— 13), kommtein.^Differenzirrunu. uvlrhe /wise:

den Endosper.nkrrnen anftritt. zum Yorschein. In selir vi.
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Embryosacks eingebettet (Fig. 14), welche mittelst ihrer Strange die

unteren Endospermkerne mit den oberen spindelformigen v< erbinden.

Die oberen bleiben dabei ohne irgendwelche Veranderung. Eine

ahnliche Differenzierung der Endospermkeme, von denen die anti-

podialen einen hanstoriellen Charakter bekommen, ist z. B. bei

Urtira nntnabim zu beobachten. Weiter wurde die Entwicklungs-

geschichte von Euphorbia prneera nicht verfolgt. Es ist wichtig zu

bemerken, daB der Embryo nur aus der echten Eizelle entsteht.

Es wurde kein einziger Fall einer anomalen Embryobildung, wie

aucli keine Pmtstehung des Embryos aus den Zellen der seitliehen

Triaden beobachtet, obwohl ich menrere Praparate untersucht habe.

Es ist auch keine Polyembryonie vorhanden, wie es bei Euphorbia

dnleis beschrieben wurde.

Zum Yergleich mit Euphorbia prorrra habe ich viele andere

Euphnrbia-Xvten zu uutersuehen angefangen. Sie haben bis jetzt

keine so wiehtigen Abweichungen von dem normalen Typus als

Euphorbia prorcra gezoigt. Dasselbe ist von LYON fur hjiphori«i>

rorollaia festgestellt. Da ich aber diese verschiedenen Arten bis jetzt

nur oberflachlich untersucht habe, verlege ich eine eingehendere Be-

sprechung der letzteren auf ein anderes Mai. Hier mochte ich nur

folgendes hinzufiigen. Die Zahl der Pflanzen, welche eine vom
Typus abweichende Entwicklung des Embryosacks vorweisen,

waehst stets. Die Bedeutung solcher Abweichungen, wie die hier

l»i'scliri»'l)ene mid andere, ist aber bis jetzt noch unklar; auch ist

man unsicher, ob diese Erscheinungen irgendwclchen phylogene-

tischen Wert haben. Finerseits erhnht sieh in nnigen Fallen die

Kernzahl in Fmbryosacken der von dem Typus abweichenden

Pflanzen bis seehzeim, in anderen sinkt sie bis vier. Andererseits

ist bei derselben Kernzahl im Embryosaeke (z. 13. sechzehn, bei

Bpcromia prlhirida, Gunnera-Arten, Euphorbia prorcra) nicht nur

die Art der Kernausbildung (z. B. des sekundaren Embryosack-
kerns) verschieden, sondern auch die Gruppierung derselben im

Embryosaeke. AuhVrdem, bei den verwandten Pflanzen, wie Gunncra-

Arten and Oenothera Lamarrlciana. gehen die Abweirhungen von

m Betracht Ziehen. Dann wird man vielleichl

einige Anhaltspunkte zu gewinnen. Dazu aber ha

wenig die Erscheinungen der Embryologie kenner



Embrvobildung von Euphorbia procera.

1. Die ersten vier Kerne des Embryosacks bilden eine Kreuzfigur.

2. Jeder von den vier Kernen bildet durcli zwei snkzessivo Teilunger,

eine Kerntetrade.

3. Der mit vier soldier Trtndon vrrsdiene Kmbryosack biklet einen

Eiapparat, drei Antipoden, zwei seitliche Zellentriaden und
vier Polkerne.

4. Nach der doppelten Befruchtung entstelit der Embiyo in ge-

v\ olmlidier Weise und dabei immer nur aus der Eizelle,

wiihrend der sekundare Embryosackkern durch die gleich-

zeitige Yerschmelzung der vier Polkerne mit dem mannlichen

generativen Kern gebildet wird.

5. Nach der Befruchtung degenerieren die Antipoden und die seit-

liehen Zellentriaden.

6. Gleichzeitig mit dem Wachstum des Embryos vergruHern sick

die in dem antipodialen Teile des Embryosacks liegenden

Endospermkerne und bekommen eine den haustoriellen Kernen
almliche Gestalt.

Die Arbeit wurde im Laboratorium von Prof. S. XAWAscuiX
.'usgrfiilirt, welchem ich auch an dieser Stelle meinen innigsten

Dank fur die freundliche Unterstiitzung aussprechen mochte.
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1. Vierkerniger Embryosack.

}. Achtkerniger Embryosack.

I Embryosack mit acht in Teilung begriffenen Kernen.

I. Embryosack mit vier Kerntetraden.

5, 6. Reifer Embryosack. E—Eizelle, S—Synergiden, A—Antipoden,

T-Zellentriade, P—Polkerne.

7, s. Zwei Schnitte aus derselben Serie eines Embryosackes im Moment
der doppelten Befruchtung. E—Eizelle, s—Synergide, sp—mannliche

generative Kerne, P—Polkerne, T—seitliche Zellentriade. A—Antipoden.

9. Die Eizelle mit dem Spermakern, starker vergr.

10. 4 Polkerne mit dem Spermakern, starker vergr.

II. Embryosack mit der in Teilung begriffenen Eizelle (E), mit den

ersten Endospermkernen (e), mit den Antipoden (A) und mit den

Kernen der seitlichen Zellentriaden (T).

12. Embryosack mit dem zweizelligen Embryo und mit den zerstreuten

l'p.'Jo<rermkernen.

Ift. Mehrzelliger Embryo.
14. 3 antipo<liale Endospermkerne.

:



4. Otto Muller: Die Ortsbewegung der Bacillariaceen VII.

<Mit Tafel II unci 1 Textfigur.)

(Eingegangen am 14. Januar 1909.)

wiinde besprochen, die OTT<> JlKIXXERLIXC ans den Erscheinungvn

der Verschiebung von Fremdkorpern an der Rhaphe gegen meine

Bewegungstheorie herleitet. In dieser Arbeit werde ich seine

anderweitigen, den Ban der Rhaphe betreffenden A nssetzungen er-

ortern. Bevor ich darauf jedoch aaher eingehe, teile ich meine

Untersuchnngen iiber die topographischen Verhfdtnisse der Pinnu-

larienrhaphe mit. Urn dariiber ein inoglichst richtiges Bild zu ge-

winnen, habe ich fiber 700 Messungen an mehreren Art en der

groBeren Pinnnlanen gemacht.

Die Ilhaphe betrachte ich als ein einhei 1 1 ic lies Organ:

Zentral-, Endknoten, Spalten bzw. Kanalc si ml Teile der Rhaphc
Die Bezeichnung Jvanal^ will ich nicht, wie BEINZERLING an-

nimmt, in dem Sinne verstanden a\ issen, dali der Kanal stets all-

eckigen Quersclmitt haben mutt, kann aueh eim-n Schlitz besitzen,

wie die Kanalrhaphe oder die Kanalteile der St ronibahnen der

Pinnularienrhaphe nnm.ttelbar vor dem Zentral- and den beiden

Kndkm»r.en. Die zwischen diesen Teilen der Rhaphe liegenden

Durchbrechnngen der Zelhvand drmgen scliief und s p a 1 1 artig ein,

deshalb bezeiehne ich sie als Spall'.

Bekanntlich ist der Zellkbrper der Pinnularien und anderer

folge der entgegengesetzten Verschiebung der Rhaphe anf der Epi-

und Hypovalva 2
). Cm die Topographic der Khaphr leichtcr wi-

stiindlich zn machen, mag es beziiglich der Ahweicluingvn vnn.Cr

Apicalachse gestattet sein. die Ausdriieke dorsal und ventral zu

1) Sitzungsber. d. Deutsch. Bot. Gest

2) 0. Muller, Uber Achsen und E
und Ortsbewegung IV. Sitzungsber. 1896.
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gegengesetzten Seiten des Zellkorpers. Diejenige Seite der Schale,

nach welcher der Zentralknoten in transapikaler Richtung ver-

schoben ist, die Zentralknotenporen und der auBere Endknoten-

kanal umbiegen, nenne ich ventral, die andere Seite dorsal. Das

stimmt mit dem Ban des dorsiventralen Zellkorpers der Cymbelleen

und Amphoreen uberein, deren Zentralknoten ventral verschoben

ist. Dagegen biegen die Zentralknotenporen des dorsiventralen

Zellkorpers der Encyonemen in dorsaler Richtung um.

An dem Zentralknoten unterscheide ich von auRen naeh innen

1. die Zentralknotenporen; die zentral gelegenen Miindungen

der beiden auReren Strombahnen in die Zentralknoten k an ale,

2. das obere Knie dieser Kaniile,

3. das untere Knie derselben ; zugleich Mundung in die offene

4. die offene Rinne; eine offene Verbindung der beiden Kanale

am dorsalen Rande der Gripfelfliiche des Zentralknotens,

5. den dorsalen Spalt.

Von dem oberen und unteren Knie geht je eine feine Lime

in der Richtung nach den Polen aus, die in der Horizontal-

projektion scheinbar zusammtreffen und sich dann decken.

Als Projektion dieser Strukturverhaltnisse des Zentralknotens

auf die Valvarebene (Horizontalprojektion), habe ich, von der

Apikalachse ausgehend, gefunden fur

Pinnularia (j'tgti* Ehr.

1. Zentralknotenporen, ventral 0,6 ;r. apikalcr Abstand 13 (t.

2. Oberes Knie, ventral 1,1 /t; apikaler Abstand 10,7 (i.

3. Unteres Knie, ventral 2,8 /*; apikalcr Abstand 13.4 (i.

4. Offene Rinne, dorsal 1,14 [i.

5. Dorsaler Spalt, dorsal 3,9 p.

Hiernach ist das Diagramm Tafel II Fig. 10 bei der ange-

nommenen YergroRerung 2000 konstruiert, das also der Schalen-

ansicht des Zentralknotens entspricht. Die horizontale stiirkere

Linie ist die Apikalachse. die verticale die Transapikalachse der

Ich habe ferner die Ticfendimensionen bei P. yif/as, dactyls,

1,434 berechnet. Den Abstand von der
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Porenebene bis zur Ebene der offenen Rinne auf der Gripfelflftche

habe ich als Dicke des Zentralknotens angenommen; den sich iiber

diese Rinne noch erliebenden Rand lieB ich unbenicksichtigt. Die

aus zahlreichen Einzelmessungen hervorgehenden Mittelwerte sind

in der nachstt'lirndcii Tabrllc I verzeichnet. Die Ziffern bedeuten

die vertikalen bzw. horizontalen Abstande in p. Die dariiber

stebenden kleineren Ziffern sind Positionszahlen, die die Lage im

Wrliiiltnis zur Dicke des Knotens = 100 bedeuten und daher die

unmittelbare Vergleichung der entsprechenden Strukturen bei den

verschiedenen Arten ermoglichen. Wird die Dicke des Knotens

in 100 Teile geteilt, der Nullpunkt in die Porenebene verlegt, so

stehen die oberen Knie von Pinmdaria gigas auf Teilstrich 53, von

P. dadylus auf 50 usw.; die offene Rinne auf 100.

Tabelle I.

I
5

| if

Ij

Apikaler Abstand
der beiden

eg
i | .2 S .8

p |3 ! |m

durchmesser

f !I

7,6 10,0

76

10.i»

100

14.3 13,0 10,7 13,4 18,8 10,0

£SL
o 50

6,5 9,6 9,9 L3,0 8,3 7,8 10,0 14,5 10,0

6,6

74

8,9

78

8,2

100

12,0 9,1 9,1 10,3 15.0 9,1

Finn. nobUU 52

4,0

89

&,3

69

5,3 7,7 5,9 5,8 7,0 deutl. deutl.

Das Diagramm, Taf. II, Fig. 11, ist nach den Werten

vorstebenden Tabelle fur Pinnuhtria gigas bei 2000 maliger A

groBerung konstruiert; es entspricht der Vertikalprojektion

die Apikalebene oder der Ansicht des Zentralknotens von

Gurtelbandseite. Die stkrkere Lime ist die Pervalvarachse. — \

Diagramm, Taf. II, Fig. 12, ist die Yertikalprqjektion auf die Tin

apikalebene; die starkere Linie ist die Pervalvarachse.

In diesen drei Projektionen auf drei Ebenen des Raumes
der Bau des Zentralknotens bzw. der Verlauf seiner Kaniile z

stereographisch festgelegt, docli ist es trotzdem schwierig, i

eme richtige Vorstellung von den korperlichen Yerlialtnissen

machen. Die Windungen der Kanale und die Verkiirzungen,



uif den Prqjektionsebenen erfaliren, werden raumlich und gleicr

ig am leichtestcn anschaulich durcb ein Dralitmodell, welchc

nittbildem entspricht. Ich habe ein Modell verfertigt, welche

;en Forderungen geniigt und bin bereit, es;

Die Zifi'ern dor Tabelle ergeben die interessante Tatsache,

daK die Lage der Knie und des dorsalen Spalts bei den unter-

suchten Arten im wesentlichen ubereinstimmt. Wenn man die

unvrrmeidlichen Fehler der Abmessungen in Betracbt ziebt, so

sind die Differenzen bei den Arten sehr gering. Die Positions-

ziffern der oberen Knie schwankon von 50—55, die der unteren

Knie von 69-74, des dorsalen Spalts von 69-76, letzterer liegt

also mit den unteren Knien annahernd auf gleicher Hobo. Als

Mittelzablen ergeben sich fur die oberen Knie Teilstrich 52,5; die

unteren 71,5, den dorsalen Spalt 72,5.

Apikal-

GroB.
Durch-

q'.iktu

Zentral-

5 Tiefere

Gerade

50

30,0 60,0 v. 0,5

45,8

<1. 2,5 v.°d,9

11.1
25,0

19,5 39,0

v.' 1,0 d. 2,6

(1. 3,3

Finn. Ma
ttb 33,0 v. "6,8

(1. 4,1 y%
,/w. n« W if% 68

(1. 3,7 y%

balm, siolu- audi Tai. II, big. 6, Imm Vhwnhirin <V qa*. J'. »"'/'"'<

mit sogvnannt „einfaclier" Strombalm und bei Vumularia nobil^

P. lata. P. fh'xaosa oder *treptorhaphe (?) mit „komplexeru Strom-

bahn festzustellen veisueht und die Krgebnisse in Tabelle II z11'

>ammrng«-strllr. Die Zil'l'ern bedeuten die ventralen und dorsalen
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Abweiehungen von der Apikalaelise in it: die dariiber steln-rideii

kleineren, die Positionszahlen, bezogen auf 100 Teile des trans

-

apikalen groBten Durchmessers, den dorsalen Anfang = gesetzt.

Aus diesen Ziffern ergibt sich, daB die Zentralknotenporen

nidit genan in der Apikalaelise liegen. sondorn ventral abweichen.

Im Durehschnitt stehen sie anf Teilstrich 52 von 100 der Lang©

des groBten Durchmessers, weichen also am 2 vom Hundert ven-

tral ab. Die tiefer gelegene Gerade (innere Strombahn) verlauft

im Durehschnitt auf 51 vom Hundert. Die Ausbuchtung der

Strombahn auf der auBeren Schalenflache erreicht bei P. f/if/a*

und major durchschnittlich den Teilstrich 45,3, weiclit

also um 4,7 vom Hundert dorsal von der Apikalaelise und

um 6,7 von den Zentralknotenporen ab. — Bei den komplexen

}>. nobilis, lata, flexuosa (?) erreicht die dorsale Abweiehung durch-

schnittlich den Teilstrich 40, bei 1\ lata sogar 37.5. Die Strom-

bahn weicht also 10 vom Hundert von der Apikalaelise und L2

vom Hundert von den Zentralknotenporen dorsal ab.

Der diagonalsimile Ban bedingt nun, daB die in der Tabelle II.

enthaltenen Werte fur die Zentralknoten und Ausbuchtungen auf

der Ej.i- und Hypovalva sich verdoppeln. Bei I', ijxja* betriigt

bereits eh

gegeben, d

• •henden

;. 1, die
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knotenporon biegen scheinbar dorsal urn, weil bei der schrageii

Lagerung der Schale die Depression der Oberflache an dieser Stella

zur Geltung kommt. Nach meiner Auffassung begrenzen die

den Zentralknotenporen und dem oberen Knie ausgehenden Linien

das auBere Stromgebiet; der dorsale Spalt und die vom un

Knie ausgehende Linie dagegen das innere Stromgebiet. Letztere

treten in natura, daher auch in der Zeichnung, deutlicher he

Zwischen diesen Grenzlinien der auBeren und inneren Bahnen

treten aber bei geniigender VergroBerung mit Apoehromaten nocli

andere zarte Konturen hervor, die dann das Liniengewin

Zentralknoten bis zum Ubergang in die Schalenwandung noch mehr

komplizieren.

Die Zellwand der Schale, zwischen dem Zentralknurcn

den Endknoten, besteht aus zwei inoinander geschobenen T<

einem dorsalen und einem ventralen. Der dorsale besitzt an s

apikalen Kante einen mehr oder weniger tief eindringendes keii-

EOnoiigen Falz; der ventrale dagegen eine entsprechend breitere

oder sehmalere Schneide, die in den Falz bis zur Scheitellinie

keilformigen Raumes vorspringt.

Das dorsale Fragment Taf. II, Fig. 2, der komplexen Pi

hir'm flexuosa (?) ist rechts von der schragen Bruchkante a isoliert,

d. h. von dort bis zum Pole fehlt der ventrale Teil der Scl.alr

Der dorsale besitzt die sehr zarte, schrag nach innen abbiegende

Lamelle b, die nach dem Endknotenkanal und dem Zentralknoten-

porus schmiiler wird; dariiber liegt das Blatt der Ausbuchtung
welches mit der Lamelle b den keilformigen Falz bildet. I

diesen dringt die Schneide b des ventralen Schalenteils (Taf. H-

Fig. 3, nach einem anderen Fragment) bis zur Scheitellinie ein.

Entsprechend dem Blatte c der Ausbuchtung des dorsalen Teiles

besteht der Ausschnitt e auf der Oberflache des ventralen Teiles.

Bei diesem Fragment ist vom dorsalen Teile nur das kleine Stuck

vorhanden. In Fig. 2 und 3 bedeuten die Linien E die Gre

der Riefenkammern. — Bei den Pinnularien mit „einfacher" Rhaphe.

tjigas, dactylus, major, besteht nur der Unterschi(^d, daB das

der dorsalen Ausbuchtung schmaler ist und der entsprechende

Ausschnitt auf dem ventralen Teile fehlt, Taf. II, Fig. 4.

Durch diese Strukturverhiiltnisse entstehen zwei, durcl

Schneide des ventralen Teiles getrennte Strombahnen, der I'm...

und der innere Rhaphespalt; der auBere wird, wie icli dies

bereits friiher vermutete'), durch die Schneide des ventralen Teiles

i) Durclihrechun-«-n. Sitz„ngsl>oi-. 1889, S. 170.
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ach dem Zellinnern abgeschlossen, er besitzt nur eineil

chlitz an der Oberfliiche der Zellwand, der innere dagegen hat

en Schlitz an der inneren Zellwandflache, s. den idealen Quer-

•linitt Fig. 8. — Die Lamelle des dorsalen und die Schneide des

entralen Teiles werden nach dem Zentralknotenporus und den

'olen zu zwar schmiiler, verschwinden aber nicht vollig. Dies

>agt audi das Fragment des ventralen Teiles einer Pinnularia mit

nnfacher" khaphe, Taf. II, Fig. 4, dessen Schneide b sich bis

in- Umbiegimg des iiuBeren Endknotenkanals fortsetzt. — Es vei-

leibt also an eli bier bei zwei iibereinander liegenden Stromhahnen.

em auBeren Endknotenkanal und dem inneren Rhaphespalt, siehe

en Querxchnitt Taf. II, Fig. 9, der im Endknoten zn dem tief-

egenden Trichterkorper fiihrr.

Das Fragment von Pinntthtrw alpina W. Sm. Taf. II, Fig. 5

3igt einen Zentralknotenporus mit dem angrenzenden Kanalteil;

3 besteht aus dem dorsalen Teil d und dem ventralen v, deren

:anren beim Ubergang in den Porns miteinander verwachsen Bind,

jr Oberfliiche

ie e entsteht.

ie Schneide ft

>nden Schlitz

rnfcer fliiche des ventralen Stacks v bildt

seh r flachen Winkel, wodurch die z;

*ame lie c des dorsalen Teils schiebt sich

,enrralen bis zu dem vor der Linie e

Qnen3u Rhaphespalts; der A.bschlufi d<

lie ist nicht deutlieh zu erkennen, i

litf jedoch aus den S. 38 39 besprodienei

a-heiiilich und wiirde dann durch die S<

nach MaBgabe <les idealen Querschnitt(

l. \ on der Strombahn unmittelbar vc



irli aus 1

,. daB wir kein Mittel besitzen, einen Porus von eineiM

Poroid zu untrrsL-lieiden, sofern die Schlielihaut des Poroids ho-

mogen ist, d. h. keine erkennbare Struktur aufweist, wie sie die

Tiipfel mancher GW;W<>i«-Art(»n xeigen. Die optisclie Reaktion

l.rlHtr Mrdilllll Zllt.itt hat.

.-ht.'t

der Schale, na

.us zieht er den

nach dem Zeil*

die optische Reak

iimschlieCiendi-Membrau:

«1. li. bei Hebung der

dunklrr.-rsclH-inen: dabr

der Innenseite der Zelh

ist. Diese Reaktion de

Milium. Kanadal.alsan.

IlKiX/J.UUXt;, von Dr
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gibt den Brechungsexponenten zu 1,582—1,630 an. Dementsprechend
fand ich denn audi die Eeaktion der ttirfenkammern und ihrer

Ofinungen bei hSherer Einstellung hell, bei tieferer dunkel, also

den Angaben 0. HEIXZERLIXGs entgegengesetzt.
Damit ware dieser Punkt erlt-digt, vvenn 0. HEIXZKRUNi.

nicht nebenbei bemerkte, das Styresin sei doppelbrechend, ohm-

jedoch diese Eigenschaft als Ursaclie der umgekehrten Reaktion

zu bezeiehnen. Ich konnte keine Spuren von Doppelbrechung ent-

decken. Ich fragte daher bei CARL ZEISS in Jena nach dem
Brechungsexponenten und der Doppelbrechung des Styresins,

•'ventualiter, ob diese Eigenschaft auf die optische Iteaktion unter

Cmstanden einen umkehrenden EinfluB ausiiben konne. Herr Dr.

A. KOHLER liatte die Giite, mir eingeliend zu antworten, wofiir

ich ihm hiermit meinem verbindlichsten Dank ausspreche.

Die in Jena befindliche Probe des Styresins, ebenfalls von
Dr. GRi'BLER stammend, ergab den Brechungsexponenten nD =l,613
und zeigte, zwischen Objekttrager und Deckglas ausgebreitet, in

der Dicke, wie man Einschluflmittel venvendet, keine Doppel-

brechend wird, bleibt unontschieden. Mit Erlaubnis des Herra
Dr. A. KOHLER teile icb in der Anmerkung *) die Bedingungen

1) Die sogenannt
des EinschluBmittels beei
Licht erfolgt. Wird z. B. ein Zvlinder A B aus einer einfach brechenden

der Biehtupg II U



mit, unter denen eino Beeinflussung der optischen Reaktion durch

Doppelbrechung erfolgen kann, weil sie Mr die Beurteilung feiner

Strukturverhaltnisse von groBerBedeutung sind. HerrDr. A. KOHLER

bemerkt aber ausdriicklich, daB sie im wesentlichen bereits von ABBE

selbst aus seiner Theorie der mikroskopisehen Bilderzeugung ge-

folgert wurden.

Hiernach konnten die Angaben U.HEINZERLINGs, dieOffnungcn

der Riefenkammern betreffend, nur erklart werden, wenn

1. die Beobachtung mit polarisiertem Lichte erfolgt ware, wo-

ven HEIXZERL1NG nichts erwahnt;

2. das Styresin beim Erharten doppelbrechend wird, was uach-

/uweiscn ist; sollte diese Eigenschaft aber eintreten, so ware der

Fall gegeben, daB ein doppeltbrechendes Medium (Styresin) in em

einfach brecliendes (Zellwand) eingeschlossen ist;

3. alsdann das einfallende Licht in einer bestimmten Richtimg

polarisiert wird und die drei verschiedenen Brechungsexponenten

in dem erforderlichen Verhaltnis zueinander stehen.

Wenn aber alle dieseBedingungen zutrafenmid die Beobachtunge n

O. HEINZERLINGs, die Reaktion der Offnungen der Riefenkammem

betreffend, unter diesen Voraussetzungen richtig waren, so konnte

cr daraus noch keinen SchluB auf die AbschluBlinie der inneren

SpaltOffnung ziehen, weil deren Abmessungen sich jeden falls d<-r

Wellenliinge nahern, dahcr die liedingungen tier Abbildnng andnv

wenn ein doppeltbrechender Zylinder in ein einfachbrechendes Medium

eingeschlossen ist, dessen Brechungsexponent zwischen den beiden Brechungs-

exponenten des Zylinders liegt.

Diese Schlusse grunden sich aber, wie die ganze Theorie der optischen

Reaktion, auf die Annahme gradliniger Lichtstrahlen, ohne Bucksicht auf die

Natur der Lichtbewegung. Sie gelten daher nur innerhalb der Grenzen, inner-

halb deren das Mikroskop eine „objektahnliche" Abbildung liefert. Fur Objekte.

deren Abmessungen in irgendeiner Richtung auf kleine Vielfache oder Bruch-

teile der Wellenlange herabgehen, gelten sie aber nicht mehr. Die Lichtver-

teilung, die in und auflerhalb der durch ein solches Objekt gelegten, zur Acbse

des Mikroskops senkrechten Ebene eintritt, kann nicht mehr aus der Brechung

der Lichtstrahlen an den Flachen des Objekts, die etwa zerstreuend oder

sammelnd wirken konnten, ermittelt werden, denn es findet keine Brechung

mehr statt, sondern nur eine Verzogerung — oder Beschleunigung — der durch

das Objekt hindurchgehenden Wellen, die dann mit den am Objekt vorbei-

gegangenen interferieren. AuBerdem werden auch noch die am Objekt vorbei-

gegangenen Wellen beeinfluBt und das Ganze stellt schon in den einfachsten

denkbaren Fallen ein auBerordentlich kompliziertes Problem vor. Auch Bolari-

sationserscheinungen konnen beobachtet werden. Falls es sich bei den in Rede

stehenden Strukturen der Rhaphe urn solche handelt, die von der GroBenordnung

,
wird es schwer sein, etwas Sicheres zu ermitteln.
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sind, als die der Offining der Riefenkammern, vi>n denen das

Mikroskop eine objektahnliche Abbildung durch Brechung liefert.

tch habe diese Verhaltnisse eingehender behandelt, weil die Er-

kennung der an sich schon so schwierigen Struktur der Rhaphe
durch Schliisse auf unsicherer Basis nur erseliwert wird und ich

die Angaben 0. HEINZERLINGs beziiglich jener Offnungen nicht fur

richtig halte.

Aucli das Eindringen parasitischer Pilze, welches ich ebenfalU

gesehen und beschrieben habe J

), ist kein Beweis fur einen durehgehen-

den Spalt. Die trennende Schneide ist nur eingeschoben, nicht mit der

><-'h»'itellmie desSpalts verwachsen und kannunterpathologischenVer-

haltnissen durch eindringende Rhizoiden verschoben werden, wie

ja auch die Isolierung der Teilc durch auKere Einfliisse, Bruch,

Drnck, so haufig erfolgt.

Meine Auffassung vom Ban des Zentralknotens bezeiehie-t

< >. HKIXZERLING als nicht zutreffend. Aus dem Wortlaut seiner

Entgegnung geht aber nicht klar hervor, was er fur unrichtig halt.

Wahrscheinlich, sagt er, habe ich (MULLER) das erweiterte Ende
des Rhaphespalts fur einen Kanal (Rohre) gehalten. Dies, also das

erweiterte Ende, stehe aber in der ganzen Dicke der Schale mit

der Rhaphe in Verbindung, wovon er sich speziell bei Pifmuktria

tiobtlh mit Sicherheit uberzeugt habe. — Ich habe stets einen

auReren und einen inneren Rhaphekanal bzw. -Spalt unterschieden

"id darin stimmt O. HEINZERLING ausdrftcklich zu. Welchen dei

beiden meint erV Doch wohl das zentrale Ende des iuiBeren Spalts,

also das, was ich als Zentralknotenporus auffasse. Wie man sich

aber vorstellen soil, daft dieses „ erweiterte Ende" in der ganzen
Dicke der Schale mit der Rhaphe (also auch mit dem inneren

Rhaphespalt) in Verbindung stehen soil, wenn nicht durch den

Zentralknoten, ist mir nicht verstandlich. Nach OTTO HKIXZKULINi;
•ndigt der aufiere Spalt am Zentralknoten, wahrend der innere

•Spalt durch die offene Riune die beiden Rhaphehalften direkt ver-

hindet: in Bezug auf den inneren Spalt stimmt er mir also zu.

Xach (). HiaxxKKUXiis Auffassung wird die Verbindung der beiden

Halften der Strombahnen aber nur durch die beiden inneren
•spalten vermittelt, die beiden auKeren dagegen werden durch den

Denigegeniiber bemerke ich, daB ich vor wie aach an der

Verbindung auch der beiden auBeren Kanale bzw. Spalten mittels

1) Ortsbewegung III. S. 58, Taf. Ill, Fig. 9—10.



der von mil beschriebenen Zentralknotenkaniile festhalte. Das Ein-

dringen der Zentralknotenporen in den Korper des Zentralknotens

als Kanal, wie"'es die Bilder meiner Figuren 7 und 8, insbesondere

auch 13, 14, Tafel VII meiner Arbeit „Durchbreehungen der Zell-

wand" (Sitzungsberiehte 1889) und mein Diagramm, Fig. 1 1 , zeigen,

ist das Ergebnis meiner zahlreichen Beobaclitungen. Wenn

(). HEINZKRMXii ausspriclit, die von mir vertretene Auffassung vom

Bau des Rhaphesvstems, die er dochvin den meisten Punkten be-

statigen muBte, sclieine ilim im ganzen' von meiner Theorie der

Diatomeenbewegung beeinfluBt zu sein, so muB icli das zuriickweisen.

Ich habe anatomische, physikalische, pbysiologische, mit moglichster

Sorgfalfc ausgefiihrte Beobaclitungen durcli eine Theorie in kausalen

Zusammenhang zu bringen versuchi : glaubl HKIXZRRLIXC, diese Be-

obaclitungen seien unrichtig, so mag es das tiberzeugend nachweisen,

es ist aber eine anztdassige Vermulung, als konne ich umgekehrt

diese Grundlagen meiner Theorif znliebe gestaltet haben.

Ob die Zentralknotenkaniile allseitig geschlossene Koliivn

sind, oder ob sie, wie der in den Porus ubergehende auBere

Kanal einen seitlichen Schlitz besitzen, durch den sie mit dem

wie kommt dan

Btehen, wenn

snbstanz abflieB

der A

llH-Br

Dem

ifWrksam gemn.-ht hah.
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entndknotenporen1
); die Kornchen sammeln sich in dem Winkel

n. der durch .lie Grestaltong der Rhaphekante fiber der Zentral-

norrnr.llnuno- gebildet wird (Taf. II. Fig. 5) und werden von

ort. so oft der nachriickende Strom an der naeh auBen urn-

ii-'genden Ivante nnstaut, seitwi'uts ills Kovnehrnfaden abgeschoben 2
).

rate der Strom, bevor er die Zentralknotenoffnung erreicht hat.

1 das Innere zurtick, so miinten die Kornchen sich anch an dieser

telle ansammeln, ein Wolkchen bilden and als Faden abgestreift

erden. Die Bcobaclitung ergibt aber ansnahmslos, dafi die

kornchen bis zu den Zentralknotenporen selbst gefiihrt werden:

est dure!, den Eintritt des zuriickflieBenden Stromes in den

• •ntralknotenkanal bilden sie an dieser Stelle zuerst ein Wolkchen,
us dem sie da'nn als Kornchenfaden seitlich und nach hinten

bgeschoben werden. Dies habe ich bereits LAUTERBORN erwidert.

er das Zurftckflierien des Stromes bezweifelte und falls es docb

attfinde, den BiickfhiB im Verlaufe der Strombahn erfolgen lieB*).

>ie angefiihrten Tatsachen sind mit der Auffassung 0. HEINZER-
IN'Gs. daft die 'inhere Strombahn an dem Zentralknoten endigt,

( irTsht-wcguiig II. >it/ungsber. I S!»4. S. 141.

Ortsbewegung III. Sitzungsber. ls%. s. t;i>. Taf. IV, Fig. l'4. i'fi, l's

Ortsbewegung V. Sitzungsber. 1897. S. 88.

Ortsbewegung III. Sitzungsber. 1896, S. 55. Taf. Ill, Fig. 1-6

a

O. Mi'T.LKR. Xyas-inlanil-BadH. Erste Folge. Englers* Botan. Jahrb.
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OTTO

scheint. Seine Aussetzung bezuglich des Endknoteiji

kanals habe ich bereits vorher S. 33 besprochen. Ich will hier nur

nodi einige Angaben iiber die Tiefendimensionen und die Lage der

Falte des Trichterkorpers zufiigen. Die Tiefen sind von der

Oberflaehe des auBeren Endknotenkanals aus gemessen und bei

der Berechnung der Positionsziffern wurdo die tiefste Stelle der

Falte = 100 gesetzt.

End-
eF

knotea-

Ventral-
Umbie-
gungs-

End-

falte

" s-
Falte

des

II) 11,8

100

15,5

60

30 d 2,0

Pmn daetylus
|*3

8,5 12,6

Pou, major
34

66 100

12,5 25 d 2,5

3,8 M
100

11,0 19,5

16,5

45,4

d 1,8

d 1,8

50

16,75 d 1,8

-Uas ventral.' Cmbiegungsende des auBeren End!
liegt bei den in der Tabelle III aufgefuhrten Arten a
28—35 onterhalb der Oberflaehe, ini Mittel auf
innere Endknotenkanal auf Teilstrich 66—77 ini Mitte
Die Falte des Trichterkorpers liegt auf Teilstrich 44,
transapikalen Durchmessers = 100, ini Mittel auf 45
also u m a vom Hundert dorsal von dor Apikilaohsc

Auf Taf. II, Fig. 4 habe ich erne Halfte der Str
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1. Das IMasiiui gelangt (lurch das untere Knie in den dorsalen

Spalt bzw. den inneivn Rhaphespalt, bis zur Flache des Trichter-

k.">rpers des Endknotens, flieBt von dort auf die ventrale innere

Wand der Endknotenhohle und tritt am Pole nach auBen: von hier

winl cs durch die halbmondformige Polspalte in n'nU lim iio,-.

Richtung (lurch den Endknotenkanal und den iiuneren Rhaphespah

bis zuin zunachst liegenden Zentralknotenporus gefiihrt, tritt in

den Zentralknotenkanal ein und kann dann denselben Weg von

nruem begin no n oder (lurch die nffene Rinne m das zweite Strom-

>.,s 1Hasina trit t durch d<sn Zentra lknotenkanal his /urn

Htteii porus an die Oberfladie, geni fc hier in den Rhaphe-

d de Rhaphespsilt und w ird durch den ventral

den Endknoten

durch d(

kanal auf die Flael

Rhaphes

le des Trichterkorpers

ipalt bis zum unteren

i Zeiitralknoten:s geleitet, uui dam i den Weg zu wieder-

ler < len crsten Weg einzt!>chl;ig«-n. oder aber durch die

line auf die zweite Halft e der Strombahn iiherzugehen.

dies e Weise e:rkl&ren sic! i die Ersicheinungen des Strom-

der ( >berflach< und im I gezwungen: sie stehen

iiu W idersprach mit dem BauderRhn phe,soweitdieseaufier-

;£;:;

w i.'i-igvn . trukturen 1

Abweicl

littelt werden konnten.

iiingen vom Bau der

weiteren Sinne, den

Bn, ( Jomphoneirien, ebens< . Verse hi edenheiten der Kanal -

ei d.n Amphip roren mit \Sentralkm;. ten. den Rhopalodien

here Kcnntnis diescr Org;ane wan • sehr wunschenswert

le w ertvolle St•hlfissc anch in ph

annten „Neben

ine feinc Quel

ischen E.schei

eu stark hrecl.endm Medi-
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d Interstitium etwa ^leich breit erseheinen, ist die Breite der Furche

0,22 j». Die Wellenlange fur weiBes Liclit zu 0,55

mmen, betragt die Breite nur einen Bruchteil der Wellenlan

) Struktur unteriiegt daher nicht mehr der Abbildung durch

echung, und ihre wirkliclie Beschai'fenheit bleibt unsicher. Doch

idet man oft Brnchstiicke in der Langsrichtung der Nebenlinien,

s dmen dann einzelne Interstitien als Zacken hervorragen. Audi

be i.h Gasbliischen in den Furchen bei lebenden Pinnularien,

senders aber Reilien von Furchen mit Blaschen, die mit Sublimat

getotet waren, beobachtet; aucli Luftblaschen bleiben haufig in

n Furchen nach EinschluB in Styrax und anderen Medien. Hier-

cli hake ich die Ubereinstimmung des optischen Bildes mit der

rklichen Struktur fur wahrscheinlich. — Die Giirtelbander von

(Upina W. Sm. besitzen eine Xebenlinie mit viel groberen Quer-

•eifen; deren Liinge betragt 1.5—1,7 ,«: ihre Zalil ist 9,4— 10 auf

i fi, der Abstand daher etwa 1 ,,, Das mikroskopische Bild und

ruchstucke ergeben die gleichen Strukturverhaltnisse wie die oben

fcprochenen. — Von Kammern im Sinne der Riefenkamniern

inn hiornaeh nicht die Rede sein. Nach meinem Dafiirhalten

enen diese Furchen mit Poren oder Poroiden dem Gasaustausch.

AuBrr dicsen gekornten QuerstreifVn der Nebenlinien sind

1. Zentralknoten von Pinnularia dactylus mit den angrenzenden Teilen

derRhaphe; etwas schrag gelagert, die dorsale Seite abwarts. Vergr. 1670.

2. Fragment einer komplexen Pinnularia vom Zentralknotenporus bis

zum aufieren Endknotenkanal. Dorsaler Teil der Schale. Vergr. 1000.

3. Fragment einer komplexen Pinnularia, ventraler Teil. Vergr. 1000.

4. Fragment einer Pinnularia mit H eiLiacher" Rhaphe; ventraler
Schalenteil, den Verlauf der Schneide bis zum aulieren Endknotenkanal

. Fragment des Zentralknoten poru
angrenzendem Teil der aulieren St ombabn
Vergr. 1670.

nnulari
priiparat. Vergr. 680.

. Idealer Quersehnitt der Fig. 5, i

Idealer Quersehnitt der Zellhaut 'etr

N

Fig. 9. Idealer Quersehnitt der Strombahneu vor dem Endknoten.
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10. Projektion des Zentralknotens von Pinnvlarin gfgas auf die Valvar-

ebene (Horizontalprojektion). Vergr. 2000.

11. Projektion des ZentraIknoten> von Pinnularia gigas auf die Apikal-

ebene (erste Vertikalprojektion). Vergr. 2000.

12. Projektion des Zentralknotens von PmiHtlaria gigas auf die Transa-

pikalebene (zweite Vertikalprojektion). Vergr. 2000.

5. B. Nemec: Zur Mikrochemie der Chromosomen.

(Eingegangen am 19, Januar 1909.)

Es gibt nicht viele Arbeiten iiber die Mikrochemie der Chro-

osomen, so dafi wir sehr wenig iiber ihre Natur wissen. Sie

erden fftr gewohnlhh als aus Nuklooproteiden bestehend be-

achtet, oder als reich an Nuklein bezeichnet. Die mikro-

lemischen Beaktionen d.-r Clmunatinkorperchen in ruhenden

hromosomen ubertragen, da man der Meinung ist, daB beide aus

hromatin enthalten. Besonders haufig wnrde in dieser Beziehung

hajus grandifolitts untersucht. Mir stand diese Pflanze nicht zur

F<*>a oder Allium (jepa in Wasser von 9J{-!>1>" C.
sekunden

,md untersucht gleicb dawrai in Wasser



lAlkohol oder in F.LKMMLNt.sch.r Lr.sung, so seheinen

stark gequollen oder aufgelost, meist sind jedoch

nur ihre peripheren Partien gelost oder stark vakuolisiert, die

zentralen sind noch erhalten. Sie farben sich jedoch mit den sog.

Kernfarhstoffen sehr schwach. Ruhende Kerne sind nicht an-

gegriffen, die Spireme erhalten sich jedoch wie schon differenzierte

Chromosomen. Lafit man das heifie Wasser 10—30 Sekunden ein-

wirken, so lost sich der ganze Inhalt der Chromosomen restlos;

an Wurzelspitzen, die gleich nach Behandlung mit heiBem Wasser

in Wasser oder Glyzerin nntersncht werden, findet man ihre

hyalinen, struktnrlosen, deutlichen Abdriicke, ahnlich denen, welche

OKS (Bot. Ztg. 1908) nach autolytischer Losung der Chromosomen

gefunden hat. An fixierten Praparaten sind allerdings in diesen

Abdrucken noch sparliche Kornchen oder Lamellen zu finden,

die vielleicht erst bei der Fixierung entstehen. LaBt man Wurzel-

spitzen 3—5 Minuten in heifiem Wasser, so erseheinen an nicht

fixierten Objekten an Stelle der Chromosomen vakuolenformige

Hohlungen in dem kornig-vakuolig oder fast homogen koagulierM

< Vtoplasma: audi Kerne, welche Spireme enthielten, sind vakuolit:

und stark aufgeblasen, der Nukleolus zerquetscht. Sonst erscheint

der Nukleolus nur schwach aufgequollen und vakuolig. An

fixierten Objekten erscheint jetzt im Inneren der Chromosomen-

negative selten eine sparliche kornige oder lamellenartige Struktur.

Daneben gibt es aber audi ganz homogene, leere Negative. Ruhende

Kerne meristematischer Zellen sind hochstens an der Periphery

vakuolig, Kerne der Dauergewebe sind unverandert. Besonders ist

hervorzuheben, daB sie sich mit Kern farbstoffen auch nach Be-

handlung mit heiBem Wasser intensiv tingieren.

Es scheint, daB die Chromatinfaden der Spireme eine in

heiBem Wasser nicht oder schwer losliche diinne Htille besitzen,

die einer Vakuolenhaut analog sein konnte. Die Chromosomen der

spateren Stadien besitzen, wie aus einigen Nebenerseheinungen va

folgern ist, keine solche Hiille, die sich vom Cytoplasma unter-

sclieiden lieBe.

Durch heiBes Wasser wircl die Substanz der Soindelfasern

Das
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Doch muR man sie, je liinger sic sit-li im Alkohol befanden, desto

winger dor Einwirknng des heissen Wassers aussetzon. Mit Alkohol

behandelte Objekte haben audi den Yorteil, daB ihre Chromosomen
nicht so stark aufquellen wie in frischen, mit heifiem Wasser be-

handelten Wurzeln. Bei Allium Cepa, dessen Wurzelspitzen eine

Stunde lang in 96prozentigem Alkohol gelegen hatten, wurden di«-

Chromosomen nach 30—60 Sekunden langer Einwirkung von
lieiRem Wasser (90— 1*9" C) gan/ ausgehr.idr. wogrgen die ruhenden

Kerne gar nicht angegriffen waren; nicht eininal ihre Peripheric

zeigte eine Vakuolisation.

Alle Yersuche ergaben, daB dnrch eine 30 Sekunden bis fiinf

Minuten lange Einwirkung von heiRem Wasser auf frische meriste-

matische Zellen die Chromosomen ausgehohlt oder ganz aufgelost

werden, die ruhenden Kerne jedoch kauin angegriffen werden, ins-

besondere aber ihre Tinktionsfahigkeit ganz behalten. OES hat

(Bot. Ztg. 1908) beobachtet, daB in Zellen, die eine Zeitlang mit

Wasser von 90° C behandelt wurden, die Chromosomen aufquellen.

wenn sie dann fixiert werden, wieder schrumpfen, so daB sie dann
von einem hyalinen Hof umgeben erscheinen. Es ist moglich,

daB es sich schon da um cine teilweise Ldsung der peripheren

Schichten der Chromosomen gehandelt bat.

ZACHARIAS hat auf die gut auch in vivo sichtbaren Chro-

(Jucurbita p,.pu enthalten sind. \-h habe die Wurzelspitzen dieser

Pflanze untersucht, urn zu erfahren. wie sich Chromosomen und
lies.' Xukleinkr.rperehon gegei 1 heiRes Wasser verhalten werden.

•'s wurde gefunden, daR "ami.

»nd aufgelost werden. die Xul

>leiben. Sie unterscheiden si

hier die Chromosomen ausgehohlt

deinkorper jedoch ganz unberiihrt

ch jedenfalls substantial von den

'hromosomen.

Auf Grund dieser Erfahi
A* substantiell verscmeden v

JhromafcinkOrper vorhanden sir

vT.rpen-li.-n erklaren. Wenn si

ungen muR man die Chromosomen

on dem Kernretikulum (wo keine

Ld), ebenso wie von den Chromatin-

ch der Kern zur Mitose vorbereitet.

;" beginnen in seinem Fadenw eric Substanzen aufzurreten. welche

n heiBem Wasser loslich sind, Offenhar erfiihrt die Suhstanz des

^ernretikulams eine chemische Veriindernng. welcbe sehlieRlich zu

leiner Yerwandlung in ein in

<>n nrspriinglich komplizierten

heiRem Wasser ktelichea Chromatin

daBdieseVer&nderungin Spaltungen



•den. Hervorgehoben muii noch werden, da I J
die Chi

•h in siedendem Wasser loslicli sind. also nicht wass<

,guliert werden.

Meine Untersuchungen iiber ungeschlechtliche Kern

e<en ul>er die ve<>
-etativen Chromosomenreduktioncn.

Yorhandensein ieh mich trotz den gege:ateiligen Angaben STRAS-

BURGERS (1907) tiberzeugen konnte, mi d iiber die geringe Be-

deutung der Chromosomenzahl ftir den Generationswechsel haben

mich zur Ansicht gebraeht, dafi der Kein in bezug auf die Erb-

lichkeit tiberschatzt wird. Die hier skizzierten Erfahrungen iiber

die Loslichkeit der Chromosotnen in Ik»Bem Wassei bilden eine

weitere Sttitze dieser Ansicht, welche ft

Versuchen von GODLEWSKJ jun. eine ftichtige Basis hat. Das

Chromatin bildet keine in einer bestim mten physikalisehen mid

chemischen Struktur persistierende Substanz. Es reraudert Bich im

Gegenteil sehr tief wahrend der Entwi eklungsperioden des Zell-

kernes. Es ist kanm geeignet ein stabi

es viel tiefere chemische Umwandlungen erfahrt, als sich mi Cyto-

eine grulioiv, dn* Problem der Befruchti

ven.ffentlichen.

Zuweilen wird das sog, aehromatis

Karyoplastin) mit dem Cytoplastin, d. h.

zeichneten im Magensaft nicht verdaub;

Cytoplasmas identifiziert. Man kann sic!,

das nnrichtig ist. Mit Alkohol - nocb

eisessigschweielsiiure fixierte und mit A

I

anfgeklebte Schnitte kommen auf 24 Stun
wasserige Losung von KOH. Das Cytopla
wie die Nukleolen ungelost, ebenso die Fa
der sonstige Kerninhalt verschwindet abe

Hieraus folgt. dan das Kernretiknlnm

diese Bezeiclinnng verdi.m.m. Lch Icmii ZlMMKMM
liche Angaben (1897), sowie meine ei.>ene Anffassi

bestatigen. Kochsalzlosung.m. Magnesium- und Ki
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WILHELM E>'GELMA>7
N, Verlagsbuclihandlung, Leipzig

Sehr geehrter Herr!

DIE RIVISTA DI SCIENZA
" SCIENTIA „

Internationale Zeitschrift fur wissenschaftliclie Synthese

SCHRIFTLEITUNG:

G. Beuni - A. Dionisi - E. Enriques - A. Giardina - E. Rignano

wird binnen Kurzem ihren zweiten Jahrgang vollenden.

Mehr als alle Ansfiihrungen zeigen die Titel der in den ersten acht

Heften veroffentlichten Aufsatze sowie der weiteren vorgesehenen Beitrage,

wie die neue Zeitschrift ihrem Programm, die allgemein interessierenden

Fragen jeder Wissenschaft und ihre Wechselbezieliungen zu behandeln,

gerecht wird.

Eine Weiterung bat die Rivista insofern erfaliren. als sie vom zweiten

Jahrgang ab besondere Mitteilungen iiber Arbeiten deutscher gelehrter

Gesellschaften bringt.

Die "Rivista di Scienza „ erscheint viermal jahrlich in Heffcen zu je

200 Seiten. jeder Jahrgang bildet somit zwei 400 Seiten uinfassende Bande.

Der Jahresbezugspreis im Weltpostverein

betr&gt 25 Erancs == Mk. 30.

Die Zeitschrift veroffentlicht die Artikel in der Sprache ihrer Ver-

fasser. Aber vom nachsten Jahr (1900) an werden die Aufsatze
italieniseher, deutscher und engliseher G-eXehrter in
einem Supplement in franzosischer Uebersetzung zum
Abdruck gebracht. Dadurch wird der Inhalt alien versfcandlieh, die ausser

ihrer Landessprache nur dos Franzosisehe kennen.

Den Vertrieb der " Rivista „ ubernahm ich fiir Deutschland, Oester-

reich-Ungarn, Ddnemark, Holland, deutsche Schweiz, Schweden, Nortoegen und

Ich empfehle diese Zeitschrift Jhrer gefi. Beachtung und zeichne

Leipzig, Ende 1908.

Hochachtungnoll

WILHELM ENGE1 .M A NX



Apfsatze die im ersten Jahrgang erschienen sind

Erstes Heft — (N.

approcc

V. Half...-:.- •

'

*,»-<--i* in bhloqiu: V Aranti e in Darwin.
H. E. Ziegler - Die natiirliche Zuchtwahl.
C. Supiuo - II carattere delle leggi economiche.

W. Cunningham - Impartiality in History.
•I. TariM'Tv - Questions pedag ndaire.

Bassegne di Pisica e di Fisiologia di 0. M. Corbino e V. Bottazzi.

Analisi critiche - Notizie.

Zweites Heft — (N. II)

L. De Man hi - Cos' e la Terra f
|

F. Warrant - Les liqnides cristallises.

P. Raffaele - II concetto di specie inbiologia: 2° La critica
\

H. Driesch - Die Physiologie der individuellen organischen I

U. S.»lla - 1

1

< . ,. -inlogie in ihren Beziehungen zu den andere.

V. Paretn - fj'eonmnie et ja sociolngie an point de vue scientifique.

T. N. Carver - The English Classical School of Political Economy.
P. Euriques - Heterodox Science and its Social Function.
(i. Cast clii novo - II valore didatUo* della* Matematica e della Fisica.

Rassegne di Pisica e di Chimica di 0. M. Corbino e G. Bruni.
Ana!;-; ..•ririehe - Xotizie.

Drittes Heft — (N. Ill)

P. Pizze ti - Le misurazioni fisiche e la teoria degli errori d'osservc
V. Etiriij ues - Le principe d'inertie et les dynamiques non-neivtoniennes
E. So Ml II »riVl<lt - (jrundlag»n der thearetischen Kristallographie.
\. D.daji j >^Ldpartheiwgdnese experimbntale et les proprietes des s

P. Kuri, lli*s - La ",,),. rte.

}[. Hart. S - Tin- Dynamics of Mitotic Oil-division.
E. Ciapa

A. I -a nil } - Ij'rcoh' t;cow;miq>ie rtiitrichienne: I. Histoire de Vecole.

\V. So nil art - Die Entstehung der Stadte im Mittelalter.
i: Fisiol<j£ia ,\i Y. Bottazzi.

ritiche - Notizie.

Viertes Heft — (N. IY)
V. Volte rra - II momenta sclent ifico presente e la nuova Societa Itali

-..//•».«.*„ drlie Scienze.

C, Eahrj ilectromagnitique de Vunivers.
n - (>-/,,:)• das Ue>sen des Ldsnngsmrganges und die Rolledes Mt

«r. Famp
J. Wi.^i er - Der Lieklbedarf der Pflanze.
Y.f.UiiFl tia-Bujrp'ri - // I'ithec.anthroptix > exdns , Voriqine della speci*

E. Rigiit one la conscience?
A. I.an.l v - VicoU fconoinique autriehienne: II. Ses theories. Conch
B. Kidd - The two capital laws of sociology.
E. W^t, rinarek - The Origin of religions celibacy.

T. Bonnt sen - La re'forme de Vsm - >'matiques e'le'me

di Fisica di T. Levi-Civita.
Analisi c ritiche - Xotizie.



Aufsatze die im zweiten Jahrgang ersehienen sind

Erstes Heft — (N. Y)

C. Fabry - La tfukn-i?. t'lrch-mnagnctiqu? de VUnivers.

G. H. Bryan - Diffusion and dissipation ,,f energy.

C. Doelter - Die Anivendnny de, physikaltsehrn Chemie auf Mineralc

Geologie.

E. Rabaml - I.'evolution te'ratologique,

W. Ebsteiil - Znr Getchicide der Lntirickiuug des Krankheitsbegriffe

P. Foa - II signi/icato i,i<jln,/ia> del tumori.

B. Ki.ld - Ha' tim pnhttj-a! /„„„ nf sociology.

F. Knriques - // Luir'-e*iia italiana.

Basse«me di Fisica e *li Fisiologia di L. Do Marclii e F. Bottazzi

Nota critica di II. Pieron (Le sommeil comme phenomene de con

p/iysio/ogique .

Zweites Heft (N. YI)

W. Kits - Du role de I'ethe

6. H. Bryan -

G. Haberlandt
A. Dioiiisi - //

F. Oppeiiheime
V. (iini - Che
F. Enrique* - La riforma
Nota critica di K. lli-nam
assegna

^^.
Analisi critiche~- Xolizie.'

Dritt
H. Polncare - L'avenir des

G. Bruni - Le
J. v. Uexkiill
M. Caultery -

H. Boruttau -

E. Rignano -

W. H. I>. Rons
Nota critica d i F. Enrique:

Rassegna .1 Fisiolo»-ia di F. Bottazzi Fisiologia delh

Viertes Heft — (X. YIII

F.

1>.

F.

J.

A.

Le
Ro-

>I«M

Dantee - r,

<-egulat''-ri di

X-.:i



In den nachsten Heften werden folgende Aufsatze erscheinen :

Andere hervorragenden Gelehrte haben ihre Mitarbeit
zugesagt: nach erfolgter Angabe der genauem Titel der
betreffenden Rbhandlungen, werden dieselben den Lesern
mitgeteilt werden.



Es wird gebeten, alle wissenschaftlichen Zusendungen fiir die Sitcmuran
'. 1909 mit genaucr \ii-jiI»«» der Adresse des Absenders an Herrn Geh H
ngsratProf. Dr. L. Kiiy. Wilin. ! m|„i1 ll.-iliu. Kaiserallee 186/87, zu richten.

und September am letzten Freitag jeden Mo

^F* SiiinUirlie Mitttiluriirui I'iir ilif Beriehte niiisst-ti spate.>tens aclil Taire

\(ir in Silzung, fiir welche sie bestimmt sind, dem Vol
draekreif im Nanttikript — die Tafeln genao im Format (12/18 cm) — ein-

gereicht werden. Me Mitleihiuiren sollen der Kegel naeh den Fmfang von
^ Dnu-kM'ii.Mi ii i. In iiberschreiten. Die Aufnahme von Mitteilungen, welche in

Deutsch abgefasst sind, muss wegen der daraus entstehenden Unzutrag-
iichkeiten beanstandet werden. Die Beanstandung betrifft auch Arbeiten, welche
Diagnosen in fehlerhaftem Latein enthalten. Es wird gebeten, im Manuskript
nur eine Seite zu besehreiben und am Kopfe desselben die Anzahl der gewiinschten
Sonderabdriicke anzugeben.

Die Verantwortlicbkeit i'iir ihre Mitteilungen tragen die Verfaaaer selbat.

Alle auf die VerSffentlichung derBerichte bezuglichen Schriftstucke, Korrek-
turen usw. sind zu senden an Herrn Dr. W. Wachter, Steglitz bei Berlin.

Florastr 2B. Ein unmittelbarer Verkehr zwischen den Autoren und der

Vorstand und Kommissionen der Gesellschaft fur das Jahr 1909.

i'iir die t'encralversammlung:Schwendener,Prasident; Wortmann,StelIvertreter.
Fiir >iu- ui^ensehai'tlieheii Sit/un^ei. in Merlin: Kny, Voraitzender; Engler, erster

Stellvertreter, 0. Reinhardt, zweiter Stellvertreter; H. Fischer,
fiihrer. K oh tie, zweiter Schriftfiihrer, Lindau, dritter Sehriftfuhrer.

Schatzmeister: 0. Appel.
Redaktions-Kommission: L. Kny, H.Fischer, Kohne. Lindau, Ascherson.

Gilg. Kolkwitz.
iirender Sekretiir: W. Wachter.

Geldsendungen, sowie die auf das Bezahlen der Jahreab<
riftstiicke, werden franko „An die Kur- und Neumarkische

jitrage bezug-
Darlehnakasse

Mir die Deutsche Botanische Gesellschaft, Berlin W 8, Wilhelmplatz 6", erbeten.
Der Beitrag betrfgt liir aile nrtfei ft 20. Alle event. Rekla-
mationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdriicke betr., aind innerhalh
mm-Iis Mi.nato naeii \Uehluss des Wtrell'endeii I'.aiul.- mumUHbar an die Ver-
lagshandlung, Gebr. Borntraeger, Berlin SVV 11, Grossbeeren-Str. ii. /.u richten

Adressenanderungen sowie alle das Mitgliederverzeichnia betreffenden Berichtigungen
oder sonstige geschaftliche Mitteilungen bittet man an Herrn Dr. W. Wach

Sonderabdriicke aus unseren Berichten
unterliegen folgenden Bestimmungen

:

Jeder Autor erhalt SO Sonderabdriicke mit Unischlag broscliiert

kostenfrei geliefert.

Fiir Mehrabziige wird, aof ern die Beatellung der Uberzahl vor der letzteu

Korrektur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarif durchgefiihrt:

1

.

fiir jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fiir jede schwarze Tafel einfachon Formates . 5

8. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2

4. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jede Farbe pro

Tafel mehr ^ . . 8

5. bei Doppeltafeln pro Tafel und Farbe mehr . 2

6. Buchbinderlohn fiir jeden Abdruck 1,36 ,

7. fiir jeden Umachlag 1 ,6 „

8. fiir einen besonderen Titel auf dem Umschlage,

falls ein solcher gewttnacht wird 3,60 Mark.

Pfennige, welche durch 6 nicht teilbar sind, werden nach oben i



Verlag von Gebriider Borntraeger in Berlin

SW u Grossbeeren Strasse 9

Zeitschrift
fur

induktive Abstammungs-

Vererbungslehre
heransgegeben von C. Correns (Leipzig), V. Haecker

(Stuttgart), G. Steinmann (T.onn). R. v. Wettstein (Wien)

redigiert von E. Baur (Berlin)

Inhalt von Band I Heft 1—3
dl.mgen:

VV., Uber Knospenmutation bei Phased us.

Beitriige zur Phylogenie der Tubocorallier.

<»., Die deszendenzth ifter BltttenjrM

aonen und korrelativer Abanderung t'iir die Orchideeni'lora Sii.lbra>ilien:

-lin Beitrag zuin Problem dot- Artentstehung.
-«>ui»(, K.. A Sport of the Silk-Worm. i'.ombvx Mori L, and its Hereditar

r. ITettstein, K.. I her zwei bemerkenswerte Mutationen bei earop&ische

Alpenpflanzen.

Kleinere Mittcilnxijen:

der neiiesten Resultate.
Haur. I .. hi. \urea-Sij.p. v *

1 , mi majiis.
»;.mllirs, h. V.. i'.t. : [u-ekten.
Ilil/li.-im.-r. M.. Versammlimgd'. J.)outs,:h (,n" Z„.,l„g. Ue-Iheh. in Stuttgart \W

Beferate. — Neue Literatur.

Die Zeitschrift wird in zwangloMMi Hoften zu je ffiof 1 >' »g^ ]

(Grofi-Oktav) erscheinen; fiinf Heft.- bildm .-im-n Band.
Die unterzeichnete YeHai;sbuol)handlnn:> ladet zmn Abonnc

ment ein. Der Preis des Bandea von inn I' Eeften betragt 2<J Marl

Probeheft<- >f.-i>rn u'iat:s -;;i.i Iranlc xnr Wrfugiui^.

Gebriider Borntraeger

Ausiiihrliche Prospekte gr

Beigeklebt ein Prospekt dor Y.-Hagsbuchhandl

Leipzig, betr. ..Rivista Di Scienza
; '
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Mitteilungen:

W. Lorch: Erwidornn^- ;mf eine IJnncrknn^ Steinbrincks,

enthalten in seiner Publikation „Uber den Kohasions-

mechanismns der Roll- und Faltblatter von Polytrichum

commune und einigen Diinengrasern", abgedruckt in diesen

Berichten 1908, S. 399—412

W. Zaleski: Uber die Rolie des Liehtes bei der EiweiB-

bildung in den Pflanzen

A. Nestler: Ein einfaches Verfahren zum Nachweise der

BenzoesaureinderPreiBelbeereundMoosbeere. (Mit Taf. Ill)

A. Trondle: Permeabilitatsilnderung und osmotisclier Druck

in den assimilierenden Zellen des Laubblattes. (Vorlaufige
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Sitzung vom 26. Februar 1909.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Der Vorsitzende begrtifit den in der Sitzung anwesenden Prasi-

denten der Gesellschaft, Herrn Geheimrat SCHWENDENER und gibt

seiner Freude dariiber Ausdruck, daB derselbe die mit der Feier

der achtzigsten Wiederkehr seines Geburtstages am 10. Februar

verbundenen Strapazen so gut tiberstanden habe.

Die von unserer Gesellschaft ihm gewidmete, schon ausge-

stattete Adresse hatte folgenden Wortlaut:

Hochverehrter Herr Geheimrat!

Am Tage der achtzigsten Wiederkehr Ihres Geburtstages

bringt Ihnen, dem hochverdienten Priisidenten, die Deutsche Bota-

nische Gesellschaft dankbar und freudig bewegt die herzlichsten

Gluckwiinsche dar.

Selten hat sich die geistige Laufbahn eines Forschers in so

scharf gegliederten Abschnitten vollzogen, wie die Hire: in wenige

Schlagworte laBt sich die Fiille Ihrer wissenschaftlichen Leistungen
und Anregungen zusammenfassen.

Zu Beginn Ihrer Forscherarbeit haben sie gemeinsam mit

Ihrem groBen Lehrer NAGELI die Methodik der gesamten Biologie

in unverganglicher Weise gefordert. Sie haben gezeigt, was das

Mikroskop theoretisch und praktisch zu leisten vermag, was von
ihm zu erwarten ist und was nicht, worin sonach das Wesen einer

exakten und kritischen Beobachtung der kleinen und kleinsten

Strukturen der Organismen besteht.

Dann haben Sie sich muhevoller Einzelarbeit unterzogen und
die Entwicklungsgeschichte sowie den anatomischen Bau der

Flechten erforscht. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war eine

kuhne Negation, die zugleich doch eine positive Leistung ersten

Ranges ist: die Begriindung ihrer Flechtentheorie, die diese

Organismen als selbstandige Pflanzenklasse streicht und den Algen
und Pilzen zuordnet.

Fiinf Jahre spater iiberraschten. Sie die botanische Welt mit
Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXVII. 4
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der Entdeckung des mechanise lien Systems der Pflanzen. Seit

den Anfangen der Kultur kannte der Mensch die Festigkeit des

Holzes, die Zahigkeit des Bastes und machte diese Eigenschaften

pflanzlicher Rohstoffe seinen Lebensbediirfnissen dienstbar. DaB und

wie diese Eigenschaften zunachst der Pflanze dienen, die ein nach

den Prinzipien der Mechanik aufgebautes Skelett besitzt, — das zu

zeigen blieb Ihnen vorbehalten. Damit war aber die Tragweite

dieser Entdeckung nicht erschopft. Sie haben mit diesem klassi-

schen Beispiel der Ubereinstimmung von Bau und Funktion eines

pflanzlichen Gewebesystems die physiologische Pflanzen-

anatomie angebahnt, als deren geistiger Urheber Sie in der Ge-

schichte der Botanik fortleben und fortwirken werden.

Auch fur das kausal-mechanische Verstandnis des Aufbaues

der Pflanzengestalt haben Sie GroBes geleistet: die Blatt-

stellungslehre haben Sie aus dem Gebiete rein mathematisch-

geometrischer Konstruktionen in das Gebiet strong mechanischer

Betrachtungen hiniibergeleitet und so an einem der auffallendsten

Beispiele gezeigt, wie weit das Spiel mechanischer Krafte in der

Entwicklung der Pflanze der wissenschaftlichen ' Analyse zu-

ganglich ist.

Ihre ausgesprochene Vorliebe fur mechanische und physi-

kalische Probleme, die das Lebensgetriebe trotz seiner jetzt noch

unerforschbaren Geheimnisse in groBer Zahl darbietet, hat Sie

weiterhin veranlaBt, sich mit einer ganzen Reihe von Fragen der

allgemeinen Botanik zu befassen, deren Beantwortung Sie immer

mit derselben klaren Unbefangenheit, mit derselben Kunst der Ver-

einfachung, der Loslosung des Wesentlichen vom Unwesentlichen

in Angriff genommen und durchgefiihrt haben.

Am Tage der Vollendung Ihres achtzigsten Lebensjahres

diirfen Sie mit frohem Gliicksgeftihl riickwarts und vorwarts

schauen: Sie haben es erlebt, daB die Flechtentheorie zur Lehre

von der Symbiose sich erweitert und auf dem Gesamtgebiete der

Biologie fruchtbare Fragestellungen gezeitigt hat. Sie haben es

erlebt, daB die physiologische Pflanzenanatomie, aus mancherlei

Kiiui])fen vertieft und gekraftigt hervorgegangen, sich allgerneine

Anerkennung errungen hat. Sie haben eine groBe Anzahl be-

geisterter und dankbarer Schiiler herangebildet, die urn so treiier

zu Ihnen stehen, als Sie ihrer wissenschaftlichen Eigenart nierna^

den leisesten Zwang auferlegten. Und Sie genieBen noch da>

seltene Gliick, in voller korperlicher Gesundheit und hellen Geistes

das lebensvolle Getriebe der Botanik unserer Tage zu beobachten>

die an so vielen Punkten den Stempel Ihres Geistes tragt.
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Moge Ihnen im frohen BewuBtsein ruhmvoll getaner Arbeit

im Dienste der Wissenschaft ein langer, sonniger Lebensabend be-

schieden sein.

Berlin, den 10. Februar 1909.

Der Yorstand der Deutschen Botaniscben G-esellschaft.

J. WORTMANN. L. KNY. A. ENGLER. O. REINHARDT. 0. FISCHER.
E. KOEHNE. G. LlNDATJ. 0. APPEL.

Als ordentliche Mitglieder werden proklamiert die Herren:

Dittrich, Dr. Gustav, in Breslau.

Tessendorff, Ferdinand, in Steglitz bei Berlin.

Mitteilungen.

6. W. Lorch: Erwiderung auf eine Bemerkung Steinbrincks,

enthalten in seiner Publikation „Uber den Kohasionsmecha-
nismus der Roll- und Faltblatter von Polytrichum commune

und einigen Diinengrasern",

abgedruckt in diesen Beriehten 1908, S. 399—412.

(Eingegangen am 3. Februar 1909.)

In der ,,Naturwissenschaftlichen Rundschau" (1907, S. 423,
424) erscbien ein von 0. DAMM erstattetes Referat iiber meinen in
der „Flora« (1907, S. 76—95) — nicht 1897, wie STEINBRINCK an-
gibt— veroffentlichten Beitrag „Einige Bewegungs- und Schrum-
pfungserscheinungen an den Achsen und Blattern mebrerer Laub-
moose als Folge des Verlustes von Wasser". „Wenn der diesen
Beriehten zugemessene Raum hier aucb kein ausfiihrliches Ein-
gehen auf die Moosblatter im allgemeinen gestattet, so werden doch
hoffentlicb auch meine kurzen Mitteilungen iiber Polytrichum am
Schlusse dieses Berichtes geniigen, urn LOROHs Ansicht dariiber
zu widerlegen", scbreibt STEINBRINCK. Demgegeniiber betone ich,
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daB ich mich in keiner Beziehung als von STEINBRINOK wider-

legt halte, und zwar aus folgenden Griinden: Erstens stutzt

sich STEINBRINOK bei seinem Crteil auf den Inhalt eines Referates,

das, wie es in der Natur der Sache liegt, niemals den vollstandigen

Inhalt der Originalarbeit wiedergibt — die bekannte Zeitschrift

„Flora", in der doch STEINBRINOK selbst publizierte, ist iiberaus

leicht zuganglich — , und zweitens, weil ich naeh STEINBRINOK ganz

allgemein „den Sitz der Kraft in die Schrumpfung der Membranen

verlegt" haben soil, was mit den Tatsachen nicht im Einklang

stent. AuBerdem reichen meines Erachtens die von SlEINBRINCK

angestellten Versuche nicht dazu aus, um das Problem einer befriedi-

genden Losung entgegenzuftthren, und wenn STEINBRINOK sich die

Mfthe geben wollte, in meine oben zitierte Abhandlung und in

meine neuere Arbeit „Die Polytrichaceen, eine biologische Mono-

graphic" (Ber. d. Kg]. Bayr. Akad. d. Wiss. zu Miinchen 1908,

S. 486—490) einen Blick zu werfen, so miiBte er zur Uber-

zeugung gelangen, daB ich mich weit eingehender als er mit dem

fraglichen Gegenstand beschaftigt habe.

In meiner zuerst zitierten Abhaudlung (S. 88, 89, Fig. 13 a)

wies ich darauf hin, daB sich auf Querschnitten durch die Blatter

von mehr als 100 PoJytrichum-Arten in der Mediane ihrer dorsalen

Sklerenchymplatte eine mechanisch schwachere, z. T. sehr schwache

Stelle nachweisen lasse, in der nach meiner Ansicht ein Gelenk

vorliegt, um das sich bei EinbuBe des Wassers beide Blatthalften —
es ist dies die transversale Bewegung — gegeneinander neigen.

Gerade Pdytrichum commune, auf das sich STEINBRINOKs Unter-

suchungen erstrecken, zeigt auf Blattquerschnitten diese mechanisch

schwachere Gelenkstelle ganz besonders gut, weil die dorsale

Stereiidenplatte zu beiden Seiten derselben ziemlich stark anschwillt.

Wie es scheint, ist dieses anatomische Detail STEINBRINOK voll-

standig entgangen, obwohl gerade es uns einen Einblick verschafft,

wie wir uns die transversale Bewegung zu erklaren haben. Be-

merkt sei noch, daB in den Blattern von Bawsonia-Arten, die uber

3 und mitunter sogar 4 Sklerenchymplatten verfugen, sich diese

mechanisch schwachere Stelle in mehreren Platten iibereinander

verfolgen laBt.

Weiter mochte ich darauf hinweisen, daB es mir in erster

Linie darauf ankam, die Bewegungserscheinungen der Polytricha-

ceenbliitter ohne Riicksicht auf die ihnen zugrunde liegenden Ur-

sachen zu studieren, und ich glaube, behaupten zu durfen, daB die

Ergebnisse meiner Untersuchungen durchaus den in der Natur ge-

gebenen Verhaltnissen Rechnung tragen, zumal sie sich auf ganz
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einwandfreie und unter Beriicksichtigung aller erforderlichen

Kautele angestellte Experimente stiitzen. Hatte STEINBRINCK meine

Schrift im Original einer Durchsicht unterzogen, so wiirde er ge-

funden haben, da8 ich ganz unabhangig von seinen Veroffent-

lichungen einige seine Kohasionstheorie stiitzende Falle namhaft

gemacbt habe. U. a. erlaube icb mir, STEINBRINCK auf die Fi-

guren 10, 16 und 17 meines Beitrages und den dazu gehorigen

Text hinzuweisen. Auf Seite 94 wird z. B. mit Bezug auf das

Schwellgewebe am Ubergang von Scbeide zu Spreite gesagt: So-

bald der Wasserverlust eintritt, erfabren diese zarten Membran-

stiicke "unter dem EinfluB der dickeren Wandteile uberall Ein-

knickungen, sie geben nacb, legen sicb in Falten und gestatten so,

daB die dicken Membranen sicb aneinanderlegen. An welcben

Stellen das Wasser verschwindet, dariiber ist nicbts gesagt, es ist

ganz allgemein vom Wasserverlust die Eede. In Figur 10 a und b

wird die Gestaltanderung des Lumens eines Teile der mechanischen

Elemente des Blattes von Daicsonia superba vorgefubrt und die Be-

merkung daran geknupft, daB diese Gestaltanderung in dem
starkeren Zug der mittleren Platten gegeniiber der dorsalen be-

griindet ist, daB aucb die ubrigen weitlumigen Elemente an der

Gestaltanderung teilnebmen und eine Streckung in der Bichtung

erfabren, in der die Kraft wirkt. Es bandelt sich bei diesen Yor-

gangen genau um dasselbe, was STEESTBRINCK mit dem Worte

„Kohasionsmecbanik" bezeichnet.

Icb sebe nicbt ein, warum man, wie STEINBRINCK verfuhr, ein

lebhaft grimes, frisches Blatt von Polytrichum commune erst ein-

trocknen lassen, dann in Paraffin einbetten, von diesem Objekte

Querschnitte berstellen und diese unter dem Mikroskop in Xylol

beobacbten soil, denn die von STEINBRINCK geschilderte Ein-

scbrumpfung liiBt sich aucb obne weiteres an Querscbnitten durcb

friscbes Material beobachten, die man auf die von mir angegebene

Weise bebandelt. (Einige Bewegungs- usw. Seite 85.) Bei diinnen

Schnitten durcb Blatter genannter Art, die durcb Zufuhr von

Wasser sicb wieder entfaltet haben, soil nach STEINBRINCK bei

nochmaligem Austrocknen die Faltung der Zellwande nicht mehr
stattfinden, weil die Kohasionswirkung ausgeschlossen ist. „Zu-

gleich", schreibt STEINBRINCK, „bleibt auch die vorherige Einwarts-

knimmung des Blattes, sowohl im mittleren als in den Seitenteilen

vollig aus, ein Beweis, daB diese Kriimmungen durch die Membran-
schrumpfungen nicht zustande gebracht werden konnen." Diese

Beobachtung steht im Gegensatz zu den Eesultaten, die ich er-

zielte. Diinne Schnitte adharieren sehr stark am Objekttrtiger,



was bei dickeren nicht der Fall ist. Auch zarte Schnitte ver-

halten sich gerade so wie dicke, falls man die Versuche so anstellt,

STEINBRINCK meint, daB die Festigkeitsunterschiede nicht in

der Form verschieden starker Yerdickung augenfallig zum Aus-

druck zu kommen brauchen. Als Beispiel ftihrt er Rhynchostegium

marale an, das sich wie viele andere Hoosblatter aufwarts kriimme,

obwohl z. B. die opponierten Wandungen d8r Ober- und Unter-

seite ziemlich gleich dick sind. Zunachst sei darauf hingewiesen,

daB das Blatt dieser Art nicht einschichtig *) ist, wie STEINBRINCK

angibt, sondern von einer mehrschichtigen Eippe durchzogen wird.

STEINBRINCK iibersieht vollstandig, daB das Blatt von Rhynchoste-

gium murale anch im turgeszenten Zustand an der morphologischen

Oberseite stark ausgehohlt, ist, daB die Kraft der Eippe und der

starkeren Blattrander bei Wasserverlust z. B. eine Durchbiegung

z. B. nach der morphologischen Unterseite zur Unmoglichkeit macht.

Bei einer auBergewohnlich groBen Zahl Polytrichaceen ist der

Blattrand einschichtig und besitzt die Fahigkeit, bei Wasserverlust

eine von dem iibrigen Blatt unabhangige Bewegung auszufiihren.

Die anatomische Untersuchung zeigt, daB wie bei Polytrichiun jun>-

perinum, Dawsonia die Rtickenwande im Vergleieh zu den gegen-

iiberliegenden Wanden sehr stark verdickt sind. In diesem ein-

schichtigen Saum kann meines Erachtens von einer Kohiisions-

wirkung nicht die Rede sein. Entweder ziehen sich die zarten

Membranen starker als die dicken zusammen (letztere wirken mog-

licherweise im turgeszenten Zustand als eine Art Widerstands-

gewebe) oder aber, was das allerwahrscheinlichste ist, die stark ver-

dickte AuBenwand ist nicht homogen, so daB die einzelnen Schichten

derselben sich bei Aufnahme und Verlust von Feuchtigkeit ver-

schieden verhalten. Ich neige jetzt aber der Ansicht zu, daB bei

Eintrocknung ein wirklicher Antagonismus zwischen verschieden-

artigen mechanisch abweichenden Zellen der Blatter von Poly-

iridium iiberhaupt nicht besfceht, daB die wirksamen Krafte sich in

jedem Augenblick das Gleichgewicht halten und in vollkommener

Harmonie sich betatigen.

Die zweite Stereomlage, „die von der ersten durch weit-

lumige schwacher verdickte Zellen getrennt ist", leistet nach STEB&

BRINCK „einen erheblich schwacheren Widerstand, weil sie sehr

viel schmaler und schwacher ist" als „die dicke unterste Ep 1
*

dermiswand" und „die sehr englumigen und verdickten Hlemente

1) Einschichtig sind die Blatter von Syhaynum und der Hepaticae..
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der mehrschichtigen Stereomlage unmittelbar iiber der Oberhaut

der Unterseite." Wenn man aber benicksichtigt, daB in der

Mediane der groBeren Stereomlage sich eine mechanisch weniger

gefestigte Stelle befindet und die starkere Stereomlage sich in Ge-

stalt eines Yorsprungs durch besonders starke Wande an die ven-

trale Stereidenplatte ansetzt, so gelangt man zu einer Auffassung,

die von -der von STEINBRINOK vertretenen stark abweicht. Es ist

doch zum mindesten sehr auffallig, daB die Ruckenplatte geiade

da eine Verstarkung erfahrt, wo das Ende der Bauchplatte liegt.

(In meiner Abhdlg. S. 89 Tig. 13, auch S. 90 Fig. 14a und 15.) Bei

Wasserverlust zieht sich eben die sehwachere Platte zusammen und
dreht beide Halften der dorsalen Lage um die sehwachere Stelle

als Scharnier ein wenig gegeneinander. Erganzend mochte ich noch

hinzufiigen, daB die Entstehung der Ausbauclmng an der Ventral-

seite des Blattes nicht ausschlieBlich der Kontraktion des Ventral-

stranges zugeschrieben werden darf. Die zarteren Gewebe an der

Oberseite veranlassen, sobald sie ihr Wasser verlieren, in Verbin-

dung mit der Ventralplatte die Entstehung der endgultigen Kriim-

mung. Ein Jahr spater schreibt STEINBRINCK: „Obendrein wirken

auf sie kriimmend ein — namlich auf die ventrale Stereomlage —
und zwar in gleichem Sinne mit der vorher besprochenen Krum-
mungsursache, die schwiicher gebauten und wegen ihres weiton

Lumens starker faltbaren nach oben noch folgenden Zellen unter-

halb der Assimilationsstreifen." Es konnen also nach meinem Da-

fiirhalten bei der Einknimmung die dicken Membranen der unter-

sten Epidermiswand, weil sie der Einschrumpfung besonders wider-

stehen, nicht als der Einwartsknimmung widerstrebende Faktoren

in Betracht kommen, weil die in der Blattmediane liegende

sehwachere Stelle dies ausschlieBt.

Aus keiner Stelle meiner kleinen Schrift laBt sich die Be-

hauptung herleiten, daB ich in der Schrumpfung der Membranen
den ausschlieBlichen Grand fur die transversale Bewegung des

Polytrickumblattes erblicke. Im ersten Abschnitt meiner Abhand-

lung, welche die Krummungserscheinungen am Stammchen von

Leptodon Smithii Mohr und die Veranderungen der Blattgestalt von

Catharinaea Hauskncchtu Jur. et Milde behandelt, worin aber von

Pohjtrichum gar nicht die Rede ist, findet sich gegen den SchluB

folgende Stelle: Wirft man nun die Frage auf, welcher Teil der in

Botracht koinmenden Gewebe bei Leptodon und Catharinaea Haus-

hnechtii Jur. et Milde, ob der Inhalt der Zellen oder ihrer Mem-
branen es ist, der infolge P]inbuBe von Wasser die Zusammen-
ziehung erfahrt, so kommen nach meiner Meinung in erster Linie
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die Membranen in Betracht, wahrend dem Inhalt der Zellen eine

mehr passive Eolle zufallt. Es heiBt also: In erster Linie!

Bei der Offnung von Antheren und Sporangien werden zweifel-

los Spannungen durch einen BiB ausgelost. Mit diesen Erschei-

nungen vermag ich aber die transversalen Bewegnngen eines Poly-

trichumbl&ttes nicht zu vergleichen. Es ist nicht bekannt, wie lange

z. B. das Blatt von Polytrichum commune die longitudinale und

transversale Bewegungsmoglichkeit bewahrt, wohl aber ist anzu-

nehmen, daB sie sich iiber einen sehr langen Zeitraum, vielleiclit

einen solchen von mehreren Jahrzehnten erstreckt. Nehme ich an,

daB die weiteren Zellen an der ventralen Seite des Pohjirirhum-

blattes — zwischen der Baucbplatte undj den Lamellen — , deren

Protoplasten durch zahlreiche Plasmodesmen verknupft sind, ihrea

Inhalt stark kontrahieren, so kann durch die Zugwirkungen die

Faltelung der zarten Membranen hervorgerufen werden, es ist gar

nicht notig, diese Faltelung einem Uberwiegen irgendeiner anderen

Zellengruppe zuzuschreiben.

7. W. Z ale ski: Uber die Rolie des Lichtes bei der

EiweiBbildung in den Pflanzen.

(Eingegangen am 15. Februar 1909.)

Gegenwartig ist exakt bewiesen, daB der Pflanzenorganismus

und die verschiedenen Organe desselben ohne Zutritt des Lichtes

die EiweiBstoffe bilden, wenn sie losliche Kohlehydrate enthalten

oder solche kiinstlich dargereicht bekommen. Auf Grand dieser

Tatsachen schrieben einige Forscher dem Lichte nur eine indirekte

Rolle bei der EiweiBbildung zu, indem sie annahmen, daB es nuf

deshalb fur diesen ProzeB notwendig ist, weil die Pflanze nur unter

der Wirkung desselben die fur die EiweiBsynthese unentbehrlichen

Kohlehydrate bildet.

Demgegeniiber behaupten andere Forscher und in neuerer

Zeit besonders LAURENT 1

) und GODLEWSKI 2
), daB das Licht aucb

1) Laurent et Marchall, Recherches sur la synthase des substances

albuminoides par les v^getaux. Bruxelles 1903.

2) GODLEWSKI, Bullet. Acad. sc. Oracovie 1903.
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direkt an der EiweiBbildung beteiligt ist, indem es Energie liefert,

welche in diesem Prozesse nutzbar gemacht werden kann. LAURENT
schrieb sogar den unsichtbaren ultravioletten Strahlen eine wichtige

Rolle bei der EiweiBbildung in den Pflanzen zu.

Die Yersuche von LAURENT und GODLEWSKI sind aber un-

zureichend, um diese verwickelte Frage zu losen, da wir zurzeit

liber den EiweiBstoffwechsel uberhaupt, sowie tiber die Beziehungen

desselben zu den anderen Prozessen der Pflanzen wenig unter-

richtet sind.

Vorliegende Mifcteilung hat einstweilen den Zweck, die Be-

deutung der Kohlehydrate bei der EiweiBbildung und die Wirkung
des farbigen Lichtes auf diesen ProzeB eingehender zu studieren,

um einige Beitrage zur Richtigstellung der Frage fiber die Rolle

des Lichtes bei der Bildung der EiweiBstoffe in den Pflanzen zu

Ich habe schon liingst gezeigt '), daS abgeschnittene Hdianthus-
Blatter im Dunkeln in Nitrat-haltiger Losung nur bei reichlicher

Zuckeraufuhr EiweiBstoffe bilden. Dann hat SUZUKI 2
) nach-

gewiesen, daB etiolierte Gerstenkeimlinge im Dunkeln ans Nitraten

EiweiBstoffe bilden, wenn die Nahrlosung zehn, nicht aber nur ein

Prozent Zucker enthalt.

Unsere Versuche wurden mit den Stengelspitzen der etiolierten

Keimpflanzen von Vicia Faba Windsor ausgefiihrt Fiir jeden

Versuch wurde ein Quantum gleichartiger Spitzen ausgelesen, die

dann in einige Portionen von gleicher Spitzenanzahl und gleichem

Frischgewicht eingeteilt wurden.

Die Spitzen wurden auf einer vollstandigen oder stickstoff-

freien Nahrlosung, welche 5 und 10 pCt. Rohrzucker enthielt, 4

und 8 Tage lang bei maBigem Lichte am Fenster kultiviert. Die

Losungen wurden vorher sterilisiert und wahrend des Versuches

zweimal taglich gewechselt. Bei jeder Erneuerung der Losung
wurden die Spitzen mehrmals mit sterilisiertem Wasser ausgewaschen.

Die Spitzen schwammen auf diesen Losungen, welche sich in

Kristallisierschalen befanden, die wahrend des Versuches mit diinnen

Olasscheiben bedeckt waren.

Nach beendigtem Versuche wurden die Spitzen aus der Losung

herausgenommen, gut mit Wasser ausgewaschen und mit FlieB-

papier abgetrocknet. Dann wurden die Spitzen bei 70 ° getrocknet
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und zur Bestimmung der Trockensubstanz und des EiweiBstickstoffs

nach STUTZERs Methode benutzt. Die erhaltenen Analysenzahlen

wurden in Prozenten des anfanglichen Frischgewichts der Objekte

berechnet.

I. Versuch.

Die Spitzen in stickstofffreier Nahrlosung.

Trocken-
EiweiB-N

gewicht

KontroUportion 15,65 pOt. 0,97137 pCt.

In 5 proz. Saccharoselosung 4 Tage 18,04 . 1,03025 „

„ 10 „ „ 4 „ 21,00 „ 1,12626 „

. 5 „ „ 8 „ 20,34 , 1,11683 „

n 10 „ „ 8 „ 25,65 „ 1,21929 „

diger Nahr

Trocken-

. 10 „ „ 8 „ 25,67 . 1,21920 , 2d .

Aua den angefiihrten Versuchen ist zu ersehen, daB die Zu-

nahme des EiweiBstickstoffs in den Stengelspitzen von Vkia FaU

Hand in Hand mit der Vermehrung der Trockensubstanz, also

mit der Menge des aufgenommenen Zuckers vor sicli geht. So

z. B. bilden unsere Objekte bei gleicher Versucbsdauer in 10 proz-

Eohrzuckerlosung eine weit groBere Menge der EiweiBstoffe, als in

5 proz. Konzentration desselben. Wenn man aber die Spitzen m

5 proz. Zuckerlosung zweimal langer als in 10 proz. kultiviert, s

bilden sie ganz gleiche Menge der EiweiBstoffe.

Wenden wir uns jetzt zu den Versuchen im farbigen Lichte.

In diesen Versuchen wurden die Kristallisierschalen mit den an

der Nahrlosung schwimmenden Spitzen unter doppelwandige &W
glocken eingefiihrt, welche mit der gesattigten Losung doppelj*

chromsauren Kalis und 2 proz. Kupferoxydammoniaklosung angefu

worden waren. Da diese Versuche bei einer starkeren Belichtung

(im Mai) als die obigen (im September) angestellt worden waren,

so kultivierte ich die Spitzen 4 Tage lang auf 5 proz. Bohrzucker-
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losung, da man bei lange dauernden Kulturen das Schwarzwerd en

der Objekte, sowie ungleichartiges Wachstum derselben haufig

bemerkt.

III. Yersucb.

Spitzen in vollstandiger Nabrlosung.

Trocken- _. . , T EiweiB-N-
EiweiB-N _, ,

gewicht Zunahme
KontroUportion 16,72 pOt. 1,12203 pCt. — pCt.

gelbe Glocke 20,56 „ 1,22825 „ 9 „

blaue „ 21,00 „ 1,25553 „ 11 „

IV. Versuch.

Spitzen in vollstandiger Nabrlosung.

Trocken-
Eiweifi.^

EiweiB-N-

gewicht Zunahme
KontroUportion 16,30 pCt. 1,01245 pOt. — pCt.

gelbe Glocke 21,51 „ 1,16200 „ 14 „

blaue , 20,23 „ 1,11888 „ 10 „

V. Versuch.

ickstofffreier Nahrlosung.

Trocken
EiweiB-N

KontroUportion 14,3 pCt. 0,99510 pCt.

gelbe Glocke 19,5 „ 1,15191 „

blaue „ 20,4 „ 1,16092 „

VI. Versucb 1

).

;ickstofffreier Nabr

Trocken- _. .Q „ EiweiB-N-
'.

. . - N

gewicht Zunahme
KontroUportion 14,5 pCt. 1,0100 pCt. — pCt.

gelbe Glocke 19,2 „ 1,0692 „ 5 „

tlaue „ 18,6 .. 1,0687 ., 5 „

In diesen Versucben gebt die EiweiBbildung mit gleicber

Intensitat in den Strablen der ersten und zweiten Halfte des

\) Starke Belichtung.
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Spektrums vor sich, und wenn wir in einigen Fallen sehr kleine

Unterschiede bemerken, so hat diese Erscheinung keinen bestimmten

Zusammenhang mit der Wellenlange des Lichfces.

In diesen Yersuchen geht die EiweiBbildung weit energiscker

als in den oben beschriebenen vor sich. So sehen wir, daB die

Spitzen auf 5 proz. Zuckerlosung in farbigem Lichte' wahrend der

zweimal kiirzeren Yersuchsdauer fast die gleiche Menge der EiweiB-

stoffe wie diese in vollem Lichte, aber bei einer geringeren Inten-

sity desselben bilden. Intensitat des Lichtes spielt aber in diesem

Falle eine indirekte Eolle, da der Parallelismus zwischen EiweiB-

bildung und Trockengewichtvermehrung resp. gesteigerter Zucker-

zufuhr derselbe bleibt.

Aus alien unseren Yersuchen folgt, daB die EiweiBbildung in

den Stengelspitzen von Vicia Faba bei der reichlichen Zuckerzufuhr

nur indirekt vom Lichte beeinfluBt wird.

Auf Grand unserer Yersuche kann ich LAURENT 1

) nicht bei-

stimmen, wenn er sagt, daB die wichtigste Rolle bei der EiweiB-

bildung in den Pflanzen den starker brechbaren, besonders unsicht-

baren ultravioletten Strahlen zukommt, was er aus folgendem Ver-

suche folgert.

LAURENT hat die Keimpflanzen von Sinapis alba in einer

salpeterhaltigen Nahrlosung unter doppelwandigen mit verschiedenen

Fltissigkeiten gefiillten Glasglocken 4 Tage lang bei maBigem Lichte

kultiviert.

EiweiB-N in mg

Kontrollportion 156,7

im Dunkeln 143,4

unter mit Wasser gefullter Glocke 172,3

Glasglocke mit Kupferoxydammoniaklosung .... 158,9

„ „ Kaliumbichromatlosung 151,4

„ Schwefelsaurechininlosung 146,8

In dem Yersuche von LAURENT war die Intensitat des Lichtes

unter den farbigen Glocken sehr gering und daher ware es not-

wendig gewesen, die Objekte kunstlich mit Zucker zu ernahren,

was der Yerfasser nicht getan hat. Die Chininlosungen triibten

sich im Lichte, wodurch die Intensitat des durchgegangenen Lichtes

abnimmt.

Endlich hat GODLEWSKI 2
) einige Yersuche angestellt, die

seiner Meinung nach fur eine direkte von der Assimilation un-
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abhangige Lichtwirkung bei der EiweiBbildung sprechen. Der

Yerfasser hat die Samen von Weizen und Gerste in Nitrat-haltiger

Losung im Dunkeln und bei Lichtzutritt, aber in kohlensaurefreier

Atmosphare kultiviert und dabei gefunden, daB die Keimpflanzen

im letzten Falle dreimal mehr EiweiBstoffe bilden.

Ich kann dem hochverdienten Forscher nicht beistimmen,

wenn er aus diesen Yersuchen iiberhaupt auf die direkte Wirkung
des Lichtes bei der EiweiBbildung schliefien will.

Schon haben SCHULZE 1

) und EMMERLING 2
) liber diese Yer-

suche bemerkt, daB bei den verdunkelten Pflanzen ein gesteigerter

EiweiBabbau eintritt. Diese Erwiderung behalt auch zurzeit ihre

Beweiskraft, obwohl EMMERLING 3
) kein bestimmtes Resultat iiber

die Wirkung des Lichtes auf proteolytische Fermente erhalten hat.

Weiter wissen wir nicht, ob die Keimpflanzen die gleiche Menge
Zuckers aus dem Endosperm im Dunkeln und im Lichte bekommen.

Wenn aber alle diese Einwande in diesem Falle nicht zu-

treffen, so konnen wir dennoch nicht mit G-ODLEWSKI den

SchluB Ziehen, daB in der EiweiBbildung die Energie des Lichtes

als Betriebskraft benutzt wird.

Die Keimpflanzen sind zu diesen Yersuchen wenig geeignet,

da das Licht eine formale Bedingung fur die normale Tatigkeit

derselben darstellt. ^SCHULZE 4
) und PRIANISCHNIKOW 5

) haben

bewiesen, daB die am Lichte keimenden Samen lange Zeit hindurch

einen EiweiBabbau zeigen. Wenn die griinen Keimpflanzen ihre

EiweiBstoffe zu vermehren beginnen, dann wird bei im Dunkeln

gekeimten Samen das Wachsen und Gestalten pathologisch, und

daher die EiweiBbildung gehemmt.

Sehrklar hat sich iiber diese Frage PFEFFER B
) ausgesprochen

,

indem er sagt: „daB die Stoffwechseltiitigkeit immer durch die leben-

dige Tatigkeit bedingt und reguliert wird, daB es demgemaB auch zu

einer EiweiBsynthese nur in denjenigen Zellen kommt, in w-elchen

eine solche unter den obwaltenden und veranderten Konstellationen

angestrebt wird."

Ich habe mir liingst die Aufgabe gestellt, welche ich bisher

allmahlich verfolge, die Bedingungen der EiweiBbildung in ver-

schiedenen Organen der Pflanze zu studieren.

1) SCHULZE, Zeitschr. far phys. Chem, Bd. XXIV.

2) EMMERLING, Landwirt. Versuchsstationen, Bd. LIV.

3) EMMERLING, Chem. Ber , m. XXXIV.
4) SCHULZE, Landw. Jahrb. 1880. Zeitschr. physiol. Chem. XXIV.

5) PRIANISCHNIKOW, Landw. Versuchstat., Bd. 62.

6) PFEFFER, Pflanzenphysiologie, Bd. I, 1897.
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Aus meinen Untersuchungen kann ich einige Beispiele er-

wiihnen, die geniigen mogen, um uns zu zeigen, daB in einigen

Fallen iiber direkte Wirkung des Lichtes bei der EiweiBbildung

kaum die Rede sein kann. So sehen wir eine ausgiebige EiweiB-

synthese im Dunkeln bei nachreifenden Samen *) und in verletzten

Zwiebeln und Knollen 2
). Um alle Zweifel in dieser Frage zu

beseitigen, wurden Experimente angestellt, deren Einrichtung ohne

besondere Beschreibung ganz verstandlich ist. So z. B.

VII. Yersuch.

Halbierte Knollen von Dahlia variabilis. Versuchsdauer

2 Tage.

Eiwei6-N in Prozenten des Gesamt-:

ontrollportion 27,6

a Dunkeln 36,6

n Licht 36,5

Eeifende Erbs ensamen im feuchten Eaum 5 Tage.

EiweiB-N in Prozenten des Gesamt-N

Kontrollportion . 69,4

am Licht 80.0

im Dunkeln 79,9

Wir sehen also, daB eine direkte Wirkung des Lichtes bei

der EiweiBbildung in den Pflanzenbisher durch exakte Experimente

nicht bewiesen ist. Diese Frage wird nur dann ihre entgiiltige

Losung finden, wenn bewiesen werden wird, daB die Lichtenergie

im Prozesse der EiweiBbildung selbst, d. h. wahrend der Konden-

sation dieser oder jener Verbindungen, zum EiweiBmolekiil ver*

braucht wird.

Charkow, Pflanzenphysiolog. Kabinett.



sinfaches Verfahren zum Nachvveise der Benzoesaure.

8. A. Nest I er: Ein einfaches Verfahren zum Nachweise

der Benzoesaure in der PreiBelbeere und Moosbeere.

(Mit Tafel III.)

(Eingegangen am 16. Februar 1909.)

Es ist eine biologisch sehr interessante Erscheinung, daB eine

Frucht, die PreiBelbeere (Vaccinium Vitis idaea L.) von Natur

aus in verhaltnismaBig bedeutender Menge ein so ausgezeichnetes

Konservierungsmittel besitzt, wie es nach vielfachen Erfahrungen

die Benzoesaure ist. Nachdem ihr Vorkommen in diesen Friichten

als freie Benzoesaure zuerst von 0. LOW 1

) entdeckt worden war,

wurden zahlreiche Untersuchungen ausgefiihrt, die diese Entdeckung

bestatigten und die Quantitat der Saure in frischen, trockenen und

eingemacbten PreiBelbeeren bestimmten. — So fanden E. MACH
und K. PORTELE 2

) in 1 1 frischer Beeren 0,0638 bis 0,0862 pCt;

KANGER 3
) ebenfalls in frischen Beeren 676 mg, in 1 kg trockener

Beeren 4,51 g; G. F. MASON 4
) 1 Teil Benzoesaure in 2000 Teilen

Beeren (= 500 mg in 1 kg); „dies ist mehr, als bei den am
leichtesten verderblichen Nabrungsmitteln als Konservierungsmittel

angewendet wird". MASON wies auch nach, daB der Gehalt an

Benzoesaure im Verlaufe der Ileifungsperiode der Beeren steigt.

LEHMANN 5
) konstatierte in 1 kg eingemachter PreiBelbeeren 740 mg

Benzoesaure.

Zum qualitativen Nachweis der Benzoesaure benutzt der

Chemiker unter anderen Methoden mit Vorliebe die Eisenchlorid-

reaktion •).

2, zit. nach K. B. LEHMANN : „Die

2) Landw. Versuchsst. 1890, 38, 69.

3) Zit. n. LEHMANN 1. c. 950.

4) Ohemisches Centralblatt 1905, II, S. 57.

5) 1. c. S. 950.

6) Nach W. V. GENERSICH (Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Gen. 1908,

Bd. XVI, H. 4, S. 223): „Die Benzoesaure wird durch Ansauern aus ihren

Verbindungen befreit und mit Ather extrahiert: hierauf wird der Ather in

einem Wasserbade von 30—40° verdampft, sodann die Schale a*f eine Asbest-

platte gesteUt und die zuriickgebliebene Benzoesaure vorsichtig auf Subli-

mationstemperatur erhitzt
;

gleichzeitig stellt man ein mit Wasser gefiilltes
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Obwohl es meines Wissens fur Benzoesaure eine mikro-

chemische Farbenreaktion, wie sie z. B. fur die ebenfalls leicht subli-

mierende Salizylsaure (mittels Eisenchlorid) selbst bei einzelnen

Kristallchen sehr gut verwendbar ist, nicbt gibt, so ist in vielen

Fallen, namentlich bei sehr kleinen Mengen des zu untersuchenden

Materials (z. B. bei einer einzigen Frucht oder einem bestimmten

Gewebeteile derselben) der mikrochemische Nachweis der Benzoe-

saure unter Beachtung der folgenden Eigenschaften derselben un-

bedingt notwendig und vollkommen ausreichend:

1. Die Form der Kristalle und Aggregate des unter bestimmten

Bedingungen durch Sublimation der Benzoesaure erhaltenen

2. die Los'n gge der Benzoesaure;

3. der mikrochemische Nachweis derselben.

Was die Form der Kristalle und Aggregate des durch

Sublimation erhaltenen Beschlages anbelangt, so ist folgendes zu

bemerken:

Benzoesaure sublimiert bekanntlich sehr leicht. Ich bediene

mich dazu mit Vorteil jenes Yerfahrens, das ich seinerzeit mit

gutem Erfolge fur den direkten Nachweis von Them und Cumarin

in Pflanzenteilen '), ferner zur Isolierung des Primelhautgiftes *) an-

gewendet habe: Uhrschale mit ungefahr 7 cm Durchmesser des

Kantenkreises, 1 mm dick; runde Glasplatte zum Bedecken mit

10 cm Durchmesser, 1,5 mm dick; Mikroflamme ungefahr 3

/ 4
cm

hoch, die Spitze derselben 12 cm vom Drahtnetz entfernt, das auf

einem DreifuB ruht. — Die Glasplatte gestattet leicht, daB man

auf ihrer AuBenseite geniigend Wasser anbringt: eine groBere

Uhrglas iiber den Tiegel. Die auf dem Glase haftende sublimierte Benzoe-

saure wird nun iiber einen Trichter gehalten und durcb Aufspritzem von

heifiem Wasser in ein Reagenzglas abgespiilt; darauf wird die Losung nach

Zusatz von 1—2 Tropfen Phenolphthaleinlosung neutralisiert und nocb

1 Tropfen */10 Lauge im UberschuB hinzugegeben. Die schwach alkalische

Losung wild von 1-2 Tropfen verdunnter Eisenchloridlosung gelb.

1) A. NESTLER, a) Ein einfaches Verfahren des Nacbweises von Theln

und seine praktiache Anwendung. Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genufi-

mittel. 1901.

b) Der direkte Nachweis des Oumarins und Theins durch Sublimation-

Berichte der Deutsch. Bot. Ges. 1901.

c) Nachw. von extrah. Tee durch Sublimation. Zeitschr. f. Unters. d.

Nahr.- u. GenuBm. 1902.

d) Untersuchungen iiber das Them der Theepflanze. Jahresbericht der

Vereinigung der Vertreter der angewandten Botanik. I. Jahrg. 1903.

2) A. NESTLER, Hautreizende Primeln. Berlin 1904.
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Menge genau uber dem in der Uhrschale befindlichen Objekte und

einige kleine Tropfen im Kreise angeordnet. Dieses Kuhlwasser

ist fur das gute Gelingen der Sublimiening von Bedeutung. Man
kann ferner den Beschlag sofort nach seiner Entstehung miter dem
Mikroskope untersuchen. Ich erwahne diese Einzelheiten, weil da-

durcb die Form der Kristalle und Aggregate des Beschlages

wesentlich bedingt ist.

Verwendet man auf diese Weise einige wenige Kristallchen

der Benzoesaure, so erlialt man bereits nach 3 Minuten einen deut-

lichen Beschlag, der nach weiteren 2 Minuten stark geworden ist:

zierliche Gruppen aus rosettenformig angeordDeten dunnen, daher

ofters in schonen Farben erscheinenden Blattchen, deren freie

Enden meist einen einspringenden Winkel zeigen, einzelne schief

rhombische Prismen (Benzoesaure kristallisiert monoklin) ; lang-

gestreckte, gerade oder gekriimmte Aggregate, die aus prismatischen

Formen aufgebaut sind; die Einzelformen dieser Aggregate sind

ofters nur durch Zahne und vorspringende Kanten angedeutet.

Wenn die Benzoesaure vereint mit kleinen Wassertropfchen an

der Glasplatte sich niederschlagt (z. B. bei Untersuchung des Frucht-

fleisches der PreiBelbeere), so erscheint sie nach dem Verdunsten

der Tropfchen in sehr unregelmaBigen Formen.

Ich erwahne noch eine Erscheinung, die meines Wissens bis-

her nicht beobachtet worden ist. Dunne, durch Sublimation er-

haltene Beschlage der Benzoesaure verdunsten bei Zimmertempe-
ratur nach wenigen Stunden vollstandig.

Beziiglich der Loslichkeit der Benzoesaure ist zu be-

merken: in kaltem Wasser sind mikroskopisch kleine Teilchen sehr

langsam loslich (nach BEHRENS') in 470 Teilen Wasser von 10°

loslich), wahrend kleinere Gruppen von Kristallen selbst nach

1 Stunde kaum eine Veranderung zeigen; — in Ather sehr leicht

loslich; nach dem Verdunsten derselben sieht man lange, stab-

formige Prismen dichtgedrangt angeordnet, an manchen Stellen

(bei 80 f. VergroBerung) dunkle Flecken, die aus zahlreichen, dicht-

gedrangt liegenden Kristallen und Aggregaten bestehen; — in

Chloroform sehr leicht loslich, nach dem Verdunsten sehr schone,

rankenartige Bildungen 2
), bei sehr geringen Mengen von Benzoe-

saure nach meiner Erfahrung nur kleine haarformig gekr&nmte
und g.-krjiuselfce Formen; — leicht loslich in Alkohol; nach dem

H. Behrens, Anleitung zur mikrochemischen Analyse. 1897,

Behrexs, 1 c. S. 71.
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Verdunsten stabformige Prismen, feine Nadeln oft biisckelformig

angeordnet; kleine, gekriimmte Nadeln, einzelne monokline Prismen

u. a. Formen.

Sehr ckarakteristisch ist der mikrochemische Nackweis mit

Xatronlauge und einer Saure. Benzoesaure ist in verdunnter

Xatronlauge (ick nekme stets n
/10

Natronlauge) leickt loslick. Fiigt

man zu dieser Losung eine ganz geringe Menge Salzsaure oder

Salpetersaure 1
) -- es genugt nach BEHRENS schon Essigsaure

— hinzu, so scheidet sich die Benzoesaure sofort in ckarakteri-

stischen Formen aus: vorkerrschend zierlicke Aggregate, die an

Cypressen- oder Tkujenzweige erinnern, auBerdem „langgestreckte

Kristallfelder, die aus vielen annakernd in gleicher Ricktung an-

einander gereihten, rektangularen Lamellen besteken" 2
) und kleinere

Aggregate aus wenigen Tafelcken. Ick gehe bei diesem Nachweise

so vor, daB ich, da es sick bei den folgenden Untersuclmngen

meist um sekr geringe Mengen von Benzoesaure liandelt, etwas von

dem durck Sublimation erhaltenen Bescklage abscbabe, auf einen

Objekttrager iibertrage und einen Tropfen Natronlauge hinzufiige.

Nacli der rasck erfolgten Losung wird eine Spur von Salzsauie

(s])cz. Gew. 1,092) zugesetzt, worauf sofort die bezeickneten Formen

der Benzoesaure sicktbar werden.

Ick erinnere nock an die bekannte Reaktion der in Ammoniak

gelosten Benzoesaure nack Zusatz von Silbernitrat 3
).

Alle diese genannten Eigensckaften der Benzoesaure geben

die GewiBkeit, daB durck das mikroskopiscke Verfakren ein

vollkommen einwandfreier Nackweis derselben moglick ist, dessen

praktiscke Bedeutung aus den folgenden Untersuckungen er-

sicktlick ist.

Eine einzige Fruckt der P re i B e lb e e r e (1 'actinium \ Vis idaea L-)

geniigt, um den sickeren Beweis zu liefern, daB sie verkaltnismaBig

reick an Benzoesaure ist. Wenn ;man dieselbe - ick kabe meine

Untersuckungen nur mit trockenen Beeren angestellt - einfack nut

den Fingern oder mit einem Messer in grobe Stiicke zerkleinert

diese Teile auf dem Boden des Ukrsckalckens zu einem Haufches

vereinigt und in der oben angegebenen Weise dem Sublimation*

verfakren unterziekt, so erhalt man nack 7—10 Minute n ein*

starken Bescklag: zaklreicke Aggregate (Fig. 1—2) mit afters set'

langen, flacken, prismatiscken Bildungen, die am Endo zerschlit*

1) K. IIatishofer, Mikroskopische Reaktio

2) K. Haushofer, 1. c. S. 72.

3) H. BEHBENS, 1. c. S. 72.
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sind, ferner Einzelkristalle (Fig. 3), die sowohl nach ihrer Form
wie nach den sonstigen Eigenschaften (Fig. 5 — in Natronlange

gelost und durcli Salzsaure abgeschieden) als Benzoesaure charak-

terisiert sind. (Mit demselben Erfolge kann man auch mitZucker-

zusatz eingekochte, also zum Genusse hergerichtete PreiBelbeeren

verwenden.)

Bei dem von mir verwendeten trockenen Material kamen
durchschnittlich 45 Friichte auf 1 g. Da nach KANGER in 1 kg
trockener Beeren 4,51 g Benzoesaure gefunden wurden, so ist die

Menge derselben in einer einzigen Beere ungefahr 0,0001 g. Damit
hat die Leistungsfahigkeit des Sublimationsverfahrens noch lange

nicht ihre Grenze erreicht; wie aus den spitteren Versuchen er-

sichtlich sein wird, geniigen einzelne Teile einer Frucht, urn in

diesen die Benzoesaure leicht nachzuweisen.

Will man in einfacher Weise eine groBere Menge von Benzoe-

saure erhalten, so braucht man nur etwa 10 Beeren fluchtig mit

Ather iibergieBen; nach dem Verdunsten desselben bleibt im Uhr-

schalchen eine dicke weiBe Kruste zuriick, die eine kornige Be-

schaffenheit zeigt. Diese, der Sublimation unterzogen, gibt nach

etwa 10 Minuten einen sehr starken Beschlag von Benzoesaure. —
Zu diesem Verfahren ist zu bemerken, dafi nach der durchgeftihrten

Sublimierung noch eine bedeutende Menge eines weiB erscheinenden

kornigen Huckstandes im Schalchen iibrig bleibt, der, abermals

durch Sublimation gepriift, keinen Beschlag mehr gibt. Da er

ferner in Natronlauge selbst nach liingerer Einwirkung derselben

nicht loslich ist, so kann es keine Benzoesaure sein. Wie die

durchgeftihrten Eeaktionen zeigen, ist es Wachs, das die Friichte

aller Vaccinium- Arten in betriichtlicher Menge bedeckt: unloslich in

Wasser, Alkohol, Alkalien, konz. Salzsaure; leicht loslich in Ather.

Zur Beantwortung der Frage, ob die Benzoesaure nur in gewissen

differenzierten Teilen der PreiBelbeere enthalten sei oder die ganze

Frucht durchdringe, diirfen aus leicht ersichtlichen Grunden keine

emgekochten Friichte verwendet werden.

Aus dem Umstande, daB, wie gesagt, ein ganz fliichtiges

UbergieBen von vollstiindig intakten Friichten mit Ather geniigt,

um gleichzeitig mit Wachs auch Benzoesaure zu erhalten, kann

geschlossen werden, daB Benzoesaure auf der AuBenseite der

Fruchtepidermis in Gemeinschaft mit dem Wachsiiberzug sich be-

findet. — DaB die Benzoesaure aber nicht allein auf der AuBen-
seite der Fruchtepidermiszellen, sondern auch im Innern derselben

vorkommt, geht aus folgendem Versuch hervor.

Eine trockene, intakte Beere wird mit Ather gewaschen,
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durch welche Prozedur das Wachs samt der Benzoesaure von der

AuBenseite der Epidermis entfernt wird. Isoliert man nun einige

groBere Fragmente dieser Epidermis, was bei einiger Vorsicht leicht

gelingt, und priift sie auf Benzoesaure, so erhalt man ein positives

Resultat (Fig. 4).

Die Samenkerne geben, wenn man sie direkt ohne Zer-

kleinerung der Sublimationsprobe unterzieht, ein negatives Resultat

auch dann, wenn man gleichzeitig 50 Stuck dieser kleinen Samen

dazu verwendet. — Wenn man jedoch die Samen in einer Reib-

schale zerreibt, einige Minuten mit Ather extrahiert und den ab-

gegossenen Ather bei Zimmertemperatur in der Uhrschale ver-

dunsten laBt, so erhalt man einen relativ bedeutenden Riickstand,

der, durch Sublimation gepriift, einen deutlichen Beschlag von

Benzoesaure gibt.

Man erhalt ferner ein positives Resultat, wenn man das Frucht-

fleisch einer einzigen Beere isoliert und direkt durch das Subli-

mationsverfahren auf Benzoesaure prtift.

Wenn es auch nicht moglich ist, die Benzoesaure in der Zelle

selbst nachzuweisen, so kann man sich doch, wie gezeigt wtirde.

durch jene einfache Sublimationsmethode mit Leichtigkeit iiber-

zeugen, daB die Benzoesaure sowohl an der AuBenseite der

Fruchtepidermis, als auch im Innern der Epidermiszellen, im Frucht-

fleische und in den Samen vorkommt, kurz die ganze Frucht

durchdringt.

Auch die Laubblatter und Stengel der PreiBelbeere imZustande

nach der Reife der Friichte wurden auf die Gegenwart von Benzoe-

saure gepriift. Weder die direkte Sublimation dieser zerkleinerten

Organe, noch mehrstiindiges Extrahieren mit Ather, auch nicht An*

schutteln mit Ather nach vorheriger Behandlung mit angesauertem j

Wasser hatten einen positiven Erfolg.

Es lag nun die Frage nahe, ob auch die Fnichte der der

PreiBelbeere nachst verwandten Arten Benzoesaure haben oder nicht

Ich konnte diesbezuglich nur die Moos bee re (Vaccinium Oty

coccus L.), die Heidelbeere (F. MyrtiUw L.) und die Rausch-

beere (F. uliginosum L.) untersuchen.

Die Moosbeere, die durch ihre GroBe, Farbe und ^'e

groBeien Samen sich von der PreiBelbeere unterscheidet, besitz^

wie durch Sublimation leicht nachgewiesen werden kann, ebenfal ls

freie Benzoesaure, doch in geringerer Menge als die PreiBelbeel*

Einc einzige Beere, zerkleinert, gibt, direkt der Sublimate

unterworfen, keine Benzoesaure; bei drei Beeren erhalt man nur

sehr wenige Kristalle und Aggregate. — Zehn trockene Bee**
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wurden in grobe Stiicke geteilt, mit Ather etvva 2 Minuten geschiittelt

und der abgegossene Ather bei Zimmertemperatur zum Verdunsten

gebracht. Der Riickstand besteht aus einer dicken, weiB erschei-

nenden Kruste, deren Substanz nach dem Zusammenkratzen mit

einem Skalpell von gelblicher Farbe ist.

Sublimation: schon nach 5 Minuten ein deutlicher Beschlag,

der nach 10 Minuten bedeutend starker geworden ist. Er besteht

aus flachen Prismen und Aggregaten derselben von der gleichen

Form, wie sie bei der PreiBelbeere erhalten wurden, ferner aus

sehr groBen, mit freiem Auge sichtbaren, zierlich gekrtimmten und
verzweigten Formen (Fig. 6, 7). Die Losungsverhaltnisse dieses

Beschlages und die Reaktion mittelst Natronlauge und Salzsaure

zeigen deutlich, daB er aus Benzoesaure besteht. — Auch hier ist,

wie bei der PreiBelbeere, ein Wachsriickstand zu konstatieren.

Da Benzoesaure auch inAlkohol leicht loslich ist, dagegenWachs
unloslich, so kann man, um nach der Behandlung der Beeren mit Ather
im Riickstande das Wachs zu vermeiden, auch Alkohol (96proz.)

verwenden. Behandelt man auf diese "Weise 5 PreiBelbeeren, so erhalt

man nach dem Verdunsten des Alkohols einen sehr kleinen Ruck-
stand, der bei der Sublimierung sehr schSne rosettenformige

Grruppen von Benzoesaurekristallen gibt. Yerwendet man in der-

selben Weise 5 Moosbeeren zum Versuche, so erhalt man einen

bedeutend geringeren Beschlag, aber gleichfalls sehr schone Kristalle

und Aggregate.

Bei Schwarzbeeren und Rauschbeeren hatten alle Ver-

suche, auch unter Beriicksichtigung des Umstandes, daB die Benzoe-

saure hier moglicherweise nicht frei, sondern in einer Verbindung
vorkommen konnte und unter Anwendung groBerer Mengen von
Friichten, einen negativen Erfolg.

Ob der verhaltnismaBig hohe Gehalt an freier Benzoesaure in

den Friichten der PreiBelbeere eine wesentliche Rolle im Leben
dieser Pflanze spielt, ist durch weitere Untersuchungen und Ex-

perimente zu ermitteln. — Ich mochte nur daran erinnern, daB
auf den Blattern und Stengeln der PreiBelbeere manche parasitische

Pilze nachgewiesen wurden (JSxobas/dium Vaccinii Woron., Gibbcra

Vaccinii Fr. u. a. m.), in den Friichten aber meines Wissens nur ein

einziger Parasit, der seinerzeit von WORONIN 1

) genau studiert worden
ist: Sclerotica Urnula (Weinm.) Rehm. Er entwickelt sein Sclerotium
in den Beeren und erzeugt hier die Sclerotiumkrankheit der PreiBel-

beeren. — Danach sollte es scheinen, daB die Benzoesaure die

1) A. B. FHANK, Die Krankheiten der Pflanzen. 1896, II. Bd., S. 509.
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schadigende Wirkung dieses Parasiten nicht hindern konnte. Es

ist jedoch zu beriicksichtigen, daB dieser Pilz schon zu einer Zeit

in den Fruchtknoten eindringt, wo die freie Benzoesaure in dem-

selben wahrscheinlich noch nicht vorhanden ist, sondern sich erst

allmahlich beim Ausreifen der Friichte bildet. Es miiBte audi

untersucht werden, ob in den von der Sclerotinia befallenen Fruchten

Benzoesaure tiberhaupt vorhanden ist.

Ich bemerke schlieBlich noch kurz, daB man jene einfache

Sublimationsmethode auch bei anderen Objekten anwenden kann,

welche Benzoesaure von Natur aus oder zugesetzt als Konservie-

rungsmittel *) erhalten.

Benzoeharz enthalt bekanntlich neben anderen auch Benzoe-

saure, frei und in Form zusammengesetzter Ather (im ganzen etwa

20pCt.). Ein Sttickchen von der GroBe eine Hirsekorns gibt pul-

verisiert einen starken Beschlag, die friiher erwahnten, aus diinnen,

in Farben schillernden Blattchen aufgebauten Rosetten, selaginella-

artige und andere Aggregate.

Bei Tolubalsam (Balsamum Tolutanum) ist zu beachten, daB

hier neben anderen Substanzen freie Benzoesaure und Zimtsaure

vorkommt; letztere sublimiert ebenfalls verhaltnismaBig leicht. Die

Formen des Beschlages, die ich beim Sublimieren erhielt, zeigten

sich stets, ob nun eine sehr kleine oder eine groBere Flamme an-

gewendet wurde, verschieden von denen der reinen BenzoSsaorft

Durch Anwendung von Ammoniak und Silbernitrat konnte auch

hier Benzoesaure nachgewiesen werden 2
).

Erklarung der AbMldnngen auf Tafel III.

Fig. 1—4. Sublimate, gewonnen aus der Preifielbeere, (Vergr. 80).

Fig. 5. Aus einer Losung in Natronlauge, durch Salzsaure abgeschiedeo.

(Vergr. 80).

Fig. 6. Sublimat, gewonnen aus der Moosbee
Fig. 7. Ein Teil der Fig. 6 und einzelne Fori

(Vergr. 80).

1) Von Essig, Marmeladen, Fett u. a. mit z.

kQnnen kleine Mengen direkt fur die Sublimation

2) H. Behrens, L c. S. 93.
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9. A. Trondle: Permeabilitatsanderung und osmotischer

Druck in den assimilierenden Zellen des Laubblattes.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 16. Februar 1909)

Veranlassung zur folgenden Mitteilung gab die vorlaufige

Mitteilung LEPESUHKINs 1

), die soeben in diesen Bericliten er-

schienen ist und worin der Verfasser angibt, daB die Permeabilitat

der Plasmahiiute in den Zellen der Grelenkpolster unter dem Ein-

fluB des Lichtes sich andert, im Hellen 1,2— l,5mal so groB ist als

im Dunkeln.

An einem anderen Objekte, dessen Untersuchung mich seit

einiger Zeit beschiiitigt, bin ich zu einem analogen Resultat ge-

kommen. In den assimilierenden Zellen des Laubblattes verursacht

namlich eine Erhohung der Belichtung eine Zunalime der Plasma-

permeabilitat, wahrend eine Lichtabnahme entgegengesetzt wirkt.

Als Versuchsobjekte benutzte ich die Blatter von Tilia cordata

und von Buxus sempervirens rotundi/., wobei bei der Linde Pali-

saden- und Schwammparenchymzellen, bei Buxus nur die Palisaden-

zellen in den Kreis der Untersuchung gezogen wurden.

Die.se Zellen erwiesen sich in starkem MaBe permeabel fiir

Koehsalz, fiir llohrzucker hingegen unpermeabel, oder dock nur in

geringem Grade permeabel. Ein Beispiel moge dies erlautern.

Schnitte aus einem am 8. August 1908 morgens frisch ge-

pfliickten Blatt der Linde wurden 9" vormittags in NaCl 1 Mol
gebracht und eine bestimmte Stelle des Priiparates unter Mikroskop

oingestellt. Wahrend der ganzen Dauer der Beobachtung wurde
fortwiihrend frische Kochsalzlosung gleicher Konzentration durch

das Praparat gesaugt. 9 30 vormittags: Plasmolyse deutlich sicht-

bar, 9 40
: Plasmolyse starker, Palisadenzellen urn schatzungsweise

V,— V, verkiirzt, 10' *: in einer Parenchymzelle Plasmolyse v5llig

zuriick, 10 40
: in einer Palisaden- und in einer Parenchymzelle

Plasmolyse zuriick, ll 00
: in den meisten der beobachteten Zellen

Plasmolyse ganz, in den anderen fast ganz zuriick. ll 30 vorm.:

1) Lepeschkin, W. W.
;

bewegungen. Ber. d. D. Bot.

28. Januar 1909).
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die Plasmolyse ist, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, im

ganzen Schnitt vollig zuriickgegangen.

Gleichzeitig mit diesem Yersuch wurde ein zweiter angesetzt,

in dem Schnitte von der gleichen Stelle desselben Blattes in eine

Rohrzuckerlosung von der Konzentration 1,2 Mol 1

) kamen. Begiim

9 25 vorm. 9 3a
: eben sichtbares Abheben der Protoplasten, 9

40
:

Plasmolyse hat etwas zugenommen, ist aber immer nocli sehr

schwach, 10°°: Plasmolyse starker, 10
30

: Plasmolyse hat etwas

zugenommen, 10 45
: die Plasmolyse ist etwa so stark, wie in NaCl

1 Mol urn 9 40
. II

00
, 11", 12 10

: Plasmolyse unverandert.

Eine Anzahl in ahnlicher Weise angestellter Parallelversuche

ergab das gleiche Resultat: In der Zeit, wo die Plasmolyse in

NaCl schon ganz zuriick war, war eine annahernd gleich starke

Plasmolyse in Rohrzucker immer noch nnverandert. Schwache

Plasmolyse in Rohrzucker war nach 3—4 Stunden noch unverandert

nnd hatte erst nach 17-20 Stunden etwas abgenommen, wahrend

schatzungsweiso gleichstarke Plasmolyse in NaCl in 1

7

2
—3 Stunden

vollig ansgeglichen war. Diese Yersnche waren anfangs August

ausgefnhrt worden.

Buxus sempervirens rotundif.
2

)
gab Ende Oktober und Anfang

November 1908 analoge Resultate. Schwache Plasmolyse in NaCl

ging im Mittel nach l
1
/, Stunden ganz zuriick, wahrend ahnhche

Plasmolyse in Rohrzucker nach 4 Stunden noch unverandert war.

Zu gleicher Zeit an Schmtten von der gleichen Stelle desselben

Blattes vorgenommene Plasmolyse mit dem perme'ierenden Kocn-

salz und dem nicht permeierenden Rohrzucker gibt uns em Mitte

,

die GroBe der Permeabilitat zu bestimmen.

Wir gehen dabei von folgenden Uberlegungen aus 3
).

LegeD

wir einen Schnitt, in dessen Zellen der osmotische Druck P herrscht.

in eine Kochsalzlosung, deren osmotischer Druck ebenfalls P lS '

so tritt keine Plasmolyse ein, denn wahrend der Yersuchszeit dringt

eine gewisse Menge NaCl in die Zellen ein, wodurch ein Teil des

AuBendruckes annulliert wird. Durch Ausprobieren finden wir

eine osmotisch hoherwertige NaCl-Losung, in der eben Plasmolyse

eintritt. Ihr Druck sei P'. Diese Losung halt, da sie eben &&•

molyse bewirkt, dem Zelldruck P das Gleichgewacht, sie ubt also

nur den Druck P aus, trotzdem sie theoretisch den hoheren PruC

1) Diese Konzentration wurde gewahlt, weil darin annahernd gle«*

starke Plasmolyse eintrat wie in 1 Mol NaOl.
b

2) Die Blatter stammten von einem im Freien stehenden groL

3) Man vergleiche hierzu die theoretischen Ausfiihrungen bei LEFK» H

15er. d. D. Bot. Ges. XXVIa. S. 204 u. 205.



Permeabilit&ts&nderung und osmotischer Druck usw. 73

P' erzeugen miiBte. Sie hat also gewissermaBen einen Druckver-

lust P' — P erlitten.

Mit diesem Druckverlust, den die permeierende Losung er-

leidet, konnen wir die Permeabilitat messen, ein doppelt so hoher

Druckverlust bedeutet eine doppelt so hohe Permeabilitat.

Zu Vergleichszwecken konnen wir diesen, wenn man so will,

absoluten Druckverlust nicht gebrauchen, denn der Druck P der

Zellen ist ja nicht konstant, sondern wir miissen an dessen Stelle

den relativen Druckverlust verwenden, den wir dadurch ausdriicken,

daB wir angeben, den wievielten Teil ihres theoretischen Druckes

die Kochsalzlosung verloren hat, also P'— P=f*P, worin P' der

theoretische Druck der NaCl-Losung, P'—P ihr Druckverlust und [i

der Druckverlustkoeffizient, oder, da war die Permeabilitat nach

dem Druckverlust bemessen, der Permeabilitatskoeffizient ist. Fur

die Berechnung von fi ergibt sich somit: /* = 1 — p7-(l). Der Per-

meabilitatskoeffizient laBt sich noch auf andere Weise bestimmen.

Wir ermitteln die plasmolytischen Grenzkonzentrationen des Rohr-

zuckers und des Kochsalzes. Da die beiden Konzentrationen iso-

tonisch sind, so ist, wenn Kochsalz nicht permeiert, das Verhaltnis

der Konzentration des Rohrzuckers zu der Konzentration des

Kochsalzes gleich dem Dissoziationsfaktor des Kochsalzes, also:

C-Ro^ucker = rin
. der Dissoziatioilsfaktor des Koch-

C-NaCl v f

Wenn nun das Plasma fur NaCl permeabel ist, so erhalten

wir mit der Konzentration C-NaCl keine Plasmolyse, sondern erst

mit der hoheren Konzentration C'-NaCl, d. h. die Konzentration

C'-Na01 iibt nicht ihren wirklichen Druck P\ sondern bloB den

Druck P aus. Die Losung von der Konzentration C'-NaCl hat

also einen Druckverlust /*P', oder was auf dasselbe hinauskommt

einen Konzentrationsverlust ^C'-NaCl erlitten, da der Druck der

Konzentration proportional geht.

Daraus ergibt sich: C-NaCl = C'-NaCl (1—p). Setzen wir

diesen Wert in (2) so erhalten wir:

C-Bohrzucker _ .

C'-NaCl (1-/*) ~ '

Daraus

:

laut fiir NaCl permeabel, so ist der aus den

skonzentrationen von Rohrzucker und Kochsalz
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fair das letztere ermittelte Dissoziationsfaktor i' gleich dem theore-

tischen Dissoziationsfaktor mal 1

—

fi.

Aus (3) ergibt sich fiir den Permeabilitatskoeffizienten

der Wert:

M = l--|l.(4)i)

Diese Ableitung gilt streng genommen nur, wenn wir den

Dissoziationsfaktor als konstant annehmen, also mit den isotonischen

Koeffizienten rechnen, oder wenn die Schwankungen in der Kon-

zentration des Kochsalzes sich nur innerhalb solcher Grenzen

bewegen, daB dadurch der Wert fiir i nicht wesentlich geandert wird.

Samtliche im folgenden angegebenen Werte fiir p sind nach

der Formel (4) berechnet, wobei i = 1,70 gesetzt wurde 2
).

Die Plasmolyse wurde so vorgenommen, daB frisch her-

gestellte Schnitte wahrend 25 Minuten in Heine Napfe gelegt

wurden, die einerseits mit Rohrzucker, andererseits mit Kochsalz

gefiillt waren. Fiir jede Messung wurden die Napfe frisch gefiillt.

Der Konzentrationsunterschied der zur Messung verwendeten

Losungen betrug beim Rohrzucker 0,075 Mol, beim Kochsalz

0,044 Mol.

Eine beliebig herausgegriffene Messung sei als Beispiel

mitgeteilt:

Btixus sempervirens

5. Dez. 08. Blatt abgeschnitten ll
50 vorm. Triibe, 1,5° 0.

Temperatur der verwendeten Losungen: 17,5° O.

NaCl Rohrzucker
Mol 0,75 keine Plasmolyse Mol 1,05 keine Plasmolyse

n 0,794 „ „ „ 1,125 „

» 0,838 schwache „ „ 1,2 schwache „

„ 0,882 etwas starkere PL „ 1,275 etwas starkere PL

Plasmolyt. G-renzkonzentrationen: NaCl: 0,838; Zucker: 1,12&

i' = 1,125 : 0,838 = 1,43. ^ = 1 — -^- = 1,59 = 1,60.

1) Man vergleiche Lepeschkin, Ber. d. D. Bot. Ges. XXVI a, S. 207.

Die dort abgeleitete Formel ^ = 1 — -g2- ist natiirlich mit der obigen

identisch, da die isotonischen Koeffizienten den Dissoziationsfaktoren pro-

portional gehen.

2) Die Konzentrationen des Kochsalzes schwankten in meinen \e r"

suchen innerhalb 0,6—1,1 Mol. Nach der Formel von ArRHENIUS i = 1 +
(K — 1) a berechnet sich i fiir 0,5 Mol NaCl zu 1,742, fiir 1 Mol zu 1,681-

Wenn wir statt dessen einen mittleren Wert von 1,70 nehmen, so ist das ttif

physiologische Zwecke durchaus genugend.
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Die auf diese Weise ermittelten Permeabilitatskoeffizienten

des Kochsalzes werden kleiner, wenn auf sonniges Wetter triibes folgt,

und groBer, wenn nach triibem Wetter die Sonne wieder kommt.
So war z. B. der Gang der Permeabilitat an noch ganz frisch er-

scheinenden Lindenblattern, am 15. und 16. Sept. 1908 bestimmt,

folgender:

15. Sept. 8,20 vorm. schon, sonnig /* = 0,34

10,30 „ // = 0,34

„ 2,00 nachm. „ n }i = 0,35

4,30 ft
= 0,36

5,30 „ t

a = 0,37

16. Sept. 8,20 vorm. triibe (i = 0,27

10,30 }j = 0,26

„ 2,00 nachm. Sonne p = 0,32

5,20 „ Sonne geht eben weg !> = 0,32

Bei anhaltend triibem Wette • nimmt die Permeabilitat in

ab:

Blatter der Linde.

22. Sept. 08 8,25 vorm. triibe, bewolkt ^ =r 0,28

11,00 „ [i = 0,24

1,35 nachm. » // = 0,28

3,30 „ // = 0,28

„ 5,30 „ fi = 0,23

23. Sept. 08 8,25 vorm. f
, = 0,22

„ 11,00 „ n I*
= 0,21

1,35 nachm. /* = 0,23

„ 5,00 „ I*
= 0,23

24. Sept. 08 8,30 vorm. p = 0,21

1,55 nachm. // = 0,23

5,05 „ „ fi = 0,23

25. Sept. 08 8,30 vorm. [i = 0,22

2,00 nachm. etwas Sonne ft - 0.26

5,00 „ triibe, bewolkt /i = 0,18

26. Sept. 08 8,30 vorm. V = 0,15

11,00 „ fi = 0,12

Als Mittelwerte

bezogen auf Kochsal:
gaben sich:

Bei Sonnenschein:

bei triibem Wetter

fur den Permeabilitatskoeffizienten der Linde,

in der Zeit vom 8.-30. September 1908, er-

: 0,32 (22 Messungen),

: 0,24 (28 „ )
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Es war also die Permeabilitat imSonnenschein im Mittel

urn 33 pCt. hoher als bei triibem Wetter. LEPESCHKIN fand,

wie bereits erwahnt, die Plasmapermeabilitat der G-elenkpolster im

Hellen 1,2— 1,5 mal so groB als im Dunkeln, also eine Zunahme

von 20-50 pCt.

Durch die Untersuchungen KRABBEs 1
) und vor allem

VAN RYSSELBERGHEs 2
) ist bekannt, daB die Permeabilitat des

Plasmas mit steigender Temperatur zunimmt. Beim Blatt aber

kommt ursacblich vor allem das Licht in Frage und nicht die

Temperatur. Einige Beispiele mogen dies erlautern:

Buxus semperuirens:

23. Nov. 08 triibe . . . . Temp. i. Mittel 7,5 ° C fi i. Mittel
3
) 0,18

26. „ „ triibe, dannetwas

aufgehellt . „ 7,5 „
0,17

27. „ „ Sonne .... „ 5,5 „
0,18

28. „ „ n . . . . „ 3 „
0,20

Hier hat sich die Permeabilitat gleichsinnig mit der Beleuch-

tung, aber, mit Ausnahme der zwei ersten Tage, gerade in entgegen-

gesetztem Sinne mit der Temperatur geandert.

Ftir den 7., 8. und 9. Dezember 1908 wurden folgende Werte

fur Temperatur und Permeabilitat gefunden:

7. Dez. triibe, Temperatur i. Mittel 7 °, fi i. Mittel 0,17

8- n „ 6,6°, 0,17

9. „ Sonne, „ 6,1 °, „
0,19

Bei annahernd gleicher Temperatur stieg die Permeabilitat ew

als die Beleuchtung erhoht wurde.

Die Untersuchung von Buxus (Blatter eines im Freien

stehenden Exemplares) ergab das gleiche Resultat wie fur die

Linde, bei sonnigem Wetter hohere Permeabilitat als bei triibem.

Als Mittel fiir /* in der Zeit vom 19. November bis 9. Dezember 190*

erhielt ich

bei Sonnenschein fi = 0,20,

bei fehlender Sonne (i = 0,17.

1) Khabbe, G., Uber den EinfluB der Temperatur auf die osmot. Pr°'

zesse lebender Zellen. Jahrb. f. w. Bot. XXIX. 1896. S. 441.

2) Rysselbeeghe, Fr. VAN, InHuence de la temperature sur la pem»e_j

abilite du protoplasme vivant pour leau et les substances dissoutes.
Kecuei

de l'institut botanique (Universite de Bruxelles) Tome V. p. 207.

3) Aus 3—4 im Laufe des Tages ausgefuhrten Mesaungen.
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Bei Sonnenschein war somit hier die Permeabilitat um 17,6 pCt.

groBer, als wenn die Sonne nicht schien. Dieser gegentiber der

Linde geringere Unterschied findet seine Erklarungen vielleicht in

ben Verschiedenheiten, oder was mir wahrscheinlicher ist,

darin, daB die Intensit&t des Sonnenlichtes im November und

Dezember betrachtlich geringer ist als im September.

Versuche, in denen die Blatter bei Sonnenschein an der

Pflanze mit Stanniol verdunkelt wurden, gaben gleichsinnige Re-

sultate. So wurde z. B. am 14. Dezember 1908 in einer Blatthalfte

von Buxus 9,05 vorm. die Permeabilitat 0,19 gefunden. Die zweite

Blatthalfte lieB ich mit Stanniol umwickelt am Strauch stehen. Es

war heller Sonnenschein und die Temperatur stieg wahrend der

Versuchsdauer von 5 auf 8 ° C. Trotzdem fand ich bei der um
ll 55 vorm. vorgenommenen Untersuchung der verdunkelten Blatt-

halfte die Permeabilitat nicht hOher sondem geringer, namlich 0,15.

Eine Anzahl in dieser "Weise ausgefuhrter Versuche bestatigten

dieses Resultat.

Verdunkelte ich hingegen bei Sonnenschein die stehen-

gelassene Blatthalfte nicht, so stieg die Permeabilitat, auch wenn die

Temperatur nur unwesentlich zunahm. So fand ich z. B. am
30. November 8 55 vorm. in einer Blatthalfte von Buxus fi — 0,16.

In der stehengelassenen Blatthalfte (Sonnenschein, Zunahme der

Temperatur von — 1 auf ° C) um ll 00 vorm. f» = 0,21. Auch

gaben eine Anzahl ahnlicher Yersuche ein analoges Besultat.

Abgeschnittene Zweige verhielten sich gleich; bei Erhohung

der Beleuchtung wurde die Permeabilitat groBer, bei Yerdunkelung

geringer. So war z. B. in der einen Halfte eines Lindenblattes am
28. September bei triibem Wetter und 20° C nachmittags 2 Uhr
die Permeabilitat =0,21. Der Zweig wurde nun abgeschnitten,

auf ein Flaschchen mit Wasser gesetzt und in der Dunkelkammer
in 30 cm Entfernung von einer Auerlampe aufges tell t. Die Tem-

peratur, neben dem Zweig gemessen, betrug 20 ° C, also soviel wie

im Freien. Nach 2 Stunden fand ich in der stehengelassenen

Blatthalfte eine Permeabilitat = 0,26. Eine Anzahl ahnlicher Ver-

suche gaben mir gleiche Resultate.

In einem Versuch mit andauernder Beleuchtung fand ich

bei einem abgeschnittenen Zweig von Buxus, der im Dunkelzimmer

in 50 cm Entfernung von einer elektrischen Lampe von 32 Kerzen

aufgestellt wurde, fur die ersten 3 Tage folgende Tagesmittel ') fur ,« :

18. Januar 1909 p = 0,19

1) Aus je 4 im Laufe des Tages vorgenommenen Messungen.
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19. Januar 1909 p = 0,24

20. Januar 1909 fi = 0,24

also eine Zunahme von 26 pCt. Wahrend dieses Versuches schwankte

die Temperatur zwischen 20,5—21,5° 0, blieb also annahernd konstant.

Ein Versuch mit andauernder Yerdunkelung hatfce das

entgegengesetzte Resultat zur Folge. Fur einen abgesclinittenen

Zweig von Buxus ergaben sich fur die 3 ersten Tage folgende

Permeabilitatsmittel ')

:

6. Januar 1909 fi = 0,22,

7. Januar 1909 fi = 0,18,

8. Januar 1909 fi = 0,13.

Somit eine Abnahme um 45 pCt. Wahrend des Yersuches schwankte

die Temperatur zwischen 19 und 21 ° C.

Aus diesen Versuchsresultaten halte ich mich fur berechtigt zu

schlieBen, daB in den assimilierenden Zellen der Blatter von Tiliu

cordata und Buxus semperviren* rotundifol die IVrmeabilitat fiir Koch-

salz und vermutlich auch fiir andere Elektrolyte mit steigender

Beleuchtung zu-, mit fallender Beleuchtung abnimmt.
Nun noch einige Worte iiber den osmotischen Druck in den

Blattzellen. Ich setze ihn gleich dem Druck der eben plasmo-

lysierenden Eohrzuckerlosung, die ja nicht oder wahrend der

25 Mmuten dauernden Plasmolyse nur unwesentlich eindringt.

Obernwckend ist der hohe Wert dieses Druckes. Bei der Linde

fund ich ihn im September zu 0,9-1,2 Mol Rohrzucker, also gleich

etwa 20—26 Atmosphiiren. Bei Buxus waren die entsprechenden

Werte im November—Dezember 1908 =1—1,2 Mol Rohrzucker,

also gleich etwa 22-26 Atmosphiiren.

DIXON hat fiir die Blatter von Til'ia und Ci/ticus einen Druck

von 26—30 Atm. angegeben. Seine Bestimmung ist aber, wie

schon JOST 2
) hervorhob, nicht einwandfrei. Ebensowenig halte

ich die Messungen EWARTS 3
) fiir sicher, da KN03

vermutlich

ebenso leicht, wenn nicht noch leichter in die Blattzellen eindringt

als NaCl 4
).

Fiir die mit Rohrzucker plasmolytisch ermittelten Werte des

osmot. Druckes diirften solche Einwande nicht zutreffen, da er,

wie oben mitgeteilt, nicht oder nur unwesentlich perme'iert.

Basel, Botan. Institut, den 14. Februar 1909.

1) Aus je 4 im Laufe des Tages vorgenommenen Messungen.
2) JOST, Vorlesung. iiber Pflanzenpbys. I. Aufl., 8 81.

3) JOST, Vorlesung. iiber Pflanzenphys. II. Aufl., S. 78.

4) In der ausfiihrlicben Arbeit soil hierauf naber eingegangen werden.
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10. F. Hey d rich: Carpogonium und Auxiliarzelle einiger

Melobesieae.

(Mit Taf. IV und 1 Textfigur.)

(Eingegangen am 18. Februar 1909.)

Vor kurzem erschien eine Arbeit') iiber krustenartige Coralli-

naceen, worin ein weibliches Conceptakel ohne „kuchenformige" Fu-

sionszelle abgebildet war. Man kann wohl annehmen, dafi diese

Zeichnung einwandfrei ist, weil das Material fixiert, die Schnitte

mit dem Mikrotom usw. und die Zeichnung mittelst Kamera ange-

fertigt waren. Im AnschluB hieran mochte ich noch der Worte
von OLTMANNS in seiner Morphologie iiber diesen Gegenstand Er-

wahnung tun. Dort sagt er Seite 696: „Die sporogenen Zellen

smd nicht in alien Einzelheiten bekannt. Sicher ist, daB nur ein

oder einige der zentralen Trichogyne befruchtet werden. Nach
Vollendung dieses Aktes verschmelzen, vom Zentrum beginnend,

samtliche Auxiliarzellen durcli Auflosung der sich beriihrenden

Bcheidewande zu einer groBen kuchenformigen Fusionszelle usw." —
Weiter unten sagt derselbe Yerfasser: „SCHMITZ glaubt allerdings

olme vollgiiltigen Beweis, daB sporogene Fiiden von der befruchteten

Eizelle allseitig ausstrahlen und mit den Auxiliarzellen, auf oder

zwisclion denen sie hinkriechen, fusionieren. Indes muB wohl
eine erneute Untersuchung diese Frage definitiv klaren."

In meiner Arbeit iiber SphaerantJiera lichenoides 2
) sagte ich,

„daB kein einziges weibliches Conceptakel in der Stellung zwischen

Carpogonium und Auxiliarzelle sich gleicht". In der Tat land sich

jetzt an Material derselben Pflanzen, welches frisch in FLEMMINGscher
Losung fixiert, in Paraffin gebettet, mittelst Mikrotom geschnitten

und mit Haematoxilin gefarbt wurde, folgendes.

Carpogonium und Auxiliarzellen von SphaerantJiera lichenoides

konnen auBer der von mir in jener Arbeit angegebenen Ausbildung
noch folgende Formen annehmen. In der Figur 1 auf Tafel IV,

wehiir ein Procarp-Conceptakel im Langsschnitt vor der Befruch-

1) Xichols, Contr. of the Knowledge of the Calif, species crustaceous

-') Heydrich, Uber Sphaeranthera lichenoids. Beihefte z. Bot. Centralbl.
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tung darstellt, erkennt man eine untere Reihe groBer dunkler

Zellen. Im Zentrum sind diese Auxiliarzellen bereits in Auf-

losung begriffen, nur die seitlich gelagerten sind noch frisch und

lebensfahig.

In entsprechender VergroBerung und in anderen Sclinitten

sieht man, daB diese seitlichen Auxiliarzellen sicli zwar losen, aber

nur zum Teil, so daB gewisse Kreisabschnitte von Membranen

nach der Conceptakel-Peripherie hin in konzentrischen Bogen neben-

einander zu liegen kommen.
In diesem Stadium erinnern diese Bogen an die zuktinftige

Sporenkette, wie sie Tafel IV, Figur 3 c 1 c 11 darstellt. Nachdem der

erste Befruchtungsakt sicb vollzogen hat, befinden sicli in jedem

Carpogonium zwei Zellkerne, einer oben und einer unten. D'e

Figuren 2 und 3 der Tafel IV stellen zwei aufeinanderfolgende

Schnitte derselben Serie eines peripherischen Teiles eines be-

frucbteten Conceptakels im Langsschnitt dar. Hier stehen die

Carpogone als helle Schlauche, jedes mit zwei Zellkernen, auf der

Conceptakelbasis. Unter ihnen haben sich die Membranen der

dunklen Auxiliarzellen aufgelost; ihre Plasmakorper kann man aber

noch deutlich in einer Reihe erkennen.

Zum sicheren Verstandnis habe ich in der Figur 2 der Tafel H

die Carpogonien mit Nummern versehen.

Sobald nun die Weiterentwicklung einsetzt, entsteht am

Grunde des Carpogoniums eine offene Verbindung mit der un

ihr liegenden Auxiliarzellgemeinschaft, die mit Recht als Auxihar-

kanal bezeichnet werden konnte. In diesen schlupft nun

untere carpogene Kern hinein. Diesen Vorgang veranschaulico

Tafel IV Figur 2 Carpogonium Nr. 2cn und Tafel IV Figur 3 Car-

pogonium Cn c 11
. Hier erkennt man den abgegrenzten oberenCar-

pogoniumteil mit dem Zellkern; der untere dazu gehorige carpogene

Kern hat sich bereits durch eine Offnung der Membran m
^

en

Auxiliarkanal begeben. Vor diesem groBeren Kern, sovvohl

Figur 2 als auch in Figur 3 bei Cn , liegt ein kleinerer mit einerfl

Stiick bogenformiger Membran.
Es entsteht die Frage: Welcher von beiden ist der Auxiw*1

kern und welcher der carpogene Kern?
Zweifellos kam der groBere aus dem Carpogoniun-

ist noch etwas platt gedriickt, weil er die schmale Offnung l

Carpogoniums passieren muBte; auch liegt er dicht '

Offnung. Wo der kleinere Kern hergekommen ist, konnte
0J_

sicher ermittelt werden, jedenfalls stammt er aus dem Aum »

Anteil, ist viel dunkler tingiert und scharfer begrenzt als s
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groBerer Nachbar. Der Membranteil stammt wohl aus der Auxiliar-

gemeinschaft. Man mochte daher annehmen, daB der vordere kleine

der Auxiliarzellkern, der hintere groBere helle der carpogene Zell-

kern ist. 1st dem so, dann wtirde der Auxiliarzellkern der Zell-

kern der Spore werden.

Nun beschreibt zwar OLTMANNS 1
) daB der kleinere Auxiliar-

zellkern vor dem groBen sporogenen Kern zuriickweicht, um spater

vernichtet zu werden. Auch bier bei unserer Figur 3 C11 liegt

der kleinere Kern ebenfalls an der Wand, der groBere vveiter ab,

aber im nachsten Stadium Figur 3 C1 C1 ist der groBe verschwunden,

nur der kleine hat sich um ein weniges vergroBert.

Die Zellkerne in der Sporenkette C 1 C1 sind aber ebenso

scharf tingiert und begrenzt, wie der kleine in Fig. 2 Cn und
Figur 3 Cn . Da OLTMANNS diese Sache bei einer Beihe von
Florideen anderes beschrieben hat, sind wohl hier erneute Be-

obachtungen notig, bevor ein endgiiltiges Urteil gefallt werden kann.

Auf einen Punkt mochte ich noch aufmerksam machen. In

Figur 2 zeigt der vordere dunkle kleine Kern bei c11 zwei scharf

tingierte protoplasmatische Fortsatze in der Eichtung des groBen

helleren Kernes. Ob hier ein Aufsaugen des kleineren in den

groBeren stattfindet oder umgekehrt oder nur Zufall, ist nicht er-

mittelt worden.

(xehen wir aber zuriick zu den anderen Carpogonien. Bei

Nr. 5 und 9 ist der untere Kern bereits in den Auxiliarkanal ge-

treten. Nr. 6 und 10 haben keinen Gebrauch von diesem Ent-

wicklungsmodus gemacht, sie gleichen vielmehr solchen frei im

Fruchtschleim schwimmenden carpogenen Zellen, wie ich sie von

Sphaeranthera*) abgebildet habe. Auch sie konnen irgendeine

peripherische vegetative Zelle des Conceptakels zur Auxiliarzelle

durch Fusion mit ihr erheben. Carpogonium Nr. 3, 4, 7 und 8

besitzen jedes zwei Zellkerne; sie werden wohl nicht zur weiteren

Entwicklung kommen.
DaB aber das Auxiliar-Zellplasma ein ganz eigenartiges

Wachstum annehmen kann, zeigt Figur 4 auf Tafel IV. Hier

treten zwei carpogene Zellen CC1 mit verzweigten Auxiliarzell-

plasma unmittelbar in Verbindung. Das Carpogonium C hat eine

Wand gebildet, bis zu der jenes Plasma reicht; das andere Carpo-

gonium C 1 dagegen scheint jenes Plasma aufnehmen zu wollen,

1) Oltmanns, Entwicklungsgeschichte der Florideen. Flora 1898. S. 1(

2) Heydrich, Die Entwicklungsgeschichte der Corall.-Genus Spaerc

Mitteil. d. Zool. St. Neapel 1901. S. 599, Tax. 18, Fig. 7, 11, 12.
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denn der obere Teil des Carpogoniums hat sich so weit verdickt,

daft es den Anschein gewinnt, als wenn der obere sporogene Kern

sich lost, der untere dagegen sich kraftig abrundet. Dieser Vor-

gang zeigt einen "Versuch des Eindringens von Auxiliarenergide in

das Carpogonium, also ahnlich der Fig. 7 auf Tafel IV und umgekehrt

wie Tafel IV Figur 2 c11 . Ob der untere carpogene Kern bis zur

Sporenbildung kommt, war nicht festzustellen ; der Fall soil auch

nur als Beweis dienen fur die Mannigfaltigkeit der Entwicklung

dieser Organe.

Alles iibrige erklart sich beim Betrachten der Figuren von

selbst, nur mochte ich noch eiwiihnen, daB die junge Spore Sp. 1

der Figur 3 in der Richtung der Carpogonien noch ohne Membran

ist, trotzdem sie schon diese ansehnliche GroBe erreicht hat. Man

erkennt hieraus, daB die Membran der Spore sehr langsam von

der Conceptakel-Peripherie nach dem Zentrum, also nickwarts,

fortschreitet.

Diese soeben geschilderte Entwicklung ist nun keineswegs

etwa die Kegel, vielmehr besitzt jedes Individuum seine besondere

Anordnung. Eine andere Form ist daher folgende.

Wiederum stehen im Grunde des Procarp-Conceptakels die

drei bekannten Organreihen, Auxiliarzellen, Carpogonien und

Trichogyne. Im befruchteten Conceptakel werden aber hier die

Zellwiinde der Auxiliarzellen nicht aufgelost, vielmehr bleibt jede

fiir sich in einer Reihe geordnet stehen. Die Procarpien dagegen

senden (genau wie in meiner ersten Arbeit iiber diesen Gegen-

stand, Tafel X Figur 3, 4, 5) langgestreckte wagerechte ZeUe»
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aus, welche nach oben hin zwei sporogene Zellen tragen, alle

in peripherischer Richtung und tiber den Auxiliarzellen hin-

kriechend.

Sobald nun diese carpogenen Zellen an den Rand der Con-

ceptakularbasis gelangt sind, biegt sich gleichzeitig eine carpogene

Zelle nach unten und eine Auxiliarzelle nach oben. Auf diese

einfache Weise kommt die Fusion zustande. Vergleiche Textfigur

Seite 82.

Eine noch einfachere Fusion ist die von mir an zwei Indi-

viduen derselben Species beobachtete: Hier bildete sich nur eine

Schicht langer — 4—8 mal langer als breit — nebeneinander

stehender carpogener Zellen, die allem Anschein nach den sporo-

genen Kern nur durch Hinbiegen eine an die andere abgegeben

hatten, bis er an die Conceptakel-Peripherie gelangt war und dort

eine sterile Thalluszelle fand, welche zur Auxiliarzelle somit er-

hoben wurde.

Aus dem Gesagten erkennt man, wie verschieden die Wege
zur Erlangung der Fusion zwischen Carpogonium und Auxiliarzelle

sind. Eine ganz ahnliche Fusion kommt nun bei Epilithon mem-

hranaceum (Esper.) Heydr. zustande. In diesem Conceptakel, Tafel IV

Figur 5, nehmen zirka 40 Procarpien in einer Ebene die Basis ein.

Jt'des Procarp besteht aus dem Carpogonium mit daraufsitzendem

Trichogyn. Die zentralen sind auch hier am besten ausgebildet;

die peripherischen entwickeln nur eine kurze keulenformige, all-

nnihlich frei in der Peripherie des Conceptakels liegende, car-

pogene Zelle. Der untere diinnere Teil dieser Zelle verlangert sich

etwa um das 4—5 fache seiner Breite und schiebt so den oberen

dickeren Teil in die Richtung der Peripherie. Dort benihrt er eine

sterile Thalluszelle, die unter den iiblichen Formalitaten zur

Auxiliarzelle und mithin zur Spore erhoben wird. Tafel IV, Figur 6, 7.

Halten wir jetzt einen kurzen tlberblick auf die gewonnenen

Beobachtungen, so sucht der sporogene Kern auf irgendeine Weise

eine andere Zelle auf, die dann zur Spore wird.

Dies kann auf dreierlei Weise vor sich gehen.

1. Der sporogene Kern tritt aus dem Carpogonium in eine

vor der Befruchtung dazu angelegte Zellreihe, welche unter den

Procarpien sich befindet, durchlauft diese, um am Rande jener

gelosten Zellreihe mit einem anderen Kern zusammen zu kommen
und dann zur Spore zu werden. Tafel IV, Figur 1— 3.
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2. Der sporogene Kern begibt sich direkt in eine andere unter

ihm liegende, sich aus dem Verband losende Zelle, die dann Spore

wird. Textfigur, Seite 82. Diese freiwerdende Zelle ist immer die

letzte peiipherische einer unter den Procarpien vor der Befruchtung

dazu angelegten Zellreihe.

3. Eine freie sporogene Zelle wachst an eine peripherisch

liegende, vor der Befruchtung nicht ausgebildete sterile Thallus-

zelle heran, die dann zur Spore wird. Tafel IV, Figur 5, 7.

In bezug auf die frtiheren Ansichten iiber diesen Punkt sei

noch gesagt:

THURET und BORNET nahmen an, daB das befruchtende Agens

von Zelle zu Zelle bis an den Rand des Conceptakels wandere.

Graf SOLMS berichtet von der kuchenformigen Fusionszelle,

die durch carpogene Zellen gebildet wird.

SCHMITZ glaubte anfangs an die Fusion der Auxiliarzellen;

spater nahm er an, daB sporogene Faden hier eine gewisse Bolle

spielen. Dieser Ansicht schloB sich OLTMANNS an.

Erklarnng der Abbildungen auf Tafel IV.

I. Procarp-Conceptakel von Sphaer. lichenoides im Langsschnitt vor der

Befruchtung. Tr. = Trichogjn, 0. C. = Carpogonreihe, A. A. = Auxiliar-

zellreihe. 95:1.

>. Peripherischer Teil der weiblichen Gonceptakular-Basis im Langsschnitt

von Sphaeranthera lichenoides. 1—10 Carpogonium. C. = Carpogonium-

A. in Losung begriffene Auxiliarzell-Gemeinschaft = Auxiliarkanal, Sp.
j#

Spore, CI Cn = carpogene Zellkerne. (Alles die Zeichnung storende

Protoplasma ist fortgelassen.) 1000 : 1.

3. Fig. 2 and 3 zwei aufeinanderfolgende Schnitte derselben Sene-

CU — carpogener und Auxiliarzellkern nebeneinander. Sonst wie Fig. 2 -

1000: 1.

4. Zwei carpogene Zellen aus der Mitte des Conceptakels der Fig- 2

j

C. CI = Carpogonium, A. A. = verzweigtes Auxiliarzellplasma. In C

zwei Zellkerne. 1000 : 1.

>. EpiULhon membranaceum (Esper.) Heydr. Langsschnitt durch ein weib'

liches Conceptakel. P. = procarpe, C. = carpogene Zellen, A.= Auxili*-

zelle zur Spore sich umbildend. 600 : 1.

i. Epihthon membranaceum (Esper.) Hejdr. Procarp. C. = Carpogonio10'

Tr. = Trichogyn. 600 : 1.

F. Epilithon membranaceum (Esper.) Heydr. C. = Carpogonium mit A- =

Auxiliarzelle, welche zur Spore umgebildet ist. 600 : 1.
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II. H. Harms: Uber Kleistogamie bei der Gattung

Herr Dr. J. MlLDBRAED sammelte im tropisclien Afrika

auf der Expedition des Herzogs ADOLF FR1EDRIOH zu MECKLEN-
BURG einige kleistogame Exemplare von Argyrol'obium-Arten, die

mich veranlaBten, die Verbreitung der Kleistogamie bei dieser

Gattung naher zu verfolgen.

Die Gattung Argyro'hbimn Eckl. et Zeyh. gehort zur Familie

der Leguminosae und zwar zur Gruppe der Pttpilionatae-Gemsteae'

Spartiinae (nach Taubert in Engler-Prantl, Pflzfam. III. 3, S. 232

n. 212); sie ist mit Genista 1

) nahe verwandt. Fassen wir sie im

Sinne von TAUBERT, der sich an BENTHAM (Gen. pi. I. 48(3) an-

schloB, so zahlt sie an 70 Arten, von denen die meisten (uber 40)

Siidafrika angehoren. Eine geringere Zahl (etwa 12) bewohnt das

Mittelmeergebiet von der pyrenaischen Halbinsel bis Westasien und

Vorderindien ; unter diesen ist die bekannteste Art Argyrotdbwm

Lifmaeamnn Walp., eine vorzugsweise dem westlichen Teile des

Mittelmeergebiets eigentiimliche Art, die mit ihren nordlichsten

Standorten auch in den Bereich der mitteleuiopaiscben Flora hinein-

ragt (siehe Ascherson-Graebner, Synops. mitteleurop. Fl. VI.

[1907] 233). Zwei Arten gehoren Madagaskar an. Das tropische

Afrika beherbergt etwa 17 Arten, die zum Teil noch unvollstiindig

bekannt sind. Die Arten der Gattung sind Krauter, Halbstraucher

oder kleine Straucher, die oft seidige Bebaarung zeigen; die

Blatter sind dreizahlig. Die gelben oder rotlichen Bliiten stehen

einzeln oder in endstandigen oder den Blattern gegeniiberstehenden,

1) Briquet (Etud. Oytises des Alp. mark. [1894] 120) beschr&nkt die

Gattung Argyrolobiwn auf 4—5 siidafrikanische Arten: Ary. speciosum Eckl. et

Zeyb., A. baptisiohles Walp.. ,1. Imigifolium Walp., A. tuberosum Eckl. et Zeyh..

und vielleicht A. crinitum Walp. Bei ihnen ist der Staminaltubus auf der

Ruckseite fast bis zum Grunde oder sehr tief gespalten. Bei alien iibrigen Arten
ist der Staminaltubus ringsum geschlossen. Diese stellt er samtlich zu Genista.

Alle hier naher behandelten Arten wurden nach BRIQUETS Auffassung Genista-

Arten sein. Trotz der unverkennbaren Ubergange zu Genista glaube ich doch
an der BENTHAMschen Auffassung der Gattung festhalten zu sollen, die mir

in dieser Umgrenzung einigermaBen naturlich zu sein scheint.
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wenigblutigen oder vielblutigen Trauben oder Dolden. Der ge-

wohnlich am Grunde von zwei kleinen Vorblattchen begleitete

Kelch ist stets mehr oder minder tief in zwei Lippen geteilt, die

Oberlippe besteht aus zwei nur am Grunde oder hoher verwachsenen

Abschnitten, die Unterlippe ist dreizahnig.

Eine Priifung des Herbar-Materials lehrte, dafi Kleistogamie

bei dieser Gattung eine sebr verbreitete Erscheinung ist. In der

Literatur fand ich keinen Hinweis; auch in der sebr verdienst-

vollen Zusammenstellung der bekannten Falle von Kleistogamie

bei A. FRANCESCHINI (Oontributo alio studio della cleistogamia, in

Rivista di Fis., Matem. e Scienze natur. Pavia YIII. 1907/1908)

vermisse icb Argyrdobium in der Liste der kleistogamen Legumi-

nosen (a. a. O. S. 90).

Icb konnte die Erscheinung bei folgenden Arten nachweisen.

I. Argyrolobium L'mnaeanum Walp. (Synonyma: Oytisus argen-

teas L., Genista argentea Noulet, Argyrdobium argenteum Willk.). An

dieser im Mittelmeergebiete (Iberische Halbinsel, Nordafrika, Siid-

Frankreich, Italien, Sud-Tirol, Krain, osterr. Kustenland, Istrien,

Kroatien, Dalmatien) weit verbreiteten Art konnen wir die Bhiten-

verhaltnisse am besten kennen lernen. Es ist ein meist nur 1—2 dm

hoher, kleine Biische bildender Halbstrauch, mit aufrechten oder

aus niederliegendem Grunde aufsteigenden Astchen und bogig auf-

strebenden oder geraden, seidig behaartenZweigen; Blatter gedreit.

mit unterseits silberweiB behaarten Bliittchen. Er wilchst ..' 1!

trockenen steinigen Abhangen, auf trockenen Weiden, zwischen

Geroll, gem auf Kalk". (Ascherson-Graebner , a. a. 0.) Die

chasmogamen Bliiten sind sehr kurz gestielt und stehen am Encle

des Stengels meist zu 2, 3 oder 4 beisammen. Der seidig behaarte

Kelch wird etwa 9 mm Iang, er ist in eine tief zweispaltige Ober-

lippe und eine dreizahnige Unterlippe geteilt. Die gelbe Blumen-

krone vom Typus der Schmetterlingsbluten ragt nur wenig aus

dem Kelche heraus. Die 10—12 mm lange Fahne ist genagew

(Nagel 2—3 mm lang), hat eine 10—11 mm breite, gerundete, fast

kreisformige oder nierenformig-kreisformige, am Grunde gegen den

Nagel schwach herzformig ausgerandete Spreite, die auBen seidig

behaart ist und innenseits oberhalb des Nagels ganz feine branne

Langsstreifen zeigt. Die am Ende stumpfen Flugel haben diinn"

Nagel und sind etwa 10 mm lang. Die oberhalb des Nagels ml*

einem vorspringenden Buckel vei-sehenen Petalen des SchiffcbenS

sind deutlich kiirzer als die Flugel (8—9 mm lang), in dor ^ lttc

und im oberen Teile des unteren Randes hangen sie leicht zu-

sammen, klaffen jedoch an der Spitze ein wenig auseinander.
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Samtliche 10 Staubblatter sind zu einer geschlossenen Scheide ver-

wachsen. Wir unterscheiden 5 episepale Staubfaden mit langeren

liinglichen Antheren und 5 epipetalc mit kleineren, mehr rundlichen

Antheren. In der Knospe sind die epipetalen Filamente kiirzer

als die episepalen, in der vollentwickelten Blume dagegen sind die

epipetalen etwas langer als die episepalen und iiberragen mit ihren

kleineren Antheren diese letzteren ein wenig oder kaum. Der

Fruchtknoten ist mit langen Seidenhaaren dicht bedeckt und ent-

halt 6-8 Ovula. Der Griffel ist im oberen Teile kahl, ein wenig

gekrummt, und tragt am Ende eine etwas schief aufgesetzte kleine

Qachkopfige Narbe, die wahrend der Bliitezeit nur wenig uber die

Antheren hinausragt. In einer Knospe, deren 7 —8 mm langer

Kelch die eingeschlossene Krone noch iiberragt, ist der Griffel

nicht so hakig nach unten gekrummt wie bei den kleistogamen

Bliiten. Die episepalen langeren Antheren scheinen meist schon friih

auszustauben, vielleicht bisweilen bereits in der Knospe. Kirchner
hat die Bestirabungseinrichtung der Art am Gardasee beobachtet

und vergleicht sie im allgemeinen mit der bei Cytisus; er sagt

(Jahresheft. Ver. Yaterl. Naturk. Wurttemberg LVII. [1901] 10):

„Beim Herabbewegen des Schiffchens treten die Enden der Ge-

schlechtsorgane aus dessen Spitze hervor. Bliitenbesucher wurden
an dem Standort der Pflanze nicht bemerkt." Ich vermute, daB

sehr oft Selbstbestaubung unvermeidlich ist; der obere Teil des

Schiffchens ist oft mit Pollen dicht erftillt, der auch dem Griffel-

ende anhaftet.

Die kleistogamen Bliiten fallen zunachst durch kleineren Kelch

auf, der bei ihnen nur 5— 7 mm lang ist; man sieht oft aus solchen

kleinen Kelchen bereits junge Htilsen herausragen, und das deutet

darauf hin, daB es sich um kleistogame Bliiten handelt. Ich konnte

an sehr vielen Exemplaren des HrH>ars <lh Erscln-iimng beobachten;

zudem sandte mir Herr A. BERGER aus La Mortola (Eiviera) eine

groBere Anzahl von Exemplaren, die, im Mai 1908 gesammelt,

neben chasmogamen Bliiten stets kleistogame in wechselnder Zahl

aufwiesen. Die Kelchzipfel der kleistogamen Bliiten schlieBen

zunachst, wie in den Knospen der chasmogamen, eng zusammen.
Im Innern des Kelchcs finden wir meist keine Petala. Wir treffen

«"'ine Anzahl freier, sehr zarter Fiiden, die zwischen den dichten

langen Haaren des Fruchtknotens leicht iibersehen werden. Das
sind die Staubfaden, die zunachst vollig getrennt voneinander

scheinen; bei vorsichtiger Priiparation laBt sich jedoch nachweisen,

daB sie ganz am Grunde in einer allerdings auBerst kurzen Scheide

zusammcnhiingen, im allergrofiten Teile sind sie jcdenfalls vollig



frei voneinander. Von den Staubfaden sind gewohnlich nur zwei

mit kleinen rundlichen zweifacherigen (ob immer?) Antheren ver-

sehen, und zwar stehen diese beiden auf der Vexillarseite. Es sind

offenbar die beiden episepalen Stamina der Vexillarseite. Beide

Antheren (oder nur eine von ihnen) kleben der Narbe des scharf

hakenformig nach unten eingekriimmten Griffels 1

) an; bisweilen

wird die Anthere noch spater, wenn der Griffel sich aufwarts

krtimmt, von der Narbe mitgefiihrt, indem sie >sich von ihrem

Staubfaden losreiBt. Die iibrigen Staubfaden, in verschiedener Zahl

bemerkbar, tragen keine oder nur ganz minutiose knopfchenartige

Antheren. Man zahlt solcher antherenloser Fadchen sehr oft

nur 2—5; es ist oft schwer zu sagen, welchem Staminalkreis sie

angehoren. Haufig ist der Fall, daB von dem episepalen Kreise

auBer den beiden fertilen Stamina der Vexillarseite nur noch zwei

seitliche Staubfaden ohne Antheren oder mit winzigen Rudimenten

solcher entwickelt sind; dann beobachtet man oft noch einen meist

ktirzeren antherenlosen Faden zwischen den beiden fertilen Staub-

blattern, der offenbar das epipetale Stamen der Vexillarseite dar-

stellt. Bisweilen sind auch noch die beiden seitlichen epipetalen

Stamina der Vexillarseite als antherenlose Fadchen nachweisbar.

Es kommt auch vor, daB nur der episepale Kreis nachweisbar ist.

Es ist also im Androeceum eine FSrderung des episepalen Kreises

undzugleich eine solche der Glieder der Vexillarseite zu bemerken;

das stimmt ganz mit Beobachtungen an kleistogamen Bliiten anderer

Gattungen der Papilionaiae. Der Griffel biegt sich spater nach

oben und die junge Hiilse tritt aus dem Kelche heraus. Was die

Verteilung der kleistogamen Bliiten anlangt, so laBt sich eine Kegel

schwer aufstellen. Sie treten vorzugsweise an ktirzeren oder sehr

kurzen Seitenastchen im unteren oder mittleren Teile der Stengel

1) H. Kitzerow (Flora, 98. Bd. [1907] 191) hat bei On
dali die Abwartskriimmung des Stigma der kleistogamen Bliiten in der chas-

mogamen Bliite nicht zu sehen ist, und auf die Fixierung der Narbe durch

die Pollenschlauche der Antheren zuruckzufiihren ist. „Die Narbe wird

namlich, solange der Griffel noch gerade gestreckt ist, durch die Pollenschlauche
fixiert, so daB sie fest mit den Antheren zusammenhangt; bei einem Weiter-

wachsen des Griffels wird derselbe dann gezwungen, die erwahnte Krammung
auszufuhren". Ahnliches gilt wohl auch fur unseren Fall. In jungen kleisto-

gamen Knospen von A. Linnaeanum ohne Petalen findet man den kurzen

Griffel noch wenig gekriimmt, die beiden mit kleinen rundlichen Antheren
versehenen Staubfaden ragen kaum bis zur Griffelbasis hinauf. Es tritt dann

wohl zunachst eine Streckung der Staubfaden ein, so daB die Antheren die

Narbe beruhren konnen; dann wird wohl der Fruchtknoten sich zu strecken

beginnen.
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auf, die dann meist mit einigen wenigen chasmogamen Bliiten ab-

schliessen. Wenn die gedriingte Endtraube ihre gelben Kronen
entfaltet, findet man vielfach, wie aus den kleinen Kelchen der

kleistogamen Bliiten, die einzeln oder paarweise an den oft iiuBerst

kurzen Seitenastchen meist etwas zwischen den Blattern verborgen

auftreten, schon junge Hiilsen herausragen. Im Juli 1908 sandte

mir Herr BERGER Stiicke mit Hiilsen; bei diesen Exemplaren

waren fast alle Hiilsen aus kleistogamen Bliiten entstanden. Diese

Stiicke hatten offenbar chasmogame Bliiten iiberhaupt nicht gehabt;

es lieBen sich an diesen fruchtenden Stengeln bisweilen winzige

Blumenblatter beobachten.

Die breit-linealen Hiilsen werden bei der Art etwa 2—3,5 cm
lang und 4—5,5 mm breit; sie sind flach, zwischen den Samen
ein wenig eingedriickt, grauseidig behaart, und enthalten 5—8 Samen.

Grewohnlich sind die aus kleistogamen Bliiten entspringenden Hiilsen

kleiner (1,5—2 cm lang) als die aus chasmogamen entstandenen,

enthalten auch meist eine geringere Zahl (3— 5) Samen. Der Kelch

der kleistogamen Bliiten erfahrt wahrend der Reifung der Frucht

gewohnlich eine Verlangerung (auf 6—8 mm).

Die Durchsicht des Herbars lehrte, daB die Kleistogamie bei

A. Linnaeanum stets in ahnlicher Weise auftritt, und zwar ist sie

so haufig, daB es selten Exemplare gibt, wo nicht Spuren davon

bemerkbar sind. Ich konnte die Erscheinung ebensowohl an nord-

afrikanischen wie iberischen, siidfranzosischen, italienischen und

istrischen Exemplaren nachweisen, so daB sie wohl uber das ganze

Areal der Art verbreitet ist. Die kleistogamen Bliiten treten vor-

zugsweise an kurzen oder sehr kurzen, 1- oder 2-bliitigen Astchen
der unteren Region der Stengel auf, kommen jedoch auch neben

chasmogamen an den weiter herausragenden End-Infloreszenzen

vor, so daB dann oft neben einer chasmogamen Blute ein oder zwei

kleistogarne stehen; ja sie konnen auch an solchen End-Bliiten-

standen allein fiir sich auftreten. Die Lange des Kelches schwankt

iibrigens (4—7 mm). Die Zahl der entwickelten Antheren unter-

liegt keiner festen Kegel. Meistens sind nur zwei Staubfiiden aiif

der Vexillarseite mit einigermaBen ausgebildeten, jedoch reduzierten

Antheren versehen; es kommt auch vor, daB 3—5 Staubfiiden solche

reduzierten Antheren tragen, so daB bisweilen ihrer nicht nur zwei,

sondern sogar drei der kleinen flachkopfformigen Narbe anhaften.

Selten bemerkte ich den Fall, daB alle 10 Glieder des Androeceums
als teils antherentragende, teils antherenlose Faden entwickelt

waren. Bisweilen, jedoch nicht oft, habe ich Rudimente von Petalen

in Form hyaliner, farbloser, etwa 1,5—3 mm langer Bliittchen bei
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den kleistogamen Bliiten dieserArt gesehen. Ubergangsformen zu

chasmogamen Bliiten werden nicht fehlen, diirften jedoch selten

sein. Aus der Seltenheit rein kleistogamer Herbarexemplare diirfte

zu entnehmen sein, daB gewohnlich beide Bliitenformen zugleich

am selben Standort auftreten. Uber die Keimfahigkeit der Saraen

ist mir nichts bekannt. Ferner ware zu untersuchen, ob die

kleistogamen Bliiten vorzugsweise zu bestimmten Jahreszeiten auf-

treten, etwa wie bei Ononis-Arten im zeitigen Friihjahr und dann

wieder im Spatsommer. — Merkwiirdigerweise konnte ich bei keiner

anderen der europaischen und asiatischen Arten Kleistogamie anf-

finden 1

).

n. Siidafrikanische Arten. — Eecht haufig finden wii

kleistogame Bliiten bei dem im ostlichen Siidafrika (Uitenhage btf

Natal) verbreiteten Argyrolobium Andrewsianmn Steud. (Cytisus tnwji-

tosus Andrews, Bot. Repos. t. 237; vgl. die Abbildg. bei De Wil-

deman, Icon. Hort. Thenens. V. [1905] 69 t. CLXXVII; Gemsk

polyspermia [DC.] Briquet). Nach HARVEY (Fl. capens. II. 75) ist

es eine halbstrauchige Pflanze, deren verzweigte, meist etwas bin

und her gebogene Stengel 2—3 FuBhoch aufsteigen. Die gestielten

Bliiten stehen in wenig- oder vielbliitigen, meist lang gestielten

blattgegenstandigen oder endstandigen Trauben. Die kleistogamen

Bliiten (Kelch 4—5 mm lang [der Kelch der chasmogamen Blute

7—8 mm lang], Krone reduziert, als winzige hyaline Blattcnen

entwickelt, Staubfiiden frei, diinn) findet man vorzugsweise m

geringer Zahl (2—5) dicht nebeneinander stehend am Ende kurzerer

Pedunculi der unteren Teile des Stengels, wahrend die chasmo-

gamen Bliiten haufiger in mehrbliitigen langeren, lockeren Trauben

angeordnet sind. Bisweilen trifft man aber auch neben chasmo-

gamen Bliiten in derselben Traube eine oder einige kleistogame.

Die kleinkelchigen kleistogamen Bliiten bringen Hiilsen hervor.

An mehreren Exemplaren des Herbars laBt sich die Erscheiniusg

beobachten (z. B. TYSON n. 1255 von Griqualand East, ECKI«0*

u. ZEYHER n. 1301 [Dirhilus (Hiatus Spreng.], KREBS, BEHMA>>

n. 1370).

Es gibt auBer Arg. Andrewsianum noch mehrere andero Arte"

1) Ob etwa die bisher zweifelhafte Art Argyrolobium dalmaticin» Ascne -•

et Graebn. (a. a. 0. 234; Chamaecytimt dalmaticm Vis.; vgl. Reichb. Icon. S*«

29 t. MMLIV Fig I 1,2 u. MMLXVI Fig. Ill 1,2; Dalmatien) ein kleistogaine-

Exemplar von A. Linnaeanum darstellt, laBt sich aus Beschreibung und -

'

bildung nicht ohne weiteres entnehmen. Dagegen spricht die Beschreibung

der Fahne und des Kelches; das Verkahlen der Blatter stimmt nicht gut z

A. Linnaeanum.
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aus Siidafrika mit kleistogamen Bliiten. Bei der Sparlichkeit des

Materials war eine Analyse der Bliiten nicht immer moglich.

Finden wir aber neben ehasmogamen Bliiten mit Blumenkrone

kleinere Kelche ohne Krone, aus denen junge Hiilsen hervorstehen,

so handelt es sich urn Kleistogamie. Ich fand Kleistogamie noch

bei folgenden Arten:

Arg. collinum Eckl. et Zeyh. § seminudum Harv. (EOKLON u.

ZEYHER n. 1307; Uitenhage); Hiilsen aus kleinen 4 mm langen

Kelchen; Kelch der ehasmogamen Bliiten 8—10 mm lang.

Arg. uniflorum Harv. (BACHMANN n. 613; Pondoland). Kleiner

Kelch (4 mm) mit Hiilse im unteren Teil des Stengels. Kelch der

ehasmogamen blattgegenstandigen einzeln stehenden Bliiten 8 bis

9 mm lang.

Arg. pumilum Eckl. et Zeyh. (Exemplar von KREBS).

Arg. Tysoni Bolus") (TYSON n. 455; Griqualand East). Einige

Hiilsen aus kleinen 4—5 mm langen Kelchen im unteren Teil des

Stengels. Kelch der ehasmogamen Bliiten etwa doppelt so lang.

Arg. longipes N. E. Brown (Kevv Bulletin [1897] 254) zeigt

nach dem Exemplar BOLUS n. 11788 chasmogame Bliiten (Kelch

7 mm lang) und Hiilsen aus kleineren Kelchen (4 mm); Bliiten

einzeln, blattgegenstandig.

Einige Exemplare, deren Bestimmung mir zweifelhaft isfc,

iibergehe ich. Von Interesse sind dagegen zwei Exemplare, die

vermutlich zu A. velutinum Eckl. et Zeyh. (Harv. Fl. capens. II. 71)

gehoren (SCHLEOHTER n. 8201, VII. 1896, Karee Berge; DlELS
n. 244, IX. 1900, Clanwilliam). Sie tragen ausschlieBlich kleisto-

game Bliiten. Es ist ein niedriger (bis 50 cm) Halbstrauch des

^idurstlichen Kaplandes mit schoner silberweiBer Behaarung. Er
bewohnt „lichtbuschige Sandhiigel" (Diels). Die fast sitzenden

oder sehr kurz gestielten Bliiten stehen paarweise oder zu dreien

am Ende eines sehr kurzen (5—15 mm), selten langeren .blatt-

gegenstandigen Pedunculus, oder an kurzen getrennten Bliiten-

stielen (2—5 mm) paarweise oder einzeln dem Blatte gegeniiber.

Der zweilippige seidig behaarte Kelch ist etwa 6—7, spater bis

8 mm lang. Die Krone ist stark reduziert, die einzelnen Bliittchen

zart, hyalin. Die Fahne ist nur 4 mm lang, langlich-lanzetfclich,

m den Nagel allmahlich verschmiilert, im obersten Teil oft kahn-

formig eingefaltet, auf dem Riicken mit einigen Haaren besetzt.

Die Fliigel sind kleiner als die Fahne, verkehrt-lanzettlich, die

Petala des Schiffchens getrennt, sehr klein, schmal, lineal. Bis-

1) Diese Art scheint nicht veroffenfclicht zu sein.
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weilen ist nur die Fahne entwickelt. Man trifft stets zwei Stamina

auf der Vexillarseite mit langlichen Antheren. Die iibrigen sind

in versehiedener Anzahl nur als antherenlose diinne getrennte

Faden entwickelt (bisweilen, wie es scheint, deren iiberhaupt nur

drei, so daB nur die episepalen Staubblatter ausgebildet sind), oder

sie tragen ganz winzige vertrocknete Antherenrudimente. Die

Staubfaden sind nahezu getrennt voneinander oder nur am Grunde

in eine ganz kurze Scheide vereint. Bisweilen konnte man gut

das epipetale Vexillarstamen als diinnes Fadchen zwischen den

beiden besser entwickelten episepalen bemerken. Der diclit behaarte

Fruchtknoten enthalt 7—9 0vula; der kurze G-riffel ist stark haken-

formig eingekriimmt. Die breit linealen, etwas aufgedunsenen

seidenhaarigen Hiilsen werden 3—5 cm lang, 5—7 mm breit. Aus

Mangel an sicher bestimmtem Material konnte ich chasmogame

Bluten nicht zum Vergleich heranziehen. — Kleistogamie ist jeden-

falls bei den stidafrikanischen Arten von Argyrolobium sehr ver-

breitet, und nicht auf die genannten Arten beschrankt. Ubrigens

habe ich die Erscheinung bei den echten Argyrolobien im Smne

BRIQUETS (s. oben) nicht bemerkt.

III. Arten des tropischen Afrikas. - BAKER (Fl.Trop. Afr. II.

[1871] 45) nennt 8 Arten. Von diesen ist das mir unbekannte

A. remotum Schimp. zum mindesten der Kleistogamie verdachtig;

BAKER sagt, er habe keine Blumenkrone gesehen. Dieselbe Angabe

macht er bei A. virgatum Bak. (a. a. 0. 46), und an den von

SCHIMPER in Abyssinien (Anadehr, Okt. 1862, n. 570) gesammelten

Exemplaren konnte man in der Tat die Erscheinung feststellen.

Es ist ein verzweigter kleiner Halbstrauch mit schlanken, gebogenen,

fein behaarten Zweigen. Die kurzgestielten Bluten stehen zu 2—

a

(seltener einzeln) am Ende blattgegenstandiger, etwa 0,7—4 cm

langer diinner Pedunculi. Ein eigentliches Bliitenstadium fehlt

diesen Exemplaren. Aus den kleinen zweilippigen Kelchen (etwa

6 mm lang) ragen Hiilsen in verschiedenen Entwicklungsstadien

heraus. Ich fand als Petalenrudimente in einem Falle eine ga&z

schmale, genagelte, etwa 3 mm lange Fahne, in einem anderen

auBer der Fahne noch zwei sehr schmale lanzettliche Flugel; von

Carinalpetalen habe ich nichts bemerkt. In beiden untersuchten

Kelchen bemerkte man zwei langere getrennte Staubfaden auf der

Vexillarseite; sonst waren nur noch einige wenige antherenlose

Fadchen nachweisbar. Die dunnen flachen Hiilsen springen »u

und werden 2,5—3 cm lang oder etwas langer, 4—4,5 mm breit,

sind etwas seidig behaart, zwischen den kleinen Samen nicht eiD"

geschniirt. — Wahrscheinlich gehort zu A. virgatum Bak. (Gerw*
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anabaptizata Briq. 1. c. 121) die von mir als Macrolotu* Bivaei Harms
(in Ann. Istit. Bot Roma VII. [1897] 89) beschriebene chasmogame
Pflanze (Kelch etwa 10 mm lang).

A. shirense Taub. in Pflanzenwelt Ostafr. (1895) 0. 207. Bei

diesem Halbstrauche des Nyassalandes (BUCHANAN n. 466) bergen

die 5—6 mm langen Kelche der kleistogamen Bluten eine redu-

zierte Krone (Fahne genagelt, verkehrt-eiformig, auBen etwas

behaart, etwa 3 mm lang; 2 Fhigel, verkehrt - lanzettlich -

langlich, 2 mm lang; Petalen des Schiffchens getrennt, ganz

schmal, verkehrt-lanzettlich, sehr klein, 1,5 mm lang) und 5 freie

Staubfaden, von denen zwei neben der Fahne mit ziemlich breiten

vierfacherigen Antheren versehen sind. Die kleistogamen Bluten

stehen in doldig gedrangten Trauben.

A. StuUmannii Taub. 1. c. 207 (West-Mpororo, STUHLMANN);
einige kleistog. Bluten mit jungen Hiilsen (Kelch 4—5 mm lang,

bei den chasmogamen Bluten 8-9 mm).

A. Mildbraedii Harms n. sp. '). An den prachtigen Exemplaren

dieser Art lieB sich die Kleistogamie besonders gut beobachten.

Es ist ein 30—75 cm holier, dicht mit seidig-wolliger Behaarung

bekleideter Strauch, der wohl zu den groBten Formen der Gattung

gehort; er bewohnt die Bergsteppen (zwischen 1800 und 2700 m)
der Kiwu-Vulkane in Ostafrika. Wir finden sowohl chasmogame
Bluten mit gelber Krone, wie kleistogame mit reduzierten ein-

geschlossenen oder kaum herausragenden zarten Petalen. Die kurz-

1^ Argyrolobium M Udbrat /"Harms n. sp.; frutex parvus, ramulosus, dense

foliatus, omnibus partibns sericeo-villosus vel villosulus, ramulis teretibus

cicatricibus subcircularibus stipularumlatarum notatis; folia plemmque breviter

vel brevissime petiolata, 3-foliolata, foliolis obovatis vel oblongo-obovatis vel

oblongis, obtusis vel rotundatis vel obtusiusculis, utrioque at magis subtus

sericeo-villosis vel supra demum sparsius villosulis, circ. 1—3 cm longis,

0,7—1,6 cm latis; stipulae latae, ovato-deltoideae vel ovatae, acuminulatae

;

flores in racemos terminales pedunculatos saepius densos plurifloros congesti;

calyx bilabiatus, sericeo-villosus, labio superiore alte bifido, inferiore tridentato

(dentibus lanceolatis), 12—14 mm longus; vexillum breviter unguiculatum,

obovatum usque obovato-orbiculare, extus sericoum, 14 mm longum, 10-11 mm
latum, alae obtusae 11 mm longae, carinae petala superiore parte cohaerentia,

acutiuscula, 10—11 mm longa; filamenta omnia connata; ovarium dense seri-

ceum, ovulis 10—12. — Species affinis A. Fiseheri Taub. 1. c. 207, a quo folio-

lorum forma saepius latiore differt. — Trop. Ostafrika: Bergsteppen der

Kiwu-Vulkane, auf Lava-Boden; Ninagongo, Kissenye, 18O0—2000 m. (MlLD-

BRAED n. 1289; Okt. 1907. - Kleistog.); sudlich vom Karisimbi, 2200 (M. n.

1501; Nov. 1907. — Chasmog.): am Kalago-See siidostl. Karisimbi, 2300

(M. n. 1523; Nov. 1907. — Chasmog.); Sabyino-Kahinga-Sattel, 25—2700 m,

Bergwiesen im Bambuswald (M. n. 1742; Nov. 1907. — Kleistog. u. chasmog.).



gestielten Bliiten stehen in endstiindigen, meist vielbliitigen, seltener

wenigbliitigen, meist dichten Trauben. Bei MlLDBRAED n. 1742

tragt derselbe Zweig an gewissen Seitenzweigen cbasmogame

Trauben, an anderen kleistogame, beide Bliitenformen scheinen

wenigstens so weit getrennt zu sein, daB in jeder Traube nur eine

Art von Bliiten vorkommt; indessen ist die Bestandigkeit dieser

Yerteikmg nach Beobachtungen an anderen Arten (A. Andrewsitmm,

Linnaeanum) fraglich. Eine bestimmte Verteilung der Trauben

dieser oder jener Art auf die unteren oder oberen Regionen des

Strauches ist nicht ersichtlich. Bei M. n. 1289 finden wir aus-

schlieBlich kleistogame Bliiten.

Die chasmogamen Bliiten zeigen den typischen Bau. Der tief

zweilippige Kelch (Oberlippe tief zweispaltig, Unterlippe dreizahnig)

ist 12—14 mm lang. Die Fabne mit verkehrt-eiformiger bis fast

kreisformiger Spreite ist 14 mm lang, 10—11 mm breit, aullen

seidenhaarig; Fliigel stumpf, 11 mm lang; Petalen des Schiffchens

im oberen Teil verwachsen, spitzlich, 10—11 mm lang. Wir

finden eine geschlossene Staubblattscheide und denselben Wechsel

von episepalen Staubfaden mit langeren Antheren und epipe-

talen mit kleineren Antheren wie bei A. Linnaeanum: d«

dicht behaarte Fruchtknoten enthiilt 10—12 Ovuia. Der Kelch

der kleistogamen Bliiten ist nur 6 mm lang. Von den zarten

hyalinen Petalen ist die Fahne spatelformig, in den Nagel

allmahlich verschmalert, oft im oberen Teil etwas kahnformig, so

daB sie den Griffel wie eine Kappe uberdeckt, auf dem Riicken

schwach behaart, 4,5 mm lang; die schmalen Fliigel sind 3-3,2 mm

lang, die ganz schmalen getrennten Schiffchen-Petalen sogar nin

2-2,3 mm lang. Auf der Vexillarseite sehen wir zwei lange freie

Stamina, deren langliche zweifacherige Antheren mit der Narbe

des hakenformig nach unten gekriimmten Griffels verklebt smd:

sonst lassen sich nur noch einige antherenlose zarte Fadchen nach-

weisen. Gewohnlich ist nur der episepale Staubblattkreis entwickelt,

d. h. wir finden aufier den beiden oberen fertilen Staubblattern

drei antherenlose Faden, namlich zwei seitliche und einen vor dem

untersten Kelchzipfel. Die wollig behaarten Hiilsen aus den

kleistogamen Bliiten werden 2—2,5 cm lang oder liinger.
-

Gelegentlich fehlen die Petala in den kleistogamen Bliiten.

Erwahnenswert ist noch ein ausschlieBlich kleistogames

Exemplar, das ieh nicht sicher identifizieren konnte; es scnei

A. shirense Taub. nahe zu stehen: MlLDBRAED n. 754 (Kantan-

daganya-Berg, 1900 m Bergsteppe, VII. 1907; 50 cm hoher Strauch)-

Der Bau der kleistogamen Bliiten ist hier wesentlich der glelC e
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wie bei A. Mildbraedii; in manchen Bluten fehlten die Petala, in

anderen waren sie als kleine zarte Blattchen vorhanden. Junge
Hiilsen sind in betrachtlicher Zahl zu bemerken; reife tragt das

Exemplar nicht.

BENTHAM teilt die Gattung in zwei Sektionen. 1. Chasmone

Benth. in London Journ. Bot. III. [1844] 340: Hulse innen un-

gefachert, mit gleichmaBigen konvexen Klappen; und 2. Eremokinum
Benth. : Hulse stark zusammengedriickt, innen zwischen den Samen
gefachert, und auBen zwischen ihnen eingedriickt. Zu jener Sektion

gehoren von den behandelten Arten die afrikanischen '), zu dieser

A. Luinaciinum; Kleistogamie ist demnach nicht auf eine der Sektionen

beschrankt, tritt allerdings vorzugsweise bei den Arten der Sektion

Chasmone auf. Die Ausbildung der kleistogamen Bluten bei A. halt sich

durchaus im Eahmen der bisher bei den Leguminosen a
) beobachteten

Falle: Kleinbleiben des Kelches, Reduktion oder Fehlen der

Blumenkrone, Reduktion des Androeceums, von dem meist nur

zwei (episepale) Glieder der Vexillarseite fruchtbare mit der Narbe

verklebte mehr oder weniger reduzierte Antheren tragen, hakig um-
gebogener Griffel. Die Eeduktion betrifft die Vexillarseite weniger

als die Carinalseite. Die Staubfaden sind frei oder nur am Grande
vereint. Aus den kleistogamen Bluten gehen Hiilsen hervor, die

meist kiirzer sind und eine geringere Zahl von Samen enthalten

als die aus chasmogamen Bluten entstandenen. Die kleistogamen

Bluten treten wenigstens bei den kleineren halbstrauchigen Arten

vorzugsweise (doch nicht ausschliefilich) in den unteren Teilen des

Stengels auf; bei den hoheren strauchigen Formen der tropischen

Gebiete (z. B. A. Mildbraedii) ist nach dem Herbar eine Verteilung

der kleistogamen Bluten auf bestimmte Regionen des Strauches

nicht erkennbar. Manche Exemplare (des Herbars!) tragen nur

kleistogame Bluten. Vergleicht man die Reduktionserscheinungen

1) Briquet (1. c. 121) stellt A. virgatum zur Sektion EremoloUum; die

Hiilsen der Art haben jedoch keine Querwande oder Einschnitte zwischen
den Samen.

2) Kleistogamie im engeren Sinne (habituelle Kleistogamie; GOEBEL in

Biolog. Centralblatt XXIV, 1904, 677) kennt man bisher von folgenden Tribus

und Gattungen der Papilionatae : Genisteae (Argymlnhinm): Trifoliate (Ononis.

Parochetits, Trifolium). Gnlegau- (Tcphrosia, Xcnrnvai): Hnli/samir (Adesmia,

corpnea, Cnlogania. Glycine. Galaetin. Yoandzeia). — Der Fall von Kobinia

pseudaeaetOj den TuzsON schilderte (Englers Bot. Jahrb. XL. 1, 1907, 1), kann
wohl nicht als habituelle Kleistogamie angesehen werden. TUZSON halt die

Erscheinung in diesem Falle fur eine richtungslos entstandene Eigenschaft.

Sollten hierbei nicht vielleicht doch pathologische Ursachen im Spiele sein?
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mit clenen bei Clitoria (diese Berichte XXV, 1907, 165), so findet

man die Reduktion bei Clitoria starker ausgepragt: Der Gegensatz

in der GroBe des Kelches zwischen beiden Bliitenformen ist bei

CI. starker, die Blumenkrone fehlt bei CI. stets. In anderen Fallen

ist die Reduktion insofern eine geringere, als die Verwachsung der

Staubfaden eine starkere ist; so scheint bei Ononis in den kleisto-

gamen Bliiten, die ubrigens reduzierte Blumenblatter besitzen, stets

eine Staubfadenrbhre ausgebildet zu sein (DARWIN, Versch. Bliiten-

form. S. 281 ; H. RtTZEROW a. a. 0.). Die Reduktionserscheinungen

sind in den kleistogamen Bliiten jeder Art oder Gattung Schwan-

kungen unterworfen; eine Bestandigkeit kann nur insoweit be-

stehen, als bei dieser Art die Reduktion in der Mehrzahl der

Falle eine starkere bzw. schwachere ist als bei jener. Wenigstens

diirfte dies fur die mir bei den Leguminosen bekannten Falle

gelten 1

).

Von welchen auBeren Bedingungen die Kleistogamie bei den

Argyrolobmm-Arten abhangt, ware noch zu priifen. Nach GOEBEL

ist Kleistogamie bedingt durch unzureichende Ernahrungsverhalt-

nisse und Korrelation mit den vegetativen Organen. Vielleicht

kommt bei den Argyrolobien, die wohl meist wie das europaische

A. Linnaeanum trockene sonnige Standorte bewohnen, gerade

Armut des Bodens an geeigneten Nahrstoffen in Betracht. DaB

bei diesen Formen Insolationsmangel eine Rolle spielen kann,

scheint nach den Standortsverhaltnissen weniger wahrscheinlich, als

beispielsweise bei manchen kleistogamen Viola- oder Impatiens-Arteu,

die doch im allgemeinen schattigere Standorte bewohnen.

Herrn Dr. MlLDBRAED und Herrn A. BERGER spreche ich

auch an dieser Stelle fur das vorfcreffliche Material besten Dank aus.

1) In anderen Fallen scheint in der Tat die kleistogame Blutenform

konstante Ausbildung zu zeigen, so z. B. nach LlNDMAN bei Lamivm ample*

caule L. (tiber das Bliihen von L. a., Arkiv for Bot. VIII, Nr. 5, 1908), der in

diesem Falle von einer „veranderten Organisation" spricht („ihre Blumenkrone

ist durch ihre konstante Form und Grofie und dennoch ephemere Existenz

eine Neubildung fur die Pflanze in dem Sinne, als sie mit einem Male den

reifen Zustand und die endgultige Gestalt erhalt"). Hier haben wir es nacb

ihm mit zweierlei Blutenformen von bestimmter Gestalt zu tun. LiM>J1A>

der sonderbaren Praema-
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Sitzung vom 26. M&rz 1909.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Der Vorsitzende macht der Gesellschaft Mitteilung von dem
am 13. August 1908 in Rarasau bei Berclitesgaden erfolgten Ablebcn
ihres aufierordentlichen Mitgliedes, des Herrn Geheimen Hofrates,

Professor Dr. E. Ebermayer.

Urn das Andenken des Verstorbenen zu ehren, erhoben sich die

Anwesenden von ihren Sitzen.

Herr P. MAGNUS legte die erste Xummer der neuen Zeitschrift

Mycologia vor. Durch den so unerwartet am 8. Miirz 1908 in

Guatemala auf einer mykologischen Forschungsreise eingetretenen

Tod des Herrn Prof. W. A. KELLERMAN horte das von ihm heraus-

gegebene Journal of Mycology auf zu erscheinen. The New York
Botanical Garden beschloB daher, diese neue Zeitschrift fur Myko-
logie herauszugeben, die Pilze, Bakterien und Flechten
soil und deren Eedaktion Herr W. A. MURRILL ubernomn

•ierte im AnschluB an die Mitteilung

Praparate, welche die Kinoplasma-

mg.-n d.-s Z.'llki-rns mit den Ohloroplasten und Leukoplasten

eren Pflanzen zur Anschauung brachten. Die Praparate

mit Osmmmsauredampfen und Alkohol fixiert und mit

t-Fuchsin gefftrbt ').

•ru'I. Ik Lnu-'OKss: l'b<T kiiio|>ki-niari-rhe \
•
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und Fr. e. Weiss).

Knoll, Dr. Fritz, Assistent am botanischen Institute der Univertttll
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Als ordentliche Mitglieder werden proklamiert die Herren:

Pritzel, Dr. E., in GroB-Uchterfelde bei Berlin.
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Mitteilungen.

12. M. v. Derschau: Beziehungen zwischen Zellkern und

Pyrenoiden bei den Chlorophyceen.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 8. Miirz 190!).)

Die jiingst erschienene Abhandlung von LlDFORSS 1

) gab mir

Veranlassung, die zwischen Zellkern und Pyrenoiden obwaltenden

Beziehungen bei den Algen naher zu untersuchen.

LlDFORSS ging von den Beobachtungen PRINGSHEIMs,

Schimpers, SCHMITZs aus, welche lokale Beziehungen zwischen

Kern und Chromatophoren der Algen feststellten und auf eine

Verbindung beider Zellbestandteile durch Plasmafiiden hinwiesen.

Der Autor konnte nun bei hoheren Pflanzen kinoplasmatische

Verbindungsfaden zwischen Kern und Chromatophoren feststellen.

Da mir vorlaufig ausreichendes Material zu einer detaillierten

Ausfuhrung noch fehlt, so seien hier nur in aller Kiirze die von
mir gemachten Befunde wiedergegeben, welche in der Hauptsache
die LlDFORSSschen Beobachtungen bestatigen.

Die Ungunst der Witterung und der Jahreszeit gestatteten

mir nur Conferven als einigermaBen brauchbares Material. Aber
auch dieses war direkt nicht zu verwenden. In Kulturge-

faBe mit KNOPscher Nahrlosung gebracht, entwickelten sich bei

ziemlich konstanter Temperatur von 15° R schon nach 2—3 Tagen
die Schwarmsporen. Die entstandenen Zygoten blieben zum groBen

Teil auf der Lichtseite des KulturgefiiBes haften und wuchsen in

weiteren 5—6 Tagen zu jungen Pfliinzchen heran, die aus 4 bis

6 Zellen bestanden. Die Chlorophyll- und Pyrenoidbildung waren
m diesen jungen Phasen noch nicht auf die Hohe ihrer Entwick-

lung gelangt, so daB die Untersuchung giinstige Resultate er-

hoffen lieB.

Die in den jungen Zellen vorhandenen 4— 5 Pyrenoide waren
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schon ziemlich definitiv entwickelt und hatten samtlich einen

stattlichen Starkering in unmittelbarer Umgebung. Bei An-

wendung von Jodwasser - Eosin (welche Kombination schon in

ganz verdiinntem Zustande quellende AYirkung besitzt) trat neben

der Starkereaktion eine schone rosenrote Farbung des Zellkernes

und der Pyrenoide in die Erscheinung, wie sie ja auch von PALLA 1

)

schon bei Konjugaten mit Erfolg bei der Farbung des Zellkernes

und der Karyoide verwendet wurde. Bei Anwendung starkerer

VergrOBenmg konnten ebenso gefarbte Yerbindungsfaden zwischen

Pyrenoid und Zellkern konstatiert werden. Diese Verbindungs-

faden sind direkte amoeboide Kernfortsatze, welche das Chromato-

phor, die Zwischenraume der Starkekorner durchdringen und mit

dem Pyrenoid in Yerbindung treten. Bei guten Praparaten hebt

sich der Zellkern und Pyrenoid verbindende Kanal des Kernfort-

satzes sehr scharf ab. Bei verschiedener Einstellung des Mikro-

skopes lassen sich die rot tingierten Kaniile in alien optischen

Ebenen verfolgen, wie sie die Starkekorner durchdringen, so daB

man das Bild einer formlichen Durclikliiftung infolge der Faden

gewinnt. Auch Eisenhaematoxylin-Farbung ergab fur Zellkern

und Pyrenoid dieselbe Tinktion. Aber nicht alle Pyrenoide warm

in dieser Weise mit dem Kerne verbunden, doch nehme ich an,

daB hier mechanische Wirkungen ein Zerreilien der Kernfortsatze

bewirkten. Jedenfalls dtirfte sich annehmen lassen, daB die

Pyrenoide aus Kernsubstanz bestehen, welche hochstwahrschemlich

zum Zwecke der Starkebildung den Chromatophoren zugeftiW

wird. Auch konnten wiederum Fadenfortsatze seitens der Pyrenoide

nach den verschiedensten Stellen des Chromatophors konstatiert

werden. Man gewinnt den Eindruck eines organisch zusanwW*"

hangenden Systems von Pyrenoiden zu physiologisch ernahrendi"

Zwecken, dessen Mittelpunkt der Zellkern ist. Nahere AnsflB*

rungen zu den hier in Betracht kommenden Fragen muB ich m 11
"

fur spater vorbehalten, wenn ich iiber genugendes Algenmaterial

verfugen kann.

Organ der Konjugatenzellen (Ber. Deutech.
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13. W. Palladin: Uber Prochromogene der pflanzlichen

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 14. Marz 1909.)

In meiner vorhergehenden Abhandlung *) habe ich gezeigt

daB bei Fattening der Blatter von Rumex Paiientia mit Saccharose

im Frtihjahr die Menge der darin enthaltenen Atmungschromogene
zunimmt. Der gleiche Versuch, an etiolierten Vieia-Faba-BlUtem

(englische purpurrote) angestellt, Jiat auf den ersten Blick ab-

weichende Resultate ergeben. Die Blatter wurden in 12 Portionen

& 8 g geteilt und davon 11 in flachen Schalen mit verschiedenen

Nahrlosungen in den Dunkelraum (aufier einer bei Tageslicht be-

lassenen) gestellt; die zwolfte mit 150 ccm kochenden Wassers

begossen und aufgekocht, wonach die Blatter im Morser zerneben,

mit dem von ilmen abgegossenen Wasser vermengt, nochmals auf-

gekocht und filtriert wurden. Zu einem bestimmten Quantum ties

Filtrats wurde Peroxydase und Wasserstoffsuperoxyd zwecks Oxy-

dation des Chromogenes zum Pigment gegeben. Die ubrigen Por-

tionen wurden nm-li o Tagen in gleicher AVeise verarbeitet.

Wie bekannt, werden etiolierte Vicia-Faba-Bl&ttev beim Ab-

sterben sehr leicht schwarz, was auf eine groBe Menge in ihnen

enthaltenen Chromogens deutet. Ich war nun erstaunt, bei Be-

bandlung der Kontrollportion mit Peroxydase aus Meerrettich oder

der Wassermelone (Citruttm vulgaris) verschwindende Mengen des

Pigments zu erhalten. Aus etiolierten Sprossen von Yicia Faba

bereitete Peroxydase, von der Guajakol sehr energisch oxydiert

wurde, bewirkte auch nur unbedeutende Pigmentbildung (3. Mu-
rinus 2

). Und die auf solchen Losungen kultivierten Blatter, von

denen ich Forderung der Chromogenbildung erwartete, ergaben im

Gegenteil eine Yerminderung. In absteigender Reihe war diese

Verminderung bei Kulturen auf folgenden Nahrlosungen zu vcr-
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1. Saccharose 10 pCt. -f salzsaures Chinin 0,2 pCt. 1
).

2. Saccharose 10 pCt. + Haemoglobin 1 pCt.

3. Saccharose 10 pCt. -f Ammoniumphosphat 0,4 pCt.

4. Saccharose lOpCt.

5. Saccharose 10 pCt. beleuchtet.

6. Saccharose 10 pCt. + Furfurol 1 pCt.

7. Saccharose 10 pCt. 4- Phloroglucin 0,4 pCt. a
).

Die drei letztgenannten Kulturen ergaben nach Zugahe von

Peroxidase und Wasserstoffsuperoxyd beinahe farblose Losungen.

Eine geringe Zunahme an Chromogen war in folgenden, in

aufsteigender Reihe angefiihrten Kulturen zu verzeichnen:

1. Produkte der Autolyse von Mercurialis perennis-BlMtern*).

2. Garungsprodukte (mit nachfolgender Autolyse) der Hefe 4
).

3. Kultur auf Wasser.

4. Kultur auf Arbutin 3 pCt.

Letzteres wurde gespalten und zu Chinon oxydiert; das Filtrat

der Blatter gab nach der Oxydation die fur Chinon charakteristische

braunrote Farbung (19. Latericius).

Auf Grund dieses Versuches ist anzunehmen, daB das Chro-

mogen sich in den etiolierten Vicia Faba-BlUtem in gebundenem

Zustande vorfindet. Bei Kultivierung auf Saccharose wird aucn

die geringe Menge freien Ohromogens gebunden. Bei Kultivierung

auf Wasser nimmt die Menge des freien Chromogens zu.

Das gebundene Chromogen laBt sich in folgender Weise nach-

weisen. Weizenkeime 5
) wurden in dunner Schicht in flache Glas-

schalen geschiittet und mit folgenden Extrakten aus etiolierten

Blattern begossen:

1. Kontrollportion.

2. Garungsprodukte der Hefe.

3. Saccharose im Dunkelraum.

4. Saccharose beleuchtet.

5. Saccharose -f- Phloroglucin.

6. Saccharose -f Furfurol.

1) Chinin und Furfurol wurden am zweiten Tage zugesetzt,

die Blatter auf Saccharose allein kultiviert.

2) Die Blatter dieser Portion hatten ein giinstigeres Aussehen als I

jenigen der reinen S8ccharosekultur.

8) Mercurialis pnrnnis-Blmer geben bei der Autolyse eine inter

violettrot gefarbte Losang.

4) PreBhefe wurde in grofier Menge in eine Saccharoselosung gegel

nach einigen Tagen Chloroform zugefugt, das Ganze ca. 1 Monat lang

Autolyse unterworfen und das gekochte Filtrat davon zur Kultur verwen<

6) Von MAGGi, Zurich, Stadtmiihle, bezogen.

or~ten
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Nach 24 Stunden waren die Weizenkeime (ausgenommen die

untere Schicht) schwarz geworden, hatten also die chromogen-

bindende Verbindung gespalten und das Chromogen oxydiert.

Filtriert man die Losung, bevor die Weizenkeime schwarz werden,

von letzteren ab und setzt Wasserstoffsuperoxyd hinzu, so erhalt

man eine dunkelrote in Schwarz ubergehende Farbung. In der

Kultur mit Furfurol war die Farbung schwacher. Die Weizen-

keime enthalten also ein das gebundene Chromogen abspaltendes

Enzym 1

).

In einem zweiten Versuch wurden etiolierte Vicia Faba-'Bl&tter

in 9 Portionen a 10 g geteilt, jede Portion mit 150 ccm chloroform-

haltiger Losung begossen und einer lOtagigen Autolyse unter

SauerstoffabschluB unterworfen; danach filtriert, die Filtrate gekocht

und auf Chromogen wie oben untersucht, wobei in absteigender

Keihe folgende Resultate erzielt wurden:

1. Bei der Autolyse in Wasser war die Chromogenmenge am
groBten; nach der Oxydation mit Peroxydase und Wasserstoff-

superoxyd war die Losung tintenschwarz. Durch die Autolyse

war also das Chromogen in Freiheit gesetzt.

2. Glyzerin 10 pCt. Eine bedeutend geringere Pigmentbildung

(39. Olivaceus).

3. Milchzucker 10 pCt. Fast wie im vorhergehenden Falle.

4. Glykose 20 pCt. Doppelt so hell, wie die Glyzerinportion (2).

5. Glyzerin 40 pCt. Fast ebenso.

6. Glykose 40 pCt. (30. Melleus).

7. Alte Garungsprodukte der Hefe. WT
ie im vorhergehenden Falle.

8. Produkte einer weniger anhaltenden Hefegarung. Etwas heller

als im vorhergehenden Falle.

9. Produkte der trocknen Destination von Glykose. Kein

Pigment.

Dieser Yersuch zeigt, daB die Chromogenbildung bei der

Autolyse durch Glykose, Glyzerin, Milchzucker und Garungs-

Produkte der Hefe gehemmt wird 2
).

Weizenkeime wurden mit folgenden Extrakten dieses Ver-

suches begossen:

1. Garungsprodukte der Hefe.

1) Die Weizenkeime, nur mit Wasser begossen, geben nach 24 Stunden
farblose Losungen.

2) Es ist interessant, daB in beiden Versuchen die Filtrate selbst, un-

geachtet des Kochens, nacb einigen Tagen dunkel wurden, die Oxydase also

d"rch das Kochen nicht vollkommen zerstort war, je mehr freies Chromogen
enthielt, desto intensiver farbte es sich.



104 W. PALLADIN:

2. Glyzerin 40 pCt.

3. Produkte der trocknen Destination (neutralisiert).

Nach 24 Stunden waren die Weizenkeime schwarz geworden.

Nur im letzten Falle war eine geringere Menge Chromogen zu

beobachten.

In Form welcher Verbindung ist nun das Chromogen in den

etiolierten Blattern enthalten? Etwa als Glykosid? Ein Teil der

Extrakte (Versuch 2) wurde mit Emulsin versetzt und zwei Tage

bei 34 ° gehalten ; das liatte keine Vermehrung der Chromogen-

menge zur Folge. Da aber nicht alle Glykoside durch Emulsin

gespalten werden, so ist durch diesen Ausfall des Versuches die

glykosidische Natur des gebundenen Chromogens noch nicht in

Abrede gestellt. Weitere Versuche sollen zur Aufklarung seiner

Natur angestellt werden. Zugunsten der glykosidischen Natur

spricht die leichte Spaltbarkeit durch Weizenkeime, durch welche

mehrere Glykoside leicht gespalten werden, so Arbutin unter Bil-

dung von Hydrochinon, das dann zu Chinon oxydiert wild. In

meiner vorhergehenden Arbeit habe ich bereits den Gedanken aus-

gesprochen, daB Glykoside das Material zur Bildung vonAtmungs-

chromogenen abgeben.

Fur die Verbindungen, in Form welcher die gebundenen

Chromogene in der Zelle erscheinen, schlage ich die Bezeichnung

Prochromogene vor. Einer sparsamen Hausfrau vergleichbar,

halt die Zelle die Chromogene verschlossen und verausgabt sie in

geringen Mengen fur Oxydationsprozesse. Die Ausgabe wird durch

ein die Prochromogene spaltendes Enzym besorgt. Nur im Frtih-

jahr, wenn die physiologischen Prozesse intensiv verlaufen, laBt

sich freies Chromogen in groBerer Menge beobachten und diese

Menge nimmt bei Fiitterung mit Saccharose noch zu.

Die Totung der Pflanzen durch Chloroform oder niedrige

Temperatur laBt sich als Zerstorung des die zweckentsprechende

Arbeit der Enzyme bedingenden Prinzips auffassen. Die Enzyme

der getoteten Pflanzen beginnen eine unkoordinierte und deshalb

sinnlose Arbeit. In unserem Spezialfall beginnt in den getoteten

etiolierten Vicia i^«6a-Blattern eine energische Zerspaltung des

Prochromogens mit nachfolgender Oxydation des Chromogens,
*'aS

Schwarzung zur Folge hat. Oft zerstort in getoteten Pflanzen ein

Enzym das andere, wie aus der in meinem Laboratorium gemachten

Arbeit von Fraulein A. PETRUSCHEWSKY l
) folgt. Die unkoordinierte

Arbeit der Enzyme in getoteten Zellen laBt sie als sozusage"

1) A. PETRUSCHEWSKY, Zeitschrift fur physiol. Chemie. L. 1907.
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niederes Dienstpersonal des Protoplasmas erscheinen. Letzteres ist

jedenfalls nicht als erne Summe von Enzymen aufzufassen. Die
Tatigkeit der Enzyme wird in der lebenden Zelle von Stoffen

hoherer Ordnung reguliert, welche sie entweder in inaktive Form
iiberfuhren, wenn ihre Tatigkeit schadlich wird (Antifermente),

oder aber ihre Tatigkeit umgekehrt stimulieren, sie in aktiven

Zustand iiberfuhren (Kinasen, Hormone), wenn ihre Arbeit gebraucht

wird. Die Enzyme sind Arbeiter des Protoplasmas, die von ihm
erzeugt, je nach Bedarf zur Arbeit veranlaBt oder, wenn ihre

Arbeit nicht benotigt wird, wieder verschlossen oder vernichtet

werden. Diese Analogien sollen die Bedeutung der enzymatischen

Prozesse in lebenden und getoteten (nekrobiotischen ') Zellen sch&rfer

beleuchten.

Was die Frage der Ablagerung von Chromogenen in Form
von Prochromogenen d. h. in gebundenem Zustand anbelangt, so

muB man diesen Spezialfall als neue Bestatigung der allgemeinen

Regel anerkennen, dafi die an den physiologischen Prozessen der

Zelle unmittelbar teilnehmenden Stoffe wahrend ihres tatigen

Lebens in der Hegel je nach Bedarf in geringen Mengen aus

Keservestoffen gebildet werden 2
). Wie die Yersuche von HANSTEEN

und PURIEWITSCH 3
)
gezeigt haben, ist diese Bildung nur moglich,

falls die Zerspaltungsprodukte entfernt oder verbraucht werden.

Diese Forscher haben z. B. gezeigt, daB nach Entfernung des

Keinis aus dem Mais- oder Gerstenkorn die Starke des in feuchte

Erde gebrachten Endosperms nicht gelost wird. Ersetzt man
dagegen den entsprechenden Keim durch einen kleinen am
Endosperm angebrachten Gipskegel, dessen unteres Ende in Wasser
taucht, so wird die Starke gelost und der entstehende Zucker
diffundiert ins Wasser. Diese Yersuche illustrieren das allgemeine

pbysikalisch-chemische Gesetz, daB die Zerspaltungsreaktionen
durch die Anhaufung der Zerspaltungsprodukte aufgehalten werden.

Die stets nur in geringer Menge erfolgende Bildung der in

1) Als „getotete" bezeichne ich Zellen mit tatigen Enzymen zum Unter-
schled von „abgestorbenen", d. i. solchen mit untiitigen Enzymen (R. TROMMS-
D°R*\ Centralblatt fur Bacteriologie. II. Abt. VIII 1902. S. ST). Getotete
Zellen sind von Beijerinck als „nekrobiotische" bezeichnet \rorden.

2) In der grofien Zabl Glykoside, die bei ihrer Zerspaltung und der nach-
folgenden Oxydation Farbstoffe liefern, ist auch noch das von Tine Tammks
(Hecueil des Travaux botaniques Neerlandees Vol. V. 190bt entdeckte Dipsacan
zu rechnen, das bei Oxydation das blaue Pigment Dipsacotin liefert. Letzeres

Dip$aceae verbreitet und, nach den Bedingungen seiner

Bildung
i den Atmungspigmenten zu zahlen.

I'i wiewitsch, Jabrbiicher fur wiss Botanik XXXI 1S'.»7.



106 Oskar Walther:

der Zelle unmittelbar an den physiologischen Prozessen teilnehmen-

den Stoffe bildet die Ursache davon, daB wir sie bis jetzt sehr

mangelhaft oder gar nicht kennen. Dafiir konnen die iiberall ver-

breiteten Atmungschromogene als Beispiel dienen. Dafiir sind

uns Reservestoffe wie Starke, 01, Glykoside u. a., schon lange

wohlbekannt.

St. Petersburg, Pflanzenphysiologisches Institut der Universitat.

14. Oskar Walther: Zur Frage der Indigobildung.

(Eingegangen am 14. Marz 1909.)

Im Zusammenhang mit der von Prof. W. PALLADIN 1

)
auf-

gestellten Theorie der Atmungschromogene und auf seine Yer-

anlassung hin, wurden von mir im Herbst 1908 einige Versuche
2

)

an Indigopflanzen angestellt.

Erwahnte Theorie geht von der Tatsache aus, daB die Pro-

dukte der, als primarer AtmungsprozeB anzusehenden, anaeroben

Zerspaltung einer weiteren Oxydation zu Kohlensaure und Wasser

unterliegen. Diese Oxydation kann nicht unmittelbar der Tiitigkeit

von Oxydasen zugeschrieben werden, da diese in ihrer Wirkung

auf aromatische Verbindungen beschrankt sind'). W. PALLADIN'

nimmt an, daB die Oxydasen den Sauerstoff solchen aromatischen

Verbindungen abgeben, die ihn weiter auf die aliphatischen Pr°'

dukte der anaeroben Zerspaltung zu ubertragen befahigt sind; als

solche Vermittler kamen in erster Linie zahlreich in den Pflanzen

vertretene Chromogene in Betracht, die frei oder gebunden, z.

als Glykoside, die ja' fast samtlich ein Benzolderivat als KompQ'

nente enthalten 4
) vorkommen konnen.

ZurBeleuchtung der diesbeziiglichen Verhaltnisse in glykosid-

haltigen Pflanzen wurden die in chemischer Beziehung recht gu

1) W. PALLADIN, diese Ber. B. XXVIa S. 126 ff., 378 ff , 389 f

f. physiol. Ch. 55 S. 207 ff.

2) Mitgeteilt in d. Sitzung v. 19. Nov. 1908 d. bot. Sektion d.

forscherges. zu St. Petersburg.

3) Bertraxd, Comptes Rendus 122 S. 1132. 1896.

4) Cf. V. Run, Die Glykoside, Berlin 1900.
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erforschten Indigopflartzen gewahlt, als deren Reprasentant mir,

freilich in recht beschrankter Menge, Polygonum tinetorium zu Ge-

bote stand.

Das von W. PALLADIN zum Nachweis von Chromogenen an-

gewandte Verfahren, das darin besteht, daB in kochendes destilliertes

Wasser nach und nach Teile der zu untersuchenden Pflanzen in

nicht zu groBer Menge geworfen, kurze Zeit iiber gekocht und das

Filtrat davon nach dem Erkalten mit Meerettichperoxydase nnd
schwacher (0,5 proz.) Wasserstoffsuperoxydlosung behandelt wird, er-

gab bei Polygonum tinetorium kein positives Resultat. Erst nach

Einwirkung eines hydrolysierenden Enzyms oder einer verdunnten

Saure zwecks Spaltung des im Filtrat enthaltenen Indikans, war
das Eintreten einer hellblauen Farbung durch Indigo zu beobachten,

das in feiner Yerteilung suspendiert war. Wiederholte Yersuche

fiihrten stets zu dem gleichen Resultate, daB ein freies Chromogen
in Polyg, tinct. nicht nachzuweisen war. In diesem Falle kiime

also als Chromogen nur das durch Indikanspaltung entstandene,

durch Oxydation Indigo liefernde Indoxyl in Betracht.

Es wurde deshalb die Yerteilung des Indikans in Polyg. Unci.

untersucht, wobei ich die schon vorhandenen Angaben (MOLISCH,
Beuerinok u. a.) bestatigt fand. Am zweckmaBigsten erwiesen

sich dabei zwei Yerfahren, die beide allgemeines Interesse be-

anspruchen dtirften und darauf beruhen, daB man die Pflanze der

Autolyse unterwirft und so den Enzymen die Moglichkeit gibt,

ihre Tatigkeit zu entfalten. Das eine, wohl zuerst von VAN ROM-
BURGH 1

) (1897), dann von MOLISCH 2
) und von PALLADIN 3

) ange-

wandte besteht darin, daB man die Pflanze unter einer mit feuchtem

FHeBpapier ausgelegten GTlasglocke der Einwirkung von Chloroform-
dam pfen aussetzt. Schon nach wenigen Minuten tritt deutliche

Verfarbung durch Indigobildung ein. Beim anderen Yerfahren

werden die Pflanzen in der von PALLADIA beschriebenen Weise
dem EinfluB niedriger (10°—20° unter Null) Temperaturen aus-

gesetzt. Unmittelbar nach dem Erfrieren waren keine Yeriinde-

rungen an den Polygonum-BHHtem wahrzunehmen, beim Liegen an

der Luft trat aber im Laufe einer x
/a

Stunde intensive Blaugriin-

farbung ein. Denselben ProzeB konnte ich an im Freien wachsen-

dem Polygonum im botanischen Garten der Universitat beobachten:

1) V. ROMBURGH, K. Akad. te Amsterd. Wis-en Natuurk. Afd. VIII S. 378.

2) Molisch, diese Eerichte 17 S. 229. 1899.

3) PALLADIN, Zeitschr. f. physiol. Ch. 55 S. 220-221.
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nach dem ersten Froste hatten die Blatter an der Pflanze blaue

Flecken bekommen.

Im Zusammenhang mit diesen autolytischen Erscheinungen

mochte ich darauf hinweisen, daR Indigopflanzen ein sehr geeignetes

Objekt zum Studium der Wirkung giftiger Stoffe abgeben 1
). Wie

meine diesbeziiglichen vorlaufigen Versucbe zeigen, versetzen

einige solche Stoffe (wie Chloroform, CC14
u. a.) die Pflanze in den

Zustand typischer Autolyse mit voller Entfaltung der Enzym-

wirkung (reichliche Indigobildung); andere Gifte (wie Formaldehyd,

Blausaure u. a.) hemmen die Enzymwirkung momentan (gar keine

Indigobildung); zahlreiche Stoffe nehmen in ihrer Wirkung eine

mittlere Stellung ein (mehr oder weniger verminderte Indigobildung).

Die Schliisse, die schon die naturliche Farbenreaktion zu ziehen ge-

stattet, konnen unschwer durch genauere Untersuchung der

Extrakte aus den entsprechenden Pflanzenteilen kontrolliert werden.

In welcher Weise vollzieht sich nun die in getoteten Indigo-

pflanzen beobachtete Oxydation des Indoxyls zu Indigo*? Lassen

sich diesen ProzeB bewirkende Enzyme nachweisen? Bekanntlich

ist diese Frage schon Gegenstand wiederholter Untersuchungen

gewesen und von BREAUDAT 2

) (fiir Isatis alpina) in positivem, von

BEIJERINCK 3
) und BERGTHEIL 4

) spater in negativem Sinne be-

antwortet worden. Meine diesbeziiglichen Versuche wurden m

folgender Weise angestellt. Ein kriiftig entwickeltes Beis von

Polyg. Und. wurde dicht iiber dem Boden abgeschnitten, m^

Wasser abgespiilt, in einer Fleischhackmaschine zermahlen, mit

einer 2—3 fachen Menge 40° Alkohols begossen und mehrere Tage

iiber in einem Kolben stehen gelassen. Danach wurde die Flussig-

keit durch Leinen, dann durch ein Papierfilter filtriert und zu dem

braunlich gefarbten Filtrate 95° Alkohol bis zum Aufhoren der

Niederschlagsbildung zugesetzt. Der Niederschlag wurde auf einem

Filter gesammelt und in wenig Wasser gelost. Es zeigte sich, dal»

hochst unbedeutende Mengen dieser Losung im Beisein von 0,5 proz-

Wasserstoffsuperoxydlosung (einige Tropfen) mit Spuren von

Guajakol enthaltendem Wasser, sowie mit Hydrochinon kriiftige

P.'ioxychisereaktionen ergaben. Es wurden ferner zwei gleich^

1) Vgl. auch Bkkgtheil, Journal Ohem. Soc. 85 S. 889. 1904. Proceed

Chem. Soc. 20 S. 139—140. 1904.

2) BREAUDAT, Oomptes Rendus 127 S. 76!). 1898; 128 S. U78. I 8"-

3) Beijerinck, K. Akad. te Amsterd. Wis-en Natuurk. Aid. VIII S.
jj-

4) BERGTHEIL, Journ. Ohem. Soc. 85 1904; Proceed. Chem. Soc. 20 191
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Quanta der zu untersuchenden Losung genommen, das eine davon
gekocht, und zu beiden gleiche Mengen 0,5proz. Wasserstoffsuper-

oxydlosung und Gruajakolwasser gegeben. "Wahrend nun die ge-

kochte Portion farblos blieb, nahm die andere momentan die

charakteristische braune Farbung an und gab beim Stehen einen

braunen Niederschlag. Der schroffe Unterschied zwischen den
beiden Portionen nahm erst nach 2— 3 Tagen insofern ab, als auch
die gekocbte Portion leicht gelbbraun wurde, welche Farbung auch
bei langem Stehen nicht weiter verandert wurde; ein Niederschlag

war in ihr nicht zu beobachten.

Nach einem oxydierenden Enzym wurde auch in anderer

Weise gesucht. Junge Pohjgmum-BlUter wurden in Heine Stticke

gerissen, diese rasch in kleinen Quantitaten in 95 ° Alkohol gebracht

und kraftig und andauernd umgeschiittelt ; bevor das hydrolytische

Enzym Zeit hatte, das Indikan zu spalten, muBte es durch den
Alkohol samt alien iibrigen in den Blattern enthaltenen Enzymen
in den Zellen niedergeschlagen werden. Zur leichteren Entfernung
des Chlorophylls wurde dann der Alkohol etwas mit Wasser ver-

dunnt und die entfarbten Blattstucke in einem Morser unter Alkohol
zu einem fast weifien Pulver verrieben 1

). Dieses Pulver, das unbe-

schadet seiner Wirksamkeit, trocken aufbewahrt werden kann,

eignet sich gut zum Kachweis der in der Pflanze vorhandenen
Enzyme. In Wasser aufgeweicht, gab es mit Wasserstoffsuper-
oxyd und Guajakolwasser eine deutliche Peroxydasereaktion, indem
sich hauptsachlich die Pulverteilchen intensiv braun farbten 3

). In

gekochten Portion blieb diese Farbung unter sonst gleichen

Durch diese Yersuche scheint mir die Anwesenheit von
Peroxydase in Polyg. tinct. erwiesen zu sein, so daB wohl beiden,
die Bildung von Indigo aus Indikan bewirkenden Prozessen:

C14Hl7NO B + H
2
= CB

H12O fi
+ C8H,N0

(Indikan) (d-Glukose) (Indoxyl) und

2 G„H,NO + 2
= 2H2 + C 1BH inX2 U,

(Indigblau)

enzymatischer Charakter zukommt.
Direkte Yersuche iiber die Fiihigkeit der Peroxydase, Indoxyl

1) Ahnlich verfahrt BEIJERIXCK 1. c.

2) Da dabei das Wasserstoffsuperoxyd
ase im Pulver anzunehmen.
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zu oxydieren, stehen noch aus, docli scheint sie mir nicht zweifel-

haft. Dahingestellt bleibt audi, ob das Indoxyl im Atmungs-

grozeB zu Indigotin oxydiert wird, welches nicht angesammelt,

sondern gleich wieder reduziert wird und deshalb in der lebenden

Pflanze nicht nachweisbar ist, oder ob die Oxydation nur zu

einem Zwischenprodukt, etwa dem weiBen Indigo C
lfi
H I2

N
2
Or

fiihrt; jedenfalls miiBten die Oxydationsprodukte wieder reduziert

werden.

Das wie oben beschrieben gewonnene Pulver aus Polygonum'

Blattern wurde deshalb auf sein Reduktionsvermogen untersucht.

Der Versueh wurde in der von W. PALLADIN 1

) fur Weizenkeime

angewandten Weise angeordnet: es wurden hell gefarbte Losungen

von leicht reduzierbaren Farbstoffen (Methylenblau, Indigokarmin,

indi^schwefelsaures Natrium) in je 3 kleine Reagenzgliiser gegeben,

in eines davon eine geringe Menge des zu untersuchenden Pulvers,

in ein zweites (zum Vergleich) Weizenkeime, in das dritte, als

Kontrolle dienende, nichts zugesetzt. Alle wurden mit 1 Tropfen

Chloroform versetzt und sorgfaltig verschlossen, so daB keine Luft-

blasen vorhanden waren. Alle Kontrollportionen behielten lhre

anfangliche Farbe. Die Weizenkeime reduzierten iiberall den Farb-

stoff stark, besonders das Methylenblau; die eigentlichen Versacb*

portionen nahmen eine mittlere Stellung ein. Am starksten wai

auch hier das Methylenblau entfarbt. Dem Pulver aus Pohfgom**

Blattern scheinen also reduzierende Eigenschaften zuzukommen.

Somit waren die Hauptbedingungen, die die anfangs angefuhrte

Thoorie voraussetzt, in unserem Falle vorhanden: ein oxydierettd«

Enzym, ein Chromogen (in gebundener Form) und, wahrsrli'inlu
'

•

ein reduzierendes Enzym. Ob zwischen ihnen tat&achlieh em Z^'

sammenhang derart besteht, wie ihn die Lehre von den Atmunj^'

chromogenen voraussetzt, bleibt noch nachzuweisen.

St. Petersburg, Pflanzenphysiologisches Institut der Umver»i

1) W. Palladia, Zeitschr. f. phjs. Chem. 55 !
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15. G. Senn: Schwimmblase und Intercostalstreifen einer

neukaledonischen Wasserform von Marsilia.

(Mit Tafel V und einer Textfigur.)

(Eingegangen am 19. Marz 1909.)

In liebenswurdiger Weise ubergab mir Herr Dr. H. CHRIST
Herbarmaterial einer sterilen Marsilia, die durch YlEILLARD im
Jahre 1865 und durch FRANC im Jahre 1908 in Neu-Kaledonien

gesammelt worden war. Die eigentiimliche blasenartige Anschwel-
lung des Blattstieles unterhalb der Spreite (Fig. 1) sowie die stark

rotbraune Streifung der Blattunterseite waren Herrn Dr. CHRIST
aufgefallen.

Wegen der Sterilitat beider Exemplare muHte auf eine sichere

Bestimmung von vornherein verzichtet werden; gibt doch AL.
BRAUN schon in seiner ersten Arbeit iiber Marsilia und Pilularia

(1863, S. 415 f.) an, „daB die im Wasser wachsenden sterilen

Formen selbst von sehr wesentlich verschiedenen Arten fast ganz

ununterscheidbar sind". Und daB wir es tatsachlich mit einer im
Wasser gewachsenen Form mit Schwimmblattern zu tun haben,

beweisen nicht nur die Schwimmblasen an den Blattstielen, sondern
auch die braunen Streifen der Blattunterseite, welche AL. BRAUN
(1870, S. 672 f.) ausschlieBlich bei Schwimmblattern konstatierte.

Dieser Forscher stellte ferner in Ubereinstimmung mit HlLDEBRAND
(1870, S. 5) fest, daB — Marsilia deflexa ausgenommen — alle

Individuen mit solchen gestreiften Schwimmblattern unfruchtbar
smd. Die Sterilitat der vorliegenden neukaledonischen Pflanzen
wurde offenbar audi durch ihre submerse Lebensweise verursacht.

Das von VlEILLARD gesammelte Material hat schon AL. BRAUN
(1870, S. 748) vorgelegen. Dieser Forscher betrachtet es wegen
der bedeutenden GroBe der Blatter und des Vorhandenseins brauner

Streifen auf der Blattunterseite auch als eine Wasserform, die

„ohne Zweifel" zu der von VlEILLARD ebenfalls in Neu-Kaledonien

gesammelten, als M. tnutica bestimmten Landform gehore. Die

Anschwellung des Blattstiels am Grunde der Spreite erw&hnt

Da das Yorkommen solcher Schwimmblasen bei Marstha
n°ch nicht bekannt und auch eine genauere Untersuchung der
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braunen Streifen auf der Blattunterseite wiinschbar war, habe ich

diese Eigentiimlichkeiten einer anatomischen Untersuchung unter-

zogen. Als Yergleichsmaterial benutzte ich frische Gewachshaus-

pflanzen anderer Spezies und Herbarmaterial einer Wasserform

von M. qmdrifdUata L., das von AL. BRAUN und zwar aus Ichen-

heim (Baden) stammte. Audi diese Herbarpflanze verdanke ich

der Freundlichkeit des Herrn Dr. CHRIST, dem ich fur die Uber-

lassung des seltenen Materials und fur die Veranlassung zu nach-

folgenden Untersuchungen auch an dieser Stelle meinen aufrich-

tigsten Dank ausspreche.

Aussere Morphologie.

Das 3—4 mm dicke Rhizom dokumentiert durch seine bis

14 cm langen Internodien seine Entstehung auf uberschwemmtem

Boden (vgl. AL. BRAUN, 1870, S. 676). Die ca. 2 mm dicken

Blattstiele sind 20—40 cm lang. Etwa 1 7, cm unterhalb der

Spreite beginnt eine allmahliche Verdickung des Stiels bis zu einem

maximalen Durchmesser von 4 mm. Die dickste Stelle liegt nur

etwa 2 mm unterhalb der Spreite. Mit zunehmender Annaherung

an letztere nimmt die Anschwellung wieder ab, und zwar so rasch,

daB an der Ursprungsstelle der Spreite der Stiel wieder dieselbe

Dicke zeigt wie in seiner unteren Partie. Die Schwimmblase ist

somit keulenformig und gleicht in Gestalt und GroBe derjenigen

von Trapa natans.

Die durch gerade Flanken und eine runde, ganzrandige

Vorderseite ausgezeichneten Teilbliittchen messen an dera

VlELLLARDschen Material, wie schon AL. BRAUN (1870, S. 669)

angibt, ca. 30 mm in Lange und Breite. Als Maxima konstatierto

ich 32,5 mm Breite und 32 mm Lange. Die von FRANC ge-

sammelten Blatter waren noch bedeutend groBer; am groBten Teil-

blatt maB ich 40 mm Lange und 39,5 mm Breite. Der ganzp

Blattdurchmesser betrug 7,6 cm, alles MaBe, welche die von Al-
(

BRAVX (1. c.) als die groBten bei Marsifia vorkommenden, fur die

Sehwimmblatter von M. Brnwmi angegebenen Dimeusionen (35 auf

40 mm und 7 cm Durchmesser) nodi etwas iibertreffen.
P'e

Nerven des Blattes sind weiter voneinander entfernt als bei den

Schwimmblattern von 31 quadrifoliata. Damit hangt wahrschein-

lich auch die Tatsache zusammen, daB die braunen Streifen, welc»e

AL.BRAUN (1870) als Interstitial- (S. 671) oder als Intercostal-

itreifon (S. 748) bezeichnet, bedeutend breiter (bis 0,3 mm) s»n
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und deslialb auch. leichter anffallen als die nur ca. 0,1 mm breiten

von M. quadrifciiata. Wie ihr Name sagt, liegen die Streifen meist

in den zwischen den Nerven befindlichen Interstitien und zwar

fast durchweg in deren distaler Partie (Textfigur!). "VVo die

Streifen, wie das ofters vorkommt, in distaler Richtung iiber die

Anastomosen der Nerven iibergreifen, scheinen wiihrend des Waehs-

tums des Blattes sekundare Verschiebungen stattgefunden zu haben.

Anatomic

Der Blattstiel — und iibrigens auch das Rhizom — zeigt im
Prinzip denselben Bau, den RrsSOW (1873, S. 26 f.) und alle

spatereu Forscher bei den Landformen beschrieben haben, nur daB

Jegliches Sklerenehym fehlt. Die zentrale Partie, welche das von
einer braunen Scheide umgebene GefaBbiindel umgibt, wird aus-

s, "'ilH»l;iich durch zartwandiges Parenchym gebildet, in welchem
die auch fur die Landbliitter beschriebenen Gerbstoffschlauehe in

^orm eines unterbrochenen liinges angeordnet sind. Von einer

geschlossenen Sklerenchymscheide, wie sie bei den Luftblattern

vorkommt, ist aber ebensowenig wie bei den Schwimmblattern von

*£ nuadrifoliata (HlLDE.BR.YND, 1870, S. 6) etwas zu sehen.

Cm die zentrale Partie lagern sich in den Blattstielen der neu-
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kaledonischen Art grofie Luftkarnmern, die durch einschichtige,

radiar verlaufende Zellplatten voneinander getrennt sind (Fig. 2)
—

Verhaltnisse, wie sie COSTANTIN (1886, S. 151) fur die Schwimm-

blatter von M. qiiadrifoliata beschrieben hat. Die radiiiren Lamellen

gehen an ihren peripheren Enden in eine einschichtige Parenchym-

lage tiber, welche der Epidermis anliegt. Diese besteht aus

parallelepipedischen (12—15 [* breiten und ebenso hohen, und

13—34 ft langen) Zellen. Spaltoffnungen sind darin, wie schon

HILDEBRAND (1870, S. 6) fiir M. qiiadrifoliata angibt, nicht vor-

handen, im Gegensatz zu den Stielen der Landblatter, die nach

den ubereinstimmenden Angaben HlLDEBRANDs und RUSSOWs

Spaltoffnungen besitzen.

Der Bau des Blattstiels ist auch in der stark verdickten Partie

an der Blattbasis derselbe. Die Anschwellung wird lediglich

durch eine starkere Ausbildung der erwahnten Luftraume resp.

der dazwischen ausgespannten Parenchymlamellen hervorgerufen

(Fig. 3). Wahrend diese, in radialer Richtung gemessen, in den

unverdickten Partien des Stieles 0,5—0,6 mm hoch sind, weisen

sie in der aufgetriebenen Partie die doppelte Hohe von 1 mm auf.

Da die Yolumzunahme des Stieles fast ausschlieBlich auf der Ver-

groBerung der Interzellularen beruht, wird der Auftrieb und daunt

die Si hwimmfahigkeit des Blattes bedeutend erhoht.

Die Blattspreite zeigt ebenfalls alle Charaktere, welche fiir

Schwimmblatter anderer MarsiIia-Arten beschrieben worden sind.

Am Querschnitt (Fig. 4)' fallt, wie bei Stiel und Rhizom, die

starke Entwicklung der Luftkarnmern auf, die fast die ganze untere

Halfte der Blattdicke — von 0,58 mm etwa 0,22 mm — *»*

nehmen. Wie im Stiel, so legt sich auch in der Spreite da>

Gewebe der groRen Lamellen in einer einzigen Schicht der Epi-

dermis an. Die obere Partie des Blattgewebes besteht aus einei

Lage langer Palissadenzellen, unter welchen Sammel- und Schwann*

parenchymzellen liegen.

Auch die Ausbildung der Epidermis zeigt aufs schlagendste,

daB wir es mit einem Schwimmblatte zu tun haben. Spalt-

offnungen finden sich namlich ausschlieBlich auf der Oberseite,

und zwar ca. 400 pro qmm. Ihre SchlieBzellen liegen m ^
Ebene der iibrigen Epidermiszellen, wie dies HILDEBRAND <1*' L

S. 6 und Fig. 5) fur die Wasserblatter von 31. quadrifdiata angi
>^

In Ubereinstimmung mit der Angabe dieses Forschers finden si' >

auch bei der neukaledonischen Form auf der Unterseite des ^a**7

keine oder nur ganz vereinzelte und dann schwach entwicke

Stomata. Die Epidermiszellen selbst sind auf der Obersei e
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annahernd isodiametrisch mit schwach gewellten Seitenwanden.

Diejenigen der Unterseite kommen in zwei Modifikationen vor. An
den nicht braun gefarbten Stellen, welche im allgemeinen genau

imter den Blattnerven liegen, sind die Epidermiszellen gleich groB

wie diejenigen der Oberseite und unterscheiden sich auch in ihrer

Gestalt nicht wesentlich von diesen, auBer vielleicht durch eine

etwas starkere Wellung der Seitenwande.

In den Intercostalstreifen der Blattunterseite, die vorwiegend

in den von den Nerven freigelassenen Maschen der Spreite sichtbar

sind, haben die Epidermiszellen eine andere Form und erzeugen

dank der braunroten Farbung ihrer Membranen die von bloBem

Auge sichtbare Streifung der Unterseite. Eine solche wurde schon

von METTENIUS (1865 S. 310 f.) beobachtet, und zwar an .V. mutica,

sowie an einer neugranadischen Art, die er deshalb striata nannte

(nach AL. BRAUN = M. deflexa). Er stellte fest, daB den Inter-

costalstreifen Spaltoffnungen fehlen, und daB sie aus geraden,

etwas verlangerten Epidermiszellen gebildet werden, wahrend die

anstoBenden Epidermispartien aus Zellen mit gewellten Seiten-

wanden bestehen und ofters mit Spaltoffnungen versehen sind.

MKTTEXIUS war der Ansicht, daB diese Streifung fur bestimmte

Arten charakteristisch sei, aber AL. BRAUN (1870, S. 672 f.) wies

Qach, daB sie alien Schwimmbliittern der Marsilien zukomme; er

hat sie bei nicht weniger als 18 Spezies beobachtet.

Immerhin ist die Ausbildung dieser Streifen nicht bei alien

Arten dieselbe. So gibt AL. BRAUN fur die von ihm untersuchten

Spezies an, daB die Streifen aus 3—5 Zellreihen bestehen, was ich

an dem von diesem Autor gesammelten Material von M. quadri-

tohatu bestatigen konnte. Entsprechend ihrer groBeren Breite

(ygl- S. 112) bestehen dagegen die schmalsten Streifen der neukale-

donischen Form aus 7, die breitesten aus 14— 16 Zellreihen. Dies

hangt offenbar damit zusammen, daB bei dieser Form auch die Nerven

bedeutend weiter voneinander entfernt sind als bei 31. quadrifoliata.

Wie BRAUN fur die Schwimmblatter der von ihm unter-

suchten Marsilia-Arten angibt, sind auch bei vorliegender Form
die Epidermiszellen der Intercostalstreifen kleiner als die normal

ausgebildeten und besitzen gerade oder kaum gewellte Seitenwande.

(Flg- 5.) Die Membranen scheinen etwas dicker zu sein als bei

den iibrigen Epidermiszellen. Damit hangt wohl auch die schon
von METTENIUS (1. c.) beobachtete Tatsache zusammen, daB die

Streifen, allerdings nur an getrocknetem Material, fiber die Blatt-

nnterseite etwas hervorragen; in turgeszenten BLattern ist dies nicht

** Fall (Fig. 4 bei i).
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Die braune Farbung der Membranen in den Intercostal-

streifen ist offenbar auf Derivate des Gerbstoffs zuruckzufiihren,

der in sehr betrachtlicher Menge im Innern der Intercostalzellen

enthalten ist.

Eisenchlorid in Ather gelost faibt den Zellinhalt grunschwarz,

wihrend die Membranen gelbbraun bleiben. Auch durch eine wasserige

Kaliumbichromat-Losung wird nur der Zellinhalt rotbraun gefarbt. Bei

der Behandlung mit 5proz. Kalilauge farben sich dagegen die Membranen

intensiv kupferrot, der Inhalt wird rotbraun. Ebenso farbt Chlorzinkjod

Membranen und Inhalt braunrot; Osmiumsaure schwarzt sie. Die normal

ausgebildeten Epidermiszellen werden durch diese Losungen gar nicht oder

nur schwach gefarbt.

Wir miissen also annehmen, daB der von AL. BRAUN (1870,

S. 672) in den lebenden Zellen der Intercostalstreifen beobachtete

homogen fliissige Inhalt zu einem guten Teil aus Gerbstoffen

besteht. Aus diesen gehen offenbar auch die die Membranen

braunrot farbenden Substanzen hervor, welche wohl mit den als

Phlobaphenen bezeichneten Rindenfarbstoffen der Baume iden-

tisch sind. Da diese Phlobaphene mit den Gerbstoffen zwar ver-

wandt, aber doch von ihnen verschieden sind (vgl. CZAPEK 1905,

S. 570), ist es nicht auffallend, daB sie nur bei einem Teil der

Gerbstoffreaktionen Fiirbungen geben.

AuBer dem alien Intercostalzellen eigenen Gehalt an Gerb-

stoffen zeigen einzelne derselben einen deutlich kornigen Inhalt.

Die Behandlung mit Jod-Jodkaliumlosung ergibt, daB diese Zellen

mit groBen Stiirkekornern vollgepfropft sind (Fig. 5 bei st), ein

auffallender Befund an Epidermiszellen! Die Art der Verteibing

dieser vereinzelten starkehaltigen Zellen gleicht aber so auffallend

der Yerteilung der Spaltoffnungen, daB wir wohl nicht fehlgehen,

wenn wir diese starkehaltigen Zellen als Spaltoffnungsmutter-

zellen auffassen, die nicht zur Bildung der SchlieBzellen geschritten

sind. Die auffallende Tatsache, daB man solche starkehaltige

Zellen nur in den Intercostalstreifen findet, in den benachbarten

farblosen Epidermispartien dagegen nicht, wcist uns nun don ^ •'£

zu einer befriedigenden Auffassung von der Bedeutung der Inter-

costalstreifen.

METTENIUS (1865, S. 311) hat namlich schon beobachtet,

daB die neben den InterstitialstiviiVn liegenden Epidermispartien

Spaltoffnungen tragen. AL. Bk.w x (1870, S. 672) hat diese An-

gabe bei M. deflexu resp. striata nicht brstiitigcn konnen; dagegen

fand icli an dem neukaledonischen Material wenigstens vereinzelte

Stomata zwischen den Intercostalstreifen.



Schwimmblase unci Intercostalstreifen einer Wasserform von Marsilia. H7

Ziehen wir ferner in Betracht, daB an jungen, unausgewach-
senen Blattern imserer Marsilh, deren Teilblattchen kaum 1 cm
lang sind, die Intercostalstreifen weder makro- noch mikroskopisch

unterschieden werden konnen, indem alle Epidermiszellen gleich

gefarbt und in gleicher Weise mit geraden Seitenwanden ver-

sehen sind, so kommen wir zu dem Schlusse, daB in den Inter-

costalstreifen die Differenzierung der Epidermis nicht so weit fort-

schreitet, wie in den daneben liegenden farblosen Partien. Damit
hangt wohl auch der groBere Gehalt der Interstitialzellen an orga-

nischer Substanz zusammen, der sogar an getrocknetem Material

deutlich hervortritt.

Wir haben demnach die Intercostalstreifen der Schwimmblatter
von Marsilia als Partien aufzufassen, in welchen die Epidermis ihre

weitere Differenzierung vorzeitig eingestellt hat, so daB sie auch

noch im ausgewachsenen Blatt eine Anzahl embryonaler Eigen-

schaften beibehalt. Aus der Kleinheit ihrer Zellen muB ferner

geschlossen werden, daB sich diese l-2mal mehr geteilt haben
als* die normalen Epidermiszellen. Es sind jedoch keinerlei An-
zeichen dafiir vorhanden, daB die Zellen der Intercostalstreifen

auch im ausgewachsenen Blatt noch eine besonders groBe Teilungs-

fahigkeit beibehalten haben.

Die zwischen den Instercostalstreifen liegenden Epidermis-

partien dagegen zeigen eine in jeder Hinsicht vollstandige Diffe-

renzierung, namlich die fiir diese Gewebeart typische Wellung der

Seitenwande und Armut an plasmatischer Substanz. Wennstarke-
haltige Spaltoffnungsmutterzellen vorhanden gewesen waren, so

haben sie sich zu (allerdings funktionslosen)SchlieBzellendifferenziert.

DaB sich die Unterschiede in der Epidermisdifferenzierung in

Form von Langsstreifen geltend machen, wobei die differenzierten

Partien den Nerven zunachst liegen und die embryonalen Inter-

costalstreifen dem Abstand der Nerven entsprechend schmaler oder

breiter ausgebildet sind (vgl. S. 112), hangt offenbar mit Verschieden-

heiten in der Intensitat des Stoffverkehrs zusammen. Man wird

hierbei in erster Linie an ungeniigende Erniihrung der Zellen des

Interstitialstreifens durch die Nerven denken miissen. Sollte es

sich herausstellen, daB die Streifen erst entstehen, wenn das Blatt

die AVasseroberflache erreicht hat, so lieBe sich der Torgang etwa
f"^'«'ndrrmaBcn erkliiren. Da die von Luft umspiilte Blattober-

s,^t'' lebhaft transsj)iriert, wird der die GefiiBbiindel passierende
J ransspiiationsstrom die Gewebe der Blattunterseite und besonders

die von den Nerven weit entfernten und durch lakunoses Gewebe
Von !hnen getrennten Epidermiszellen kaum beriihren, was fiir diese
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geringe Ernahrung und deshalb die Hemmung ihrer Differenzierung

zur Folge hat.

Jedenfalls gehort die Bildung der Intercostalstreifen zu den

zahlreichen Fallen von Hemmungsbildungen oder Hypo-

plasien, wie solche als Folgen submerser Lebensweise schon

wiederholt beobachtet worden sind (vgl. KUSTER 1903 S. 45 ff.).

Und zwar geht aus der Kleinheit und der groBeren Zahl der

Intercostalzellen hervor, daB sich diese Bildung speziell den von

KUSTER auf S. 27 erwahnten Fallen anschlieBt, in denen sich die

Zellen vor Erreichung der normalen GroBe wieder teilen. Von be-

sonderem Interesse ist bei unserer Marsilia die, wie ich glaube, bis-

her noch nicht beobachtete strenge Lokalisation der Hemmung,

wahrend sonst einer solchen alle Zellen eines bestimmten G-ewebes

unterworfen sind. In tjbereinstimmung mit KUSTER (1903 S. 33),

der die Hypoplasien in der Mehrzahl der Fiille trotz verschieden-

ster Atiologie als Folgen von Ernahrungsstorungen auffaBt, be-

trachte ich auch diese lokale Hemmungsbildung als Folge lokal

ungenugender Ernahrung.

Ob das Yorhandensein der gerbstoffreichen Zellenziige auf

der vom Wasser bespulten Blattunterseite eine biologische Be-

deutung habe, scheint mir rnehr als zweifelhaft zu sein. Denn

ob man den G-erbstoffgehalt als Schutz gegen Infektion oder gegen

TierfraB auffaBt, so ist nicht recht verstiindlich, weshalb nur einzelne

Streifen mit diesem Schutzmittel versehen werden, andere denselben

Angriffen ausgesetzte Partien dagegen nicht.

Ich behalte mir vor, die Entstehungsweise der Intercostal-

streifen bei den Marsilien experimentell zu untersuchen und wo-

moglich auch die Identitat der mit Schwimmblasen versehenen

neukaledonischen Wasserform an fruktifizierenden Exemplaren fest-

zustellen.

Zusamraeiifassung:

1. Die Ausbildung der Schwimmblasen beruht auf emer

YergroBerung der auch in den iibrigen Partien des Blattstiels vor-

handenen, radiar angeordneten Luftkammern.
2. Die Intercostalstreifen bestehen aus kleinen gerbstoff-

reichen, geradwandigen, auf embryonaler Stufe stehengebliebenen

Epidermiszellen. Diese Hemmungsbildung oder Hypopl aSie

ist offenbar eine Folge lokal ungenugender Ernahrung.

3. Die Braunfarbung der Intercostalstreifen beruht auf
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16. Georg Bitter: Zur Frage der Geschlechtsbestimmung

von Mercurialis annua durch Isolation weiblicher Pflanzen.

(Eingegangen am 25. Miirz 1909.)

W. KRUGER hat in diesen Berichten 1908, Bd. XXVia,

S. 333, „iiber ungeschlechtliche Fortpflanzung und das Entstehen

weiblicher Individuen durch Samen ohne Befruchtung bei Menu-

rialis annua und anderen dioecischen Pflanzen" eine eingehende

Mitteilung veroffentlicht. Er ist auf Grund seiner Versuche, tiber

die er zuerst in der botanischen und agrikulturchemischen Sektion

der Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte in Stuttgart

1906 berichtet hatte, zu dem Resultat gekommen, daB isolierte

weibliche Pflanzen von Mercurials annua ohne Befruchtung Samen

anzusetzen vermogen und daB aus diesen parthenogenetisch ent-

standenen Samen nur weibliche Individuen hervorgehen. Er be-

stiitigte darait die alteren Angaben von EAMISGH (1833) und von

KEENER V. MARILAUfl (Pflanzenleben, I. Aufl., Bd. II, S. 462),

die von anderen Autoren 1

) bestritten worden waren.

Das Resultat der KRUGERschen Versuche wird in dem neuesten

Heft VII der Histologischen Beitrage von STRASBURGER („Zeit-

punkt der Bestimmung des Geschlechts, Apogamie, Parthenogenesis

und Reduktionsteilung", Jena, FISCHER 1909), S. 29 it, durch

einen ahnlich gerichteten, im vergangenen Herbst unternommenen

Versuch scheinbar widerlegt. STRASBURGER konnte an seinen

isolierten Pflanzen keine Samenentwicklung konstatieren. W1

selbst habe mich vom gleichen Jahre (1901) an wie KRUGEB nut

dem Studium dieser Frage beschaftigt. Auf meine Resultate habe

ich bereits 1904 in meiner Mitteilung „ Parthenogenesis und Van*

bilitat der Bryonia dioica (Abh. Nat. Bremen, XVIII, S. 101, 1°2 )

in einer Anmerkung hingewiesen, zunachst in bezug auf ie

NOLLsche Parthenocarpie: „Ich selbst habe an Cannabis sat**

und Mercurialis perennis bei volligem Fernhalten von Pollfn nic i

1) Besonders von F. Heyer in seiner 1883 in Halle a. S. erachienenen

Dissertation: Untersuchungen iiber das Verhaltnis des Geschlechtes bei ei

^

haasigen und zweihausigen Pflanzen usw., die aufierdem ausfuhrlicher in: <
l--

d. landwirtsch. Inst. Halle, herausgeg. von KCJHN, Heft B, 188=3,
veroffentlic
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bloB eine anselmliche VergroBerung der Narben, sondern auch ein

Wachstum der Frucht bemerkt, ohne daB jedoch Samenentwick-
lung eintrat." Ferner: „Sie (die Versuche) werden ebenso wie
die mit Mercurialis perennis fortgesetzt, letztere besonders auch aus

dem Grunde, urn die Differenzen von der tatsachlich in ziemlich

hohem MaBe parthenogenetischen Mercurialis annua festzastellen,

die ich schon seit 3 Jahren in dieser Absicht kultiviere." Ich
war nach dieser Bemerkung im Jahre 1904 derselben Ansicht wie
KEENER und KRUGER, war ich doch seinerzeit gelegentlich meiner

Bryonia-Studien durch KERNERs Hinvveise zu den Yersuchen mit

Mercurialis angeregt worden. Da ich von 1905 an durch die Ein-

nchtung des neuen botanischen G-artens in Bremen wahrend der

letzten Sommer an wissenschaftlichen Untersuchungen dieser Art
vollig gehindert war, zumal da mir die Zeit zur Kontrolle sowie
die geeigneten Isolierraume fehlten, so habe ich von einer

v eroffentlichung meiner Resultate abgesehen, trotzdem dieselben

kurz nach meinen Mitteilungen iiber Bryonia gerade in bezug auf
die uns hier interessierende Mercurialis annua eine iiberraschende

Wendung erfahren hatten. Ich hoffte von Jahr zu Jahr auf die

Uogliehkeit, meine in Miinster i. W. seinerzeit in groBerem Vm-
fange (von 1901 bis Fruhling 1905) angestellten Versuche weiter-

fuhren und vor allem nach der kernphysiologischen Seite hin er-

ganzen zu kounen. Gerade die letztere Seite der Frage ist es ja

auch gewesen, die STRASBURGER dazu veranlaBt hat, die

KRUGERschen Versuche zu wiederholen. Ich sehe mich jetzt aber

durch dies negative Resultat STRASBURGERs veranlaBt, wenigstens
uber meine im Fruhling 1905 abgebrochenen Versuche zu referieren.

In ahnlicher Weise wie STRASBURGER bemerkte ich an
iungen weiblichen Mercurialis-Pil&nzen bei Isolation im Gewachs-
haus zunachst meist keinen Fruchtansatz. Dann aber zeigte sich

derselbe doch friiher oder spater bei samtlichen von mir stu-

dierten Pflanzen, bei den einen reichlicher, bei anderen sparlicher ').

Schon Juni 1903 notierte ich bei den von isolierten weib-

hten nur zwei in diesen Isolationskulturen auf-

gegaugene ? Pflanzen, mit schmalen, fein linealen Blattern, die steril blieben
UQd die durchaus den krankhaften Oharakter der formnr iaciniatae, zeigten,
Wle ich sie bei Xivumlra i,h,,»<il»nU* beschrieben habe. Diese Form ist viel-
leicht identisch mit MaBCHANTs If. annua Im-oiiata und UrKi-is-

^piUacea (Flore Maine et Loire ed. 3. 401, 1M5). Nach DE VlUKS Mutationsth. I,

36 so11 Marchants Fflanze samenbestandig sein. \1)
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lichen Pflanzan aufgegangenen Samlingen auffallige Unterschiede

betreffs der Entwicklung der ersten Bliiten: bei manchen Pflanzen

bilden bereits die ersten Bliiten wohlentwickelte Friichte mit reifen

Samen, andere zeigen zunachst keinen Fruchtansatz und liefem erst

spater, dazu sparlicher als jene, reifen Samen.

Besonders interessant waren Versuche, die ich zuerst im

Winter 1901/02 anstellte und dann in den folgenden Wintern

wiederholt habe. Die isolierten Exemplare setzten bis in den

Spatherbst ziemlich viel Samen an, der vollig ausreifte und zu

weiteren Versuchen benutzt wurde. Am 18. Dezember wurde der

letzte Same von den Pflanzen abgenommen. Wiihrend der (be-

sonders durch Lichtmangel, aber auch durch ungleichmaBige,

manchmal vielleicht ungeniigende Warme) ungimstigen Jahreszeit

wurde an den isolierten, weiblichen Pflanzen im Kalthause keine

Frucht angesetzt, die zalillosen $ Bliiten an den zum Teil sehr

groBen Pflanzen (ich habe mehrfach dichtbuschige Exemplare von

50—60 cmHohe und einem entsprechenden Durchmesser in Kultur

gehabt) hielten sich zwar lange frisch, schlieBlich aber vertrock-

neten die Narben ohne Veranderung der Fruchtknoten. Bei Begmn

der warmeren Jahreszeit aber machte sich ein Umschwung geltend,

bereits vor Mitte April, also zu einer Zeit, als noch keine mann-

lichen Individuen im Freien gekeimt waren. An einer ganzen

Reihe von jiingeren Fruchtknoten war jene die Weiterentwicklung

iiber die Bliite hinaus bekundende Anschwellung zu bemerken, die

wahrend des Winters niemals eintrat. In der Tat entstand eine

Menge keimfahiger Samen.

Wie bereits erwahnt, teilte auch ich noch 1904 gelegenthch

meiner Yeroffentlichung iiber Bryonia dioica die Ansicht dafi

J/", annua Samen ohne Befruchtung zu bilden vermoge. Nach

langerer, immer wiederholter Betrachtung der isolierten weiblichen

Pflanzen auf den Tabletten des Gewachshauses fand ich aber

schlieBlich die unter den Knaueln weiblicher Bliiten versteckten

einzelnen, mannlichen Bliiten, die ich von da an bei keiner Pflanze.

die iiberhaupt Bliitenansatz zeigte, vermilit habe. Durch diese

Beobachtung wurde mir die Differenz in der Menge des BVact

ansatzes bei den verschiedenen Pflanzen klar. Offcnbar bilden sic i

bei einzelnen Exemplaren verhaltnismaBig friih mSmlliche Bltt*

an der Basis der dichten weiblichen Knauel, wahrend sie von

anderen Individuen erst spater gebildet werden. Ebenso ist

abweichende Verhalten der Pflanzen wahrend des Winters WOW

damit zu erklaren, daB etwa vorhandene 6 Bliiten sich infolge de
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ungiinstigen auBeren Yerhaltnisse iiberhaupt nicht offnen, so daB

dadurch die Befruchtung der weiblichen Bltiten unterbleibt.

DaB der Bliitenstaub der an meinen Exemplaren auBerst spiir-

lichen £ Bliiten eine weitgehende Yerbreitung durch Insekten

erfahren musse, lehrten weitere Beobachtungen.

Solange ich in Unkenntnis iiber die Lage der versteckten

einzelnen mannlichen Bltiten an den im vibrigen ausgepriigt weib-

lichen Exemplaren war, hatte ich der Tatigkeit der auf den

Tabletten des Kulturhauses anwesenden Ameisen, die auch vielfach

an den Yersuchspflanzen herumkletterten, keine Beachtung ge-

schenkt. Die Entdeckung mannlicher Bliiten an den weiblichen

isolierten Individuen aber lieB das Vorhandensein dieser Tierchen

nicht bedeutungslos fiir die Yersuche erscheinen. Ich beobachtete,

wie die Ameisen bei den kleinen wasserhellen Tropfchen an den

Spitzen der je 2 Nektarien 1

) in den w-eibliehen Bliiten, iiber die

F. E. WEISS in diesen Berichten (1906, S. 501) Mitteilungen

gemacht hat, haufig halt machten und offenbar dem Saft zu-

sprachen. Jetzt wurde mir ihr reger Yerkehr an den Mercurictiis-

Pflanzen verstandlich, ebenso erschien es mir nun sichergestellt,

daB sie bei ihrem lebhaften Hin- und Herlaufen leicht zur Yer-

breitung staubenden Pollens auch auf solche Narben Anlafi bieten

mochten, die etwas w-eiter von den mannlichen Bliiten entfernt

Eine Isolation von weiblichen Mercurialis-Pilanzen in Instituts-

raumen und Wohnzimmern hatte ebenfalls reichen Fruchtansatz zur

Folge, wenn dieser nun auch sicher unter AusschluB der Mitwirkung
von Ameisen erfolgt ist, so ist die Yersuchsanstellung insofern

ebenfalls mit Fehlerquellen behaftet gewesen, als sich wiederholt

Stubenfliegen an den Pflanzen aufhielten (ob auch sie den Saft der

Nektarien kosteten, habe ich nicht feststellen konnen), andererseits

1) Auf diese besonders an dichtblvitigen, alten weiblichen Pflanzen, die

ungestort im Grewacbshause sich entwickeln konnten, hervortretendenlineareu

Diskusschuppen, die in jeder $ Bliite, dekussiert mit den Karpellen vorhanden
sind, hat meines Wiasens zuerst HOFFMANN hingewiesen und sie fiir Fila-

mente ohne Antheren angesprochen. Sie erfiillen stets durchau-- Drusen-

tunktionen, indem sich wahrend der Blutezeit an ihrer Spitze ein wasserhelles

Tropfchen zeigt. AuBer von mir und Weiss sind diese recht auffalligen Aus-

scheidungen an diesen wohl staminodialen Diskusschuppen nirgends erwahnt
worden; so fehlen die Tropfchen z. B. in den bildlichen Darstellungen der

sonst so vortrefflichen BAiLLONschen Histoire des plantes V-, S. 123. tJber-

«ange zu Staubblattern habe ich nie bemerkt.
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auch die beim Luften der Versuchsraume entstehenden Luft-

bewegungen leicht eine wolkenartige Ausbreitung des Pollens, be-

sonders wegen der diinnen und leicht beweglichen Filamente be-

wirken konnten.

DaB sich auf den Narben mehrfach Pollenkorner bei mikro-

skopischer Betrachtung nachweisen lieBen, braucht nach den vorher-

gehenden Bemerkungen kaum noch gesagt zu werden. Ich habe

leider die weitere Entwicklung des Befruchtungsvorganges nicht

verfolgen konnen.

Fur die Existenz rein weiblicher Pflanzen bei M. annua, d. b.

solcher, welche die ominosen, versteckten mannlichen Einzelbluten,

die nun sclion mehreren Forscbern die Versuclisresultate arg ge-

trubt haben, nicht besitzen, scheinen mir nach meinen Erfahrungen

zurzeit keine Anhaltspunkte vorzuliegen. Aussaaten aus ver-

schiedenen botanischen Garten, die ich an von meinen Isolations-

versuchen weit entfernten Orten anstellte, ergaben nur negative

Resultate.

Urn mir unabhangig von den alteren Angaben ein Urteil iiber

das Zahlenverhaltnis zwischen mannlichen und weiblichen Individuen

von MercwiaUs annua unter ungestorten Verhaltnissen zu bilden, habe

ich Zahlungen an anderen mir zuganglichen Lokalitaten vor-

genommen, die umfangreichste ist eine im September 1903 im

alten Berliner Botanischen Garten ausgefuhrte, sie ergab:

213 6, 327 $ und 12 Zwitter mit groBeren mannlichen Ahren.

Andere Zahlungen ergaben eine geringere Differenz in der ver-

haltniszahl zwischen Milnnchen und Weibchen, so eine Aussaat

im Freien 33 ? : 32 6, eine andere 232 $ : 215 6, also insgesamt

592 ? auf 460 $.

Das Zahlenverhaltnis ist nun bei der Nachkommenschaft

isolierter weiblicher Pflanzen ein durchaus abweichendes, wie aus

den folgendeh Yersuchsresultaten hervorgeht.

1. 1903. 26. V. Spontan infolge Wegschleuderns der Samen

in der Umgebung zweier Versuchspflanzen im Gewiichshaus auf-

gegangene Pflanzen: 146 $ : 2 c.

2. 1903. 4. VII. 4 Topfe Samen von isolierten $ in sten'

lisierter Erde ausgesat 13 $ : 1 6, 38 $ : 2 6, 15 $ : o\ 3 ? : ° dr

insgesamt 69 $ : 3 6.

3. 1903. 7. IX. Im Gewachshaus, in sterilisierter
Erder

Same isolierter $
104 $ : 4 6.



Zur Frage der Geschlechtsbestimmung von Mercurialis annua usw.

4. 1903. 9. IX. In 11 Topfen erzogene Nachkommen
lierter Pflanzen

105 $ : 1 6-

5. 1903. 9. IX. Nachkommen einer einzigen, sehr grc

im G-ewachshaus isolierten Pflanze

6. 1903. Sept. 29 $ : $.

7. 1903. 14. X. 2 Topfe. Samen von isolierten $ ab-

stammend.

a) 37 $ : 6-

b) 53 $ (davon eine mit mehreren mannlichen Bltiten) : 1 £.

8. 1904. Nachkommen II. Generation isolierter $>. Aussaat

im freien Lande auf einem Boden, der vollig frei von Mercurialis-

Samen war. 110 $ : 10 6.

Verhiiltnis der 8 Versuche:

723 $ : 21 5.

Meine Resultate stimmen also audi insofern nicht mit denen

KRUGERs iiberein, als ich immerhin auf etwa 720 $ 21 5 kon-

statieren konnte, also etwa 2,8 pCt. der gezahlten Exemplare.

Auch in spateren Jahren habe ich in den biologischen Gruppen
des Bremer Botanischen Gartens den Versuch ohne besondere

Kontrolle 1

) weitergefiihrt, in einem Jahre gar keine, in anderen

«mzelne 5 unter einer weit uberwiegenden Zahl weiblicher Pflanzen

angetroffen. Dies Ergebnis wird erganzt durch eine miindliche

Mitteilung von Herrn Dr. W. O. FOCKE - Bremen, der ebenfalls

jahrelang MvrauiaUs annua im Freien unter sorgfaltiger Aus-

merzung der rein mannlichen Individuen kultiviert hat and dazu

gelangt ist, in seinen Kulturen nur noch weibliche Exemplare auf-

gehen zu sehen. Ich m5chte diese ein wenig differierenden Resul-

tate daraus erklaren, daB die Zahl der Versuchspflanzen keine so

groBe war wie in den von mir sorgfaltig abgezahlten und stets

kontrollierten Yersuchen.

1) Sowohl bei Bremen als auch bei Miinster i. W. kommt M. annuo
mcht spontan vor. In Bremen ist sie an einer, mehrere Kilometer vom
Botanischen Garten gelegenen beschrankten Stelle seit Jahren eingebiirgert,
0Qne sich weiter zu verbreiten, bei Mttnster ist sie mir auBerhalb des Botan.
Gartens nie begegnet (siehe auch Beckhaus, Fl. v. Westfalen S. 788).
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Jedenfalls ergibt sich aus alien diesen Experimenten untnig-

lich, dafi man in der Tat durch Isolation weiblicher Exemplare in

hohem MaBe die Geschlechtsverhaltnisse zu andern vermag, indem

weibliche Nachkommen in uberwiegender Zahl, in manchen Ver-

suchen sogar ausschlieBlich, gebildet werden. Dagegen ist es un-

wahrscheinlich, dafi Mercurialis annua ohne Befruchtung Samen an-

setzt, vielmehr sind fiir die Bildung keimfahiger Samen an isolierten

weiblichen Pflanzen vvohl ausschlieBlich die am Grunde der weib-

lichen Bliitenknauel oft auBerordentlich versteckt auftretenden unci

nur bei sehr genauer Kontrolle mit der Lupe wahrnehmbaren

einzelnen mannlichen Bliiten verantwortlich zu machen. Die Er-

gebnisse reihen sich iibrigens ergiinzend den Besultaten von

CORRENS iiber Geschlechtsbestimmung an 1

) auf welche audi be-

reits STRASBURGER 1. c. S. 38, 39 hinweist.

DaB hier bei M. annua die weibliche Nachkommenschaft in so

hohem MaBe iiberwiegt, ist urn so leichter verstiindlich, als ja auch

der Pollen von den Pflanzen mit ausgepragt weiblichem Charakter

stammt.

Diese Ergebnisse fordern zu einer Priifung der Greschlechts-

vrhaltnisse in der Nachkommenschaft isolierter Zwitter (mit aus-

gebildeten $ und $ Bliitenstanden) sowie isolierter miinnliclier

Pflanzen mit einzelnen weiblichen Bliiten heraus.

1) Ber. Deutsch. bot. Ges. 1904 S. 506; 1905 S. 452; 1906 S. 459; ders.,

Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes usw. Berlin. BOBNTBASG**

1907; ders., Zur Kenntnis der Geschlechtsformen polygamer Blutenpflanzen

und ihrer BeeinfluBbarkeit. Jahrb. f. wiss. Botan. XLIV S. 124 (1907)3 toj

Weitere Untersuchungen iiber die Geschlechtsf. pol. Bliitenpfl. u. i. Beeinf •

Jahrb. f. wiss. Bot. XLV S. 661 (1908), besonders zu beachten der Satz aui

S. 686: Die weibliche Geschlechtsform erwies sich als unbeeinflufibar. SchlieH-

lich: ders., Die Rolle der mannlichen Keimzellen bei der Geschlechtsbestim-

mung der gynodioecischen Pflanzen, diese Ber. XXVIa S. 686 (1908).
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An die Mitglieder der Deutschen Botanischen

Gesellschaft!

Der Vorstand bittet, zw<

gflltigea Programms der Generalversammlung, w

Heim zu haltende Vo *ehend beim

Sekretar der Gesellschaft, Herrn Dr. W. Wachter,

Steglitz bei Berlin, DiintherstraBe 5, anzum.
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BERICHTE
DER

DETJTSCHEN

BOTANISCHEN GESELLSCHAFT.

GEGRUNDET AM 17. SEPTEMBER 1882.

SIEBENUNDZWANZIGSTER JAHIUiANG.

HEFT 4.

(MIT TAFEL VI-IX.)

AUSGEGEBEN AM 27. MAI 1909.

BERLIN,

GEBRUDER BORNTRAEGER,

Man bittet die letzte Seite des Umschlagres zu beachten

!
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mg zur Generalversammlung tier Deutsch. Bot. Gesellschalt. 127

Einladung

Generalversammlung
der

Deutschen Botanischen Gesellschaft,

Die Mitglieder der Deutschen Botanischen Gesellschaft werden

hiermit zur Teilnahme an der am

Freitag, den 6. August, vormittags 9 Uhr,

in Geisenheim (Rheingau)

im grofien Horsaale der Kgl. Lehranstalt fiir Obst-, Wein- und

Gartenbau stattfindenden Generalversammlung eingeladen. — Die

Tagesordnung ist durch §§ 15 und 16 der Geschaftsordnung ge-

geben. — Auch in diesem Jahre werden gleichzeitig mit unserer

Gesellschaft die freie Vereinigung der Systematiker und Pflanzen-

geographen und die Vereinigung fiir angewandte Botanik ihre

Versammlungen abhalten.

Ein vorlaufiges Programm aller drei Gesellschaften ist den Mit-

gbedern bereits zugegangen; das endgiiltige Programm wird voraus-

sichtlich dem niichsten Hefte der Berichte beigelegt werden konnen.

Der Unterzeichnete verbindet mit vorstehender Einladung die

Erklarung, daR er eine Wiederwahl definitiv ablehnt; er wunscht

dadurch die ihm naher stehenden Fachgenossen von jeder Biick-

sicht auf seine Person zu entbinden und eine rechtzeitige Stellung-

nahme in Bezug auf die Neuwahl eines Prasidenten zu erleichtern.

S. SCHWENDENER,

z. Zt. President der Gesellschaft.



Sitzung vom 30. April 1909.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Der Vorsitzende macht der Gesellschaft Mitteilung von dem

am 9. Januar 1909 erfolgten Tode ihres ordentlichen Mitgliedes, des

Kgl. Garteninspektors Herrn Dr. Cavet

in Wiesbaden.

Um das Andenken des Yerstorbenen zu ehren, erhoben sich

die Anwesenden von ihren Platzen.

Am 5. Mai dieses Jahres vollendet das Ehrenmitglied der

Deutschen Botanischen Gesellschaft, Herr Professor Dr. VEIT

BRECHER WITTROCK in Stockholm sein 70. Lebensjahr. Die von

dem Vorstande ihm gewidmete Adresse hat folgenden Wortlaut:

Berlin, den 21. April 1909.

Hochverehrter Herr Professor!

Die Deutsche Botanische Gesellschaft, welche Sie, hochver-

ehrter Herr, zu ihren Ehrenmitgliedern zahlt, mochte Ihren 70. Ge-

burtstag nicht voriibergehen lassen, ohne an diesein Tage Ihrer

Verdienste um die Wissenschaft zu gedenken und Ihnen fur die

allezeit freundliche Gesinnung zu danken, mit der Sie Ihren deut-

schen Kollegen entgegengekommen sind. Nachdem Sie unsere

Kenntnisse der niederen Algen in hohem Grade gefordert haben,

haben Sie sich durch die opferwillige Hingabe an die Ausgestal-

tung des Botanischen Museums in Stockholm und an die Einrici-

tung eines neuen Botanischen Gartens, welcher in mehrfacher Be*

ziehung als eine Musteranlage angesehen worden kann, g™ e

Verdienste um die Pflege der Botanik in Schweden erworben. ™e

haben aber auch durch das Studium der Variationserscheinungen

bei mehreren Gattungen und daran schlieBende groBartige wisse

schaftliche Teroffentlichungen sich in alien Teilen der Erde boto-

nische Freunde gewonnen. Indem wir Sie hierzu begliickwunsc
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sprechen wir zugleich den Wunsch aus, daB es Ihnen noch recht

lange vergonnt sein moge, in Ihrem herrlichen Hortus Bergianus

sich der Friichte Ihrer Tatigkeit zu erfreuen.

S. SOHWENDENER. WORTMANN. L. KNY. ENGLER.
0. Reinhardt. H. Fischer. E. koehne. G. Lindau. 0. Appel.

ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

'. Valentin, Demonstrator am Pflanzenphysiologischen In*

ate in Wien I Universit&t (durch K. LlNSBAUER und

GRAFE).

phil. Karl, Charlottenburg, Salzufer 17, (durch L. KXY
d W. AVAOHTER).

Mitteilungen.

•7. W.W. Lepeschkin: Uber die Permeabilitatsbestimmung

der Plasmamembran fur gelbste Stoffe.

(Eingegangen den 26. Marz 1909.)

In einem vor kurzem veroffentliehten Aufsatze 1

) habe ich

schon dariiber berichtet, wie bedeutungsvoll es fiir das Studium
des Mechanismus der Variationsbewegungen ist, die Plasniapermea-

bilitat fiir geloste Stoffe bestimmen zu konnen. Auch kann man
kaum daran zweifeln, daB die eingehende Untersueliung dieser

Permeabilitat einen tieferen Einblick in die Wachstums- und Er-

nahruagsvorgange bei den Pflanzen gestatten wird. Es erscheint

mir daher wiinschenswert, die bis jetzt bekannten Methoden dor

Permeabilitatsbestimmung in diesem Aufsatze zusammenzustellen
und die plasmolytische Bestiminungsmothode, welche ich schon

inihri- beschrieb 1
), etwas eingehender zu behandeln.



130 W. W. Lepeschkin:

Da die Perrneabilitat einer semipermeablen Membran von der

Loslichkeft des Stoffes in der Membran abhangt '), werde ich. stets

nur von der Perrneabilitat fur geloste Stoffe und nicht, wie es

manche Forscher tun, von der Perrneabilitat fur Ionen sprechen 2

).

Bis jetzt kennen wir ja noch kein einziges Losungsmittel, das einer

wasserigen Losung nur Ionen einer Art, (d. h. negative oder

positive) entreifien konnte.

Wie ich es in meinem oben zitierten Aufsatze getan, werde

ich. auch weiter unter der Perrneabilitat einer Membran stets das

Verhaltnis der durch eine Fliicheneinheit der letzteren (in qcm)

wahrend einer Zeiteinheit (in Stunden) diosmierenden Stoffmenge

p (g Mol.) zum Konzentrationsunterschied c,—

c

a
(Konzentrations-

gefalle) der durch die Membran geteilten Losungen dieses Stoffs (g Mol.

in Lit.) verstehen, unabhangig davon, ob die Membran fur den

Stoff nach beiden Richtungen hin gleich permeabel ist oder zwei

Permeabilitaten besitzt, je nachdem der Stoff hin oder her dios-

miert 3
), Weil die Stoffdiffusion nur nach der Seite der kleineren

osmotischen Drucke hin stattfinden kann 4
).

1) Tammann, Wied. Ann. d. Phys. Bd. 34. Zeitschr. f. phys. Ch. Bd. X.

WALDEN, Ztschr. f. ph. Ch. Bd. X u. a.

2) OSTWALD (Ztschr. f. phys. Ch. Bd. 6 S. 69) sprach zuerst die Ver-

mutung aus, daB die Ionen einzeln durch die Membran diosmieren. D<ese

Anschauung ist aber von WALDEN widerlegt (1. c) und wird zurzeit von

keinem Physiko-Chemiker mehr geschatzt. Es gibt keinen Grund, auch nacb

dem Erscheinen der Arbeit von NATHANSOHN (Jahrb. f. wiss. Bot. 1904, S. 609)

die Theorie der Ionendiosmose auf/.unehmen. Die Tatsachen, welche von mm

beschrieben wurden, konnen ja auch anders gedeutet werden.

3) Eine ungleiche Perrneabilitat des Plasmaschlauchs nach zwei

Richtungen hin hat zuerst Janse (Versl. e. Mededeel. d. Akad. v. Wet. Deen le

Recks. 4 D. Ref. Bot. Ztg. 1889, S. 239^ vorausgesetzt, obwohl die Tat-

sachen, zu welchen er gelangte, auch auf andere Weise e'rklart werden konnen.

Vor kurzem hat aber HAMBURG (Biochem. Ztschr. Bd. 11, S. 443) darauf h>n-

gewiesen, daG die toten Membranen, wenn sie aus zwei ungleich permeabien

Schichten bestehen, zwei Permeabilitaten besitzen. Ob wohl der letztere Fail auc^

vom theoretischen Standpunkt aus begreifiich erscheint (denn di<

wird durch die Teilungskoefficienten bestimmt — s. TAMMANN,

phys. Chemie Bd. 22, S. 491), ist noch kein sicherer Beweis dafur erbrac^.

daB dieser Fall in den lebendigen Zellen verwirklicht ist. Es ist ja n0ch^se

entschieden, ob nur das oberflachliche Protoplasma oder seine gaoze I

semipermeable Eigenschaften besitzt.
drei

4) Die abnorme Diffusion kann nur bei Verwendung von zwei i»

^
Losungsmittoln stattfinden (TAMMANN, Z. f. phys. Ch. Bd. 22).

Wenn
^

Stoff in der Zelle aufgespeichert wurde, wiirde sich auch die Penneabi

W

&^
Plusmamembran kaum bestimmen lassen, weil das Stoffeindringen in »e ^
in diesem Falle offenbar nicht nur von der PermeabilitatsgroBe, sondern

von dem Aufspeicherungsvermogen der Zellen abhangt.
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Den Diffusionsgesetzen nach andert sich die Permeabilitiit der

toten Membranen nur wenig mit der Konzentration der Losung 1

).

Ob dies auch bei den Plasmamembranen zutrifft, ist noch nicht be-

kannt; doch ist die Fahigkeit derselben, unter verschiedenen Ein-

wirkungen ihre Permeabilitat zu andern, eine schon vielfach be-

obachtete Tatsache und weitere Untersuchungen wiirden zu ent-

scheiden haben, welche Ursache dieser Eigenschaft zugrunde li3gt 2
).

In Bezug auf die Permeabilitatsbestimmung der Plasma-

membran kann man zwei Falle unterscheiden, je naclidem man die

absolute GroBe dieser Permeabilitat oder nur eine relative GroBe

derselben zu bestimmen hat. Im ersteren Falle kann man zu den

Versuchen nur diejenigen Objekte verwenden, deren Oberflachen-

groBe, durch welche die Osmose stattfindet, genau bestimmt werden

kann und wo die durch die Membran geteilten Losungen einheit-

lich sind und deren Konzentrationen sich mehr oder minder genau

bestimmen lassen. Das beste Objekt zu diesem Zweck stellt der

plasmolysierte Protoplast von Spirogijra dar, dessen Oberflachen-

groBe mit einer Genauigkeit bis zu wenigstens 10 pCt. gemessen

werden kann (in den meisten Fallen betragt dieselbe sogar 3—5 pCt.).

Die Menge der in das Protoplasteninnere wahrend einer Stunde

diosmierenden Stoffe wird aus der VolumvergroBerung des Proto-

plasten berechnet, wobei der Fehler etwa 30 pCt. dieser GroBe be-

tragen kann, so daB die Permeabilitat im ungunstigsten Falle nur

bis zu einer Genauigkeit von 40 pCt. berechnet werden krinnte'):

eine groBere Genauigkeit (bis zu 15 pCt.) kann durch die Be-

obachtung an mehreren Zellen eines und desselben Spirogyrafadens

M-reiuht werden und die erhaltene Permeabilitat wird dann die

mittlere GroBe fur diesen Faden darstellen.

Obwohl die betrachtete Methode eine absolute Plasmapermea-

bilitatsgroBe zu bestimmen gestattet und daher eine Vergleichung
der letzteren mit derjenigen an den toten Membranen erhaltenen

ermoglicht, kann bei Anwendung derselben nur eine Permeabilitiits-

iinderung, welche nicht */, der anfanglichen GrSBe ftberschreitet,

1) Tammaxx, Ztschr. f. phys. Chemie. Bd. 9, S. !)!). Winkelmann,
Handbuch der Physik. 1891. Bd. I, S. 614.

2) Betreffs der Permeabilitatsanderungen der Plasmamembran s. r»K Vkiks.
Bot. Ztg. 1884 S. 289. Jatarb. f. wiss. Bot. Bd. XVI, S. 465. VAN RYSSEL-
KEKGhe, Bull. d. l'Acad. d. Belgique. 1901. Nr. 3. Lepeschkin, Beih. z.

Bot. Centralbl. 1906, S. 430—435 und diese Berichte 1908 Aufs. Nr. 24 u. 85.

Uber den EinfluB v. Salzen s. FLURl, Flora Bd. 99 H. 2 u. a.

3) Die Formeln fur die Berechnung der Permeabilitiit sind in meinem
Aufs. jj r 24 dieser Berichte 1908, S. 208 u. 209 angegeben. In diesem Auf-

satze aind auch einige Zahlen, welche fur Glycerin erhalten wurden. angefuhrt.
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wahrgenommen werden. Andererseits kann man diese Methode

nur fur die am leichtesten durch die Plasmamembran diosmieren-

den Stoffe so z. B. fiir Glycerin oder Harnstoff verwerten, weil

anderen Falls das Objekt zu lange in der plasmolysierenden Losung

verbleiben miiBte. Bekanntlich kann aber manchmal solch ein

Yerbleiben zu einer bedeutenden Permeabilitatsanderung 1

) oder

zu einer Neubildung von osmotischen Stoffen im Zellsaft 2
) fiihren.

Durch die iibrigen bis jetzt bekannten Bestimmungsmethoden

der Plasmapermeabilitat kann nur eine relative GroBe derselben

erhalten werden. AuBerdem sind diese Methoden gewohnlich nur

qualitativ, also sehr ungenau, wie zum Beispiel die Methode, welche

RYSSELBERGHE 3
) in seiner Untersuchung iiber den Temperatur-

einfluB auf die Plasmapermeabilitat anwandte. Abgesehen davon,

daB das vom genannten Autor verwandte Objekt (Epidermis von

Tradescantia discolor) zu diesem Zwecke kaum brauchbar ist
4)und

manchmal zu fehlerhaften Schliissen fiihrt, kann diese Methode nur

in dem Falle mehr oder minder zuverlassige Resultate ergeben,

wenn das Verhaltnis zwischen der Konzentration der plasmo-

lysierenden Losung und derjenigen des Zellsaftes bestiindig ware

und genau bestimmt werden konnte, eine Bedingung, welche

kaum erfiillt werden kann.

Urn die Stoffmenge, welche von auBen in das Zelleninnere

diffundiert, zu bestimmen, kann man sich in einigen Fallen, wo

man eine geniigende Zellsaftmenge zur Verfiigung hat, der che-

mischen Analyse des Zellsafts bedienen, wie es NATHANSOHN (1. c.)

in seiner Arbeit tut. Doch ist die Methode kaum zuverlassig,

wenigstens ist sie von seiten verschiedener Forscher als ungenau

bezeichnet worden 5
). Diese Methode gestattet nur die Bestim-

mung der Stoffmenge, welche in ganze Gewebekomplexe diftun-

diert, und laBt unentschieden, ob der Stoff von alien oder nur von

1) DE VRIES, Jahrb. f. wiss. Botanik, Bd. 16 1885, S. o«H-ma u

Bot. Ztgn. 1884, S. 292.

2) V. RYSSELBERGHE, Reaction osmotique cellulaire. Bruxelles 189 .

3) V. RYSSELBERGHE, Influence de la temperature s. L permeabili

etc. Bull. d. Acad d. Belgique. 1901. Nr. 3. _

4) S. meinen Aufs. Nr. 24 in diesen Berichten, 1908, S. 210. Anm.
. »

die Zellen der Epidermis unregelmaBig abgeplattet sind, kann das beobaC

^o^a.

Schwinden der Plasmolyse manchmal nur scheinbar sein, weil trotz der o

farbung des ganzen sichtbaren Zellvolumens das Vorhandensein vod

raumen zwischen dem Plasmaschlauch und der Zellwand (z. B. an den

ecken) nicht ausgeschlossen ist.
,
igg

5) JOST, Bot. Ztg., Abt. II, 1904, S. 129 ff. RUHLAND. Jahrb.

Bot, 1908, Bd. 46, S. 42 ff.
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einigen Zellen des Objekts aufgenommen wird. Weiter muB man
die zu untersuchenden Objekte, am eine fur die chemische Analyse

gentigende Stoffmenge zu erhalten, mehrere Stunden (manchmal
mehr als 24 Stunden) in den zu untersuchenden Losungen der zu

untersuchenden Stoffe untergetaucht belassen, welcher Umstand einer-

seits verhaltnismaBig rasch stattfindende Permeabilitatsiinderungen

nicht wahrzunehmen gestattet, andererseits unnormale Ernahrungs-

nnd Atmungsbedingungen der Zellen herbeifiihrt, welche die Per-

meabilitat beeinflussen und zur Bestimmung einer unter normalen

Bedingungen fehlenden PermeabilitatsgroBe ftihren konnen.

Die Fehler der drei angefiihrten Methoden der Permeabilitats-

bestimmung sind zum groBten Teil in der Methode der isotonischen

Koefficienten, welche ich in einem anderen Aufsatze besclirieb *),

beseitigt. Diese Methode gestattet eine genauere Bestimmung der

relativen PermeabilitatsgroBe der Plasmamembran fur einen Stoff

auf Grund der Vergleichung der plasmolytischen Werte der isoto-

nischen Losungen dieses Stoffs und des Zuckers mit den isoto-

nischen Konzentrationen derselben Stoffe, welche theoretisch be-

rechnet werden. Im zitierten Aufsatze wurde namlich gezeigt,

daB der Permeabilitatsfaktor fi, welcher der Permeabilitat propor-

tional ist, gleich 1—= ist. Hier bedeutet K' der gefundene und

K der theoretisch berechnete isotonische Koefficient. Die isoto-

nischen Koefficienten konnen fur Glycerin in einigen Fallen

[Spirogyra, starke plasmolysierende Losungen) mit einer Genauig-

tfiit von 0,002—0,005 bestimmt werden (1. c). Da die theoretischen

Koefficienten nicht minder genau berechnet werden konnen, so

konnte man bei der Bestimmung von p im ungiinstigsten Falle

nur einen Fehler um 710 fi machen. Noch genauer lassen sich die

isotonischen Koefficienten von Salpeter und Kochsalz bestimmen,

weil die GroBe h im Ausdruck p = h ft wo p der Permeabilitatsfaktor

und /S die Permeabilitat der Plasmamembran ist, in diesem Falle

bedeutender ist und daher die Permeabilitat mehr als bei Glycerin

den osmotischen Druck der AuBenlosung beeinfluBt.

Die isotononischen Koefficienten von Salpeter, nach der iib-

lichen Methode (also mittels der Vergleichung der eben plasmoly-

sierenden Losungen) bestimmt, konnen an passenden Objekten

(z. B. Epidermis von Tradescantia discolor) mit einer Genauigkeit

von mindestens 0,01—0,02 ermittelt werden 2
). Bei der Bestimmung

. 829, 330 u. 331.
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der relativen PermeabilitatsgroBe der Plasmamembran kann also

auch in diesem Falle nur ein Fehler, der nicht 10 pCt. dieser

GroBe iiberschreitet, begangen werden. AuBerdera verlangt das

ganze Verfahren derPermeabilitatsbestimmung nur 80— lOOMinuten 1

).

Begreiflicherweise kann eine plasmolytische Methode und

daher auch die Methode der isotonischen Koefficienten nur in dein

Falle die richtige PermeabilitatsgroBe der Plasmamembran, welche

direkt auf die intakte Zelle ubertragen werden konnte, liefern,

wenn die Plasmolyse selbst diese Permeabilitat nicht andert Auf

die schadliche Wirkung einer raschen oder zu lange dauernden

Plasmolyse wurde schon hingewiesen. Man durfte aber fragen,

ob auch eine langsam eintretende und relativ kurze Zeit dauernde

Plasmolyse keine Permeabilitatsanderung verursacht? Es wurde

namlich die Yoraussetzung ausgesprochen, daB die schadliche Wir-

kung der Plasmolyse vom ZerreiBen der Plasmaverbindungen der

Zellen herkommt 2
). Andererseits konnte die Permeabilitat bei

plasmolysierenden Losungen verschiedener Konzentration auch

verschieden sein.

Zur Beantwortung der aufgestellten Fragen stellte ich "Ver-

suche an, in welchen einerseits die Plasmapermeabilitat der nicht

plasmolysierten mit derjenigen der plasmolysierten SpirogyrazeMen

verglichen und andererseits der EinfluB der Konzentration der

plasmolysierenden Losung auf die Permeabilitat untersucht wurde.

In beiden Fallen wurde die zuerst beschriebene (also absolute

PermeabilitatsgroBe ergebende) Methode, sowie auch die Methode

der isotonischen Koefficienten angewandt.

In einem friiher veroffentlichten Aufsatze 1

) wurde von nu r

gezeigt, wie man von der Turgordehnung der Zellwande von

Spvrogyra auf den Turgordruck schlieBen kann. Diese Methode

der Turgordruckbestimmung wurde von mir auch fur die Pernie-

abilitatsbestimmung der nicht plasmolysierten Zellen der Alge ver-

wendet. In dem eben zitierten Aufsatze wurde ausfiihrlich be-

schrieben, wie die Faden von Spirogyra befestigt und abgemessen

werden (1. c. p. 2—3); ich fuhre hier daher nur die Anordnung

der Versuche zur Permeabilitatsbestimmung an.

I. Methode.

Nachdem die Lange des Spirogyra-¥zdens zunachst in einer

Zuckerlosung, deren Konzentration 0,118 g Mol. im Lit. un

1) Beih. z. Bot. Centralblatt, 1903, S. 330.

2) REINHABDT, SCHWENDENEU8 Festschrift, I89D, S. 425.

3) Beihefte z. Botan. Centralbl. 1907, S. 3 u. 4.
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nachher in einer solchen, deren Konzentration 0,16 g Mol. be-

trug, gemessen war (0,16—0,118 g Mol. = 0,042 g Mol., was
einer Atmosphare entspricbt), wurde das Wachstum des Fadens
(Langenzunahme pro Stunde) bestimmt, die Zuckerlosung durch
eine beinahe isotonische Glycerinlosung, deren Konzentration

0,19 g Mol. betrug, ersetzt und die Langenzunahme des Fadens,

welche sich infolge der Glycerinendosmose in das Zelleninnere,

sowie des Wachstums ergeben hatte, bestimmt. Darnach wurde
die Glycerinlosung durch eine Zuckerlosung von der Konzentration

0,181 g Mol. ersetzt (beim Ubertragen in diese Losung behielt der

Faden seine Lange) und das Wachstum des Fadens wieder be-

stunmjt. Fur das Wachstum in Glycerin wurde die mittlere der

beiden GroBen, welche fur Zucker gefunden waren, angenommen.
Die Lange ist unten in Teilungen des Objekttragers angegeben
(m. s. meinen oben cit. Aufs.).

Spirogyra -Fa den Nr. 1, befindet sich in Wasser.
Zunahme

Datum Uhr Temperatur Fadenlange der Frid.vil:in.<?.»

pro Stunde
27. VI. 4h 45m nachm. 24" C 47,67

— 7 h -
„ „ 47,73 0,025 (Abend)

28. VI. 8h I0in vorm. „ 47,88 0,012 (Nacht)

7 h 10ra nachm. 23° C 47,95 0,007 (Tag)

29- VI. 6h 30m vorm. 22° C 48,31 0,032 (Nacht)

Wasser wurde durch Zuckerlosung von der Konzentration 0,118 g

Mol. im Lit. ersetzt

Die erste Zuckerlosung wurde durch Zuckerlosung von der Kon-

zentration 0,16 g Mol. ersetzt

— 8h 10ra vorm. 22° C 47,83 —
— 10h 45m „ „ 47,91 0,032 (Morgen)

Die Zuckerlosung wurde durch Glycerinlosung von der Konzen-

tration 0,19 g Mol. ersetzt

— ll h 40™ vorm. 22° C 47,87 —
— 2h 15m nachm. „ 48,03 0,064 (Tag)

— 3h 45m „ „ 48,09 0,040

Die Glycerinlosung wurde durch Zuckerlosung von der Konzen-

tration 0,181 g Mol. ersetzt

— 4h 20ra nachm. 22° C 48,09

— 5h 15m „ „ 48,095 0,005 (Tag)

— 6h 50m 21° C 48,10 0,005 (Abend)
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Spirogyra-Y&den Nr. 2, befindet sich in Wasser.

Zunahme
Datum Uhr Temperatur Fadenlange der Fadenlange

pro Stunde

29. VI. 6 h 45™ vorm. 22° C 45,77

Wasser wurde durch Zuckerlosung von der Konzentration 0,1 18 g

Mol. ersetzt

— 7
h 30™ vorm. 22" C 45,56

Die erste Zuckerlosung wurde durch Zuckerlosung von der Kon-

zentration 0,16 g Mol. ersetzt

— 8h 30m vorm. 22° C 45,32

— ll h 5m „ „ 45,33 0,004

Die Zuckerlosung wurde durch Glycerinlosung von der Konzen-

tration 0,19 g Mol. ersetzt

— ll h 45m vorm. 22° C 45,21

— 2h 30m nachm. 22° C 45,36 0,054

— 3h 50m „ „ 45,41 0,037

Die Glycerinlosung wurde durch Zuckerlosung von der Konzen-

tration 0,181 g Mol. ersetzt

— 4h 30 ra nachm. 22° C 45,42

— 5h 25m „ „ 45,42 0,000

— 7 h 5m „ „ 45,43 0,006

Die Permeabilitat der Plasmamembran fur Glycerin, d. h.

= _R

—

5
wo p — die endosmierte Glycerinmenge, c, die Glycerin-

Konzentration auBerhalb und c2
die Glycerin-Konzentration im Zellen-

inneren ist, wurde ans den angefuhrten Versuchen folgendermaBen

berechnet.

Die Lange (1) des Fadens Nr. 1 vergroBerte sich in Glycerin

im Mittel urn
W^^OMO = QQb2 Teilungen des Objektragers

pro Stunde, wahrend das Fadenwachstum zu gleicher Zeit

= 0,032_4_0,005 = 0>018Teilungen lst Die Fadenlange vergrOBarte

sich also durch alleinige Glycerinendosmose im Mittel um

0,034 Teil. pro Stunde. Aus demselben Versuche ersieht man aucb,

daB sich die Fadenlange beim Ubertragen aus der Zuckerlosung

0,118 g Mol. in die Losung 0,16 g Mol., also, bei einer Verminde-

rung des Zellenturgordrucks urn eine Atmosphare (0,16-0,118^

Mol. = 0,042 g Mol., was einer Atmosphare entspricht) um 0,2o
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Teilungen verkleinerte. Infolge der Glycerinendosmose vergrofierte

sich also der Zellenturgordruck im Mittel nm '

' = 0,14 Atmo-5
0,2o

sphare pro Stunde, was einer Yergrofierung der Glycerin-Konzen-

tration in den Zellen um 0,0063 g Mol. pro Stunde entspricht

Da weiter vor der ersten Beobachtung des Fadens in Glycerin

der letztere sich schon ungefahr eine Slunde indemselbenbefunden

hatte und der Yersuch noch 4 Stunden fortdauerte, so war das

Konzentrationsgefalle bei der ersten Beobachtung c,— c
2
= 0,19—

0,006 = 0,184 g Mol. und nach demVerbleiben des Fadens im Glycerin

0,-02 = 0,19—0,0063-5 = 0,159 g Mol. Im Mittel war also

das Konzentrationsgefalle C!— c2
= 0,17 g Mol. Da der mittlere

innere Fadendurchmesser D = 0,28 Teilungen und die Lange

gleich 47,98 Teilungen war, ist das Fadenvolum (^^l) 2,9544 cub.

Teilungen des Objekttragers oder 72909 -lO- 10 ccm gleich, weil eine

Teilung = »/
JS Ccm ist. In einer Stunde diosmierte also in das-

ZeHe„i„ner6 im Mittel
12909^00083 = 45932 . 10- g Mol.

Glycerin und, da die Fadenoberflache (ttDI) 42,205 qradratische

Teilungen = 77074 • 10~ T qcm ist, so ist die Permeabilitat

R 45932-10-"
^ =

™74To;T7
= 35 - 10

" !'

Fiir den Faden Nr. 2 finden wir auf die eben beschriebene

Weise /J =38-10-'.

Wenden wir uns jetzt der Permeabilitatsbestimmung der plas-

molysierten Zellen zu.

Die Zuckerlosung von 0,181 g Mol., in welcher sich die

Faden Nr. l ima Nr. 2 zu Ende des Versuches befanden, wurde all-

mahlich durch eine Zuckerlosung von der Konzentration 0,47 g MoL
lru Lit. ersetzt. Nach Yerlauf von einer Stunde wurde das osmo-

hsche Gleichgewicht erzielt und die Zuckerlosung durch ein Ge-

nusch, welches 0,31 g Mol. Zucker und 0,19 g Mol. Glycerin im Lit.

Nasser gelost, enthielt, ersetzt. Die Yolumvergrofierung sowie die

^ndosmierte Glycerinmenge fiir die plasmolysierten Protoplasten und
die PermeabilitStsgrftBe von 10 Zellen (an verschiedenen Stellen

der Faden ausgewahlt) der beiden Faden (nach Yerlauf von einer

halben Stunde) wurde auf dieselbe Weise bestimmt, wie es in

roeinem anderen Aufsatze') beschrieben ist.

In den folgenden Tabellen bedeutet V, — die Yolumma der

1) Diese Bericbte 1908, S. 208—209 (und Anmerloing).
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plasmolysierten Protoplasten, V, — die Volumina nach Verweilen

von 2 Stunden im angegebenen Gemische, P — die Protoplasten-

oberfliichen, C — das Konzentrationsgefalle, ft
— die Permeabilitat

der Plasmamerabram fur Glycerin. Die in der Tabelle angefiihrten

Zahlen miissen mit den miter Litera stehenden (10~ 10
, lO

-
" unci

10
- '9

) multipliciert werden, um dieselben in Centimeter auszu-

driicken.

Faden Nr 1 Faden Nr. 2

Zellen

*X Jl
T

w>

J
^X > X *x

-3

*x

2 7s I

T(o

370

449
373
493

9

18

10

22

106

51

62

55

66
79

0,155

0J6
0,16

0,155

0,155

0,16

0,16

0,155

50

32

47
52
25
26
50

516

455

880
780

r,50

86(i

5-0

680
490

22
15

13

10
12

16

69

53

50

76

68

0,15

0!l45

0,15

0,145

0,145

016_

<M5

41

29

54

36

30

56

44

& ttelzahl 38 Mittelzahl 43

Die mittlere Permeabilitat fur den Faden Nr. t ist somit

38.10-" und fiir den Faden Nr. 2 43-10-". Die Permeabilitat der

plasmolysierten Protoplasten unterscheidet sich also nur innerhalb

der Fehlergrenze, entstanden beim Abmessen und Berechnen von

derj. nigen der nicht plasmolysierten.

Wenden wir uns jetzt dem Einflusse verschiedener Konzen-

trationen der plasmolysierenden Losung auf die Plasmapenneabi-

Ein Spiroffyra-V&den wurde allmahlich (wahrend 2 St.) durch

eine Zuckerlosung von der Konzentration 0,44 g Mol. im Llter

plasmolysiert ') und die letztere nach dem Herstellen des Gleich-

gewicbts durch eine Losung, welche 0,22 g Mol. Zucker unc

0,26 g Mol. Glycerin im Lit. enthielt, ersetzt. Nach Verlauf von

7i Stunde wurde das erste Protoplastenvolum (V,) von 8 Zel en

und nach Verlauf von weiteren 2 Stunden das zweite Volum (
>
J

bestimmt. Darnach wurde die Fliissigkeit durch eine Losung,

welche 0,66 g Mol. Zucker im Lit. enthielt, und nach dem Her-

stellrn des Gleichgewichts diese Losung wieder von einer anderen

Losung, welche 0,44 g Mol Zucker und 0,26 g Mol. Glycerin »»

Lit. enthielt, ersetzt. Nach Verlauf von «/, St. wurden wieder d

1) Die Einrichtung dazu ist im oben zitierten Aufsatze beschrieben (
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erste neue Volum und nach 2 St. das zweite Volum der Proto-

plasten derselben Zellen bestimmt. Die Permeabilitat p wurde auf

die oben angegebene Weise berechnet. Die Litera in der Tabelle

haben die gleiche Bedeutung wie in der fruher angefuhrten.

Losung: Zucker 0,22 + Glycerin 0,26 Losung: Zucker 0,44+ Glycerin 0,26

Zellen

Nr. jtjj *l

-3

4 f I
X

dl
X

46
86
32
54
49

915
1020
915
994

1000

1140

0^24

0,25

0,24

0,242

0,255
0,25

0,25

36

58
52

34

18

20

19

19
16

656
748

680
754
747
756

889

0,22 i
48

0,22 48

23 46

0,22 50

0'23 30

& itt elzabl 46 Mittelzahl 43

Aus der angefuhrten Tabelle ersieht man, daB die Permeabi-

litiiten der schwach und stark plasmolysierten Protoplasten fur

Glycerin (ft und ft) sich voneinander wiederum nur innerhalb der

Fehlergrenze, entstanden beim Abmessen und Berechnen, unter-

scheiden.

Bevor ieh nun zur Prufung der erhaltenen Ergebnisse mittelst

der Methode der isotonischen Koefficienten iibergehe, sebe ich

mich veranlaBt, einige Bemerkungen betreffs der Amvendung dieser

Methode an Spirogyra zu machen.

Es sei zuniichst darauf aufmerksam gemacht, daB die Lo-

sungen von Glycerin (meine Versuche werden nur mit diesem

Stoffe angestellt) durch Abvviegen einer Ausgangslosung, ' deren

Konzentration bis zu 0,01 pCt. bestimmt wird 1

),
hergestellt werden

mussen. Weiter soil betont werden, daB man bei der Berechnung

der isotonischen Koefficienten aus den beobachteten Proto-

;erin- und Zuckerlosungen die Formeln

und C x
— Y*Ct

, wo K' der isotonische Koefficient

volumina

,-l,88 a

)

'on Glycerin,

konzentration

Protoplastenvolum in Zuckerlosung der

. das Volum in Glycerinlosung der

1) Einesolche Losung wird .gewohnlich durch AuflGsen der abgewogenen

nge krystallinischei G ins hei gestellt und ihre Konzentration (ungefahr

pCt.) nachher mittelst Refraktometer von ZEISS und Piknometer gepruit.

2) Man siehe meinen Aufs. Nr. 24 in dies. Ber. 1908, S. 208-209.
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Konzentration C2 und Cx — die Glycerinlosung, welche der

-Zuckerlosung der Konzentration C, isotonisch ist, nur in dem-

jenigen Falle ohne weiteres gebrauchen darf, wenn die beobachtete

Yolumiinderung des Protoplasten beim Ersetzen von Glycerin durch

tucker nicht 5 pCt. des anfanglichen Yolums iiberschreitet
1

).

Anderenfalls mufi man nachtraglich durch Versuche feststellen,

welche Zuckerlosung das gleiche Protoplastenvolum, wie die

GlycerinlOsung der Konzentration C
2 , liefert

2
). Was nun die

theoretischen isotonischen Koefficienten von Glycerin anbelangt,

so lassen sie sich aus den Tabellen von DlETERlOI berechnen 5
). Ich

fuhre hier diese Koefficienten fur verschiedene Konzentrationen

-an. In der Tabelle bedeuten C — die Zuckerkonzentrationen in

g Mol. pro Lit.; IIm — die molekulare Dampfdruckerniedrigung in

mm Hg.; II'm — dieselbe GroBe fiir die Glycerinlosung, welche die

gleiche Dampfspannung wie die Zuckerlosung der Kon
besitzt, also der letzteren isotonisch ist; K
cienten von Glycerin, in Yoraussetzung, daB der

_ 1,88- II'

J

Koefficient von Zucker gleich
II„

0,9 0.0905 0,081 1,686

0,8 0',O81

0,7 0.089 0,081 1,711

0.081
0,5 0,087 0,081 1,751

0,4 0,082 1,793

0,3 0,085 0,088
0,084 0,084 1,880

0.2 0,084 1,859

0,1 0,084 0,081 1,814

Beschreibung der Yersuche iiber.

II. Methode.

otonischen Koefficienten von Glycerin fiir nicht plasmo

1) Die Konzentration der AuCenlosung ist ja dem Protoplastenvolum

nicht geuau umgekehrt proportional.

2) Man kann freilich nicht gerade diese Zuckerlosung, sondern eioe

schwachere oder stiirkere (je nachdem eine VolumvergroBerung oder Ver-

kleinerung in Glycerin beobachtet war) gebrauchen und die isotonische Losung

dann durch Interpolation finden.

3) M. s. meinen oben citierten Aufsatz. DlETlKlCl, Wied. Ann. d. Pnyslk

und Chemie. Bd 67, p. 865.
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lysierte Zellen wurde in der Weise bestiinmt, daB man die Faden-

lange von Spirogyra zuniichst in einer Glycerinlosung und nachher

in einer derselben beinahe isotonischen Zuckerlosung abmaB (man

sehe S. 135) und dann diese Lange in einer sich um '/« pCt. von

der verwandten Zuckerlosung unterscheidenden Losung dieses

Stoffs bestimmte. Auf diese Weise konnte man also die Konzen-

trationen der Losungen von beiden Stoffen finden, in welchen die

Fadenliinge und daher auch der osmotische Druck des Zellsafts

gleich war (diese Losungen sind die isotonischen). Nach diesem

Verfahren wurden die Zellen desselben Spirogyraiadens allniahlich

plasmolysiert und die isotonischen Koefficienten auf die oben an-

gegebene Weise bestimmt.

Die isotonischen Losungen von Glycerin und Zucker fiir einen

nicht plasmolysierten Faden, Nr. 1, wurden 1,92 pCt. und 6,78 pCt.

fiir einen anderen, Nr. 2, 1,92 pCt. und 6,83 pCt. gefunden. Somit

ist der isotonische Koefficient von Glycerin fur den nicht plasmo-

lysierten Faden Nr. 1 gleich 1,78 und fur den Faden Xr. 2

gleich 1,81. Daraus ergibt sich der Permeabilitatsfaktor fur den

Faden Nr. 1 ^ = 1 — M®2 — 0,043 und fiir den Faden Nr. 2

, = 1-S = 0>o32

Die isotonischen Losungen fiir je 8 plasmolysierte Zellen

jedes Fadens waren im Mittel fur den Faden Nr. 1: Zucker

H,95 pCt. (— 0,4371 g Mol.), Glycerin 4,47 pCt., fiir den Faden
Nr. 2: Zucker 14,95 pCt., Glycerin 4,39 pCt. Der Permeabilitats-

faktor fiir die plasmolysierten Zellen des Fadens Nr. 1 ist also

/i, = 1 — -2 _ 0,040, fiir diejenigen des Fadens Nr. 2 [i, = 1 —
1,72^ = 0,034.

Die Ergebnisse, welche durch die Methode der isotonischen

Koefficienten erhalten wurden, stimmen also mit denjenigen durch
die Methode der Bestimmung der absoluten PermeabilitiitsgroBe er-

haltenen iiberein.

Der EinfluB der KonzentrationsgroBe der plasmolysierenden

Losung wurde in der Weise untersucht, daB man zunachst die

isotonischen Koeffizienten an 8 Spirogyrazellen bei einer plasmoly-

sierenden Zuckerlosung von der Konzentration 8,90 pCt. und einer

Glycerinlosung von der Konzentration 2,27 pCt. und nachher bei einer

1) S. die oben angegebene Tabelle (6,78 pCt. Zucker = 0,2 g Mol.).
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Zuckerlosung von 13,70 pCt. und einer Glycerinlosung von 3,81 pCt.

bestimmte. In der angefuhrten Tabelle bedeuten C — die gefundenen,

der angewandten Glycerinlosung isotonischen Zuckerkonzentrationen

(in pCt.), welche nach der Volumanderung der Protoplasten beim

Ersetzen der Zuckerlosung dureh Glycerin, auf die festgestellte

Glycerinendosmose korrigiert, bestimmt wurden; K' — die isoto-

nischen Koefficienten, nach C berechnet; K — die theoretischen

isotonischen Koefficienten, aus der Tabelle S. 140 gefunden, und

(j, — die Permeabilitatsfaktoren (s. S. 133).

Plasmolyse durch Zucker 8,9 °/ ,
Plasmo vse durch Zucker 13,7 °/ ,

Xr.

Glycerin 2,27 •/„ Glycerin 3,81 »/,

C K'
|

K M c *
j

K <"

1 8.23 i 1,829 1,875 0.025 13,27 1,759 1,801 0,023

8,31 1.851 1,800

8,27 1,842 13,29 1,764 1,800 0,020

8,12 1,809 1,878 0,037 13,07 1,735 1,803

8,30 1,849 1,874 13,31 1,767

8,19 1,876 0.027 13,25 1,759 1,801

8,25 1,838 1.875 13,30 1,765 1,800 0,019

:.-".» 1>7« • m:j:,
1
;;.•_' 1,765

i

1,802

M ttelzahl (M'22 Mittelzahl 0,022

W'n atretendeniissen also schlieBen, daB weder die langsam (

Plasmolyse noch die Veranderung der Konzentration der plasmo-

lysierenden Losung die Plasniapermeabilitat beeinfluBt. Die durch

die plasmolytische Methode (die Methode der isotonischen Koeffi-

cienten) bestimmte PermeabilitatsgroBe kann also ohne einen

wesentlichen Fehler auf die intakten Zellen bezogen werden.

Die Methode der isotonischen Koefficienten ist noch dann

von Vorteil, daB sie auch die absolute PermeabilitatsgroBe zu be-

stimmen gestattet, weil die GroBe h in der Gleichung, welche die

Proportionality zwischen der Permeabilitat /J und ihrem Faktor i*

ausdriickt, ji* = h /J von der Membran unabhangig zu sein scheint.

Die GroBe h ist in meinen friiheren Versuchen 1

) fur Glycerin j*

Mittel gleich 7-10 3
. Dividiert man die in der letzteren Tabelle

angefiihrte GroBe p = 0,022 durch diese Zahl, so erhalt man

iff = 31 - 10- 9
, welche GroBe auch den durch die Versuche erhaltenen

PermeabilitatsgroBen (s. Tabelle S. 138) sehr naho kommt.

1) Diese Berichte 1908, Aufs. Nr. S. 211



L'ASCHER: Uber merkwiirdige amoeboide Statlien i

18. A. Pas cher: Uber merkwiirdige amoeboide Stadien

bei einer hoheren Grunalge.

(Aus dem botanischen Institute der deutschen Universitat zu Prag.)

(Mit Tafel VI.)

(Eingegangen am 6. April 1909.)

tlber amoeboide Stadien bei anderen Pflanzen als den Myxo-
myceten wurde schon mehrfach geschrieben. So sind sie des
ofteren fur hohere Lagerpflanzen angegeben und zeigen, daB auch
hohere Pflanzen die Fahigkeit haben, phylogenetisch weit abliegende,

einfache Zustande zu bilden.

Doch beziehen sich diese Angaben in der Literatur zumeist
airf „Amoeben" -Stadien bei Gameten heteromorpher Geschlechts-
zellen, bei Tetrasporen und Zygoten, also auf abgeleitete, nicht ur-

sprungliche Yermehrungsprodukte.
Aus diesem Grunde moclite ich im folgendcn einiger Beobach-

tungen Erwiihnung tun, die zeigen, daB amoeboide Stadien audi bei

den urspriinglichen primaren Vermehrungsprodukten, den vegetativen

Schwarmern (Makrozoosporen) auftreten, an welchen die Algen
sonst ziihe festzuhalten pflegen.

Im Sommer 1907 kam mir eine Alge unter, die zweifellos zu
den Chaetophoraceen gehorte. Sie war ein Glied jener Reihe, bei
der die „Wasserstamme" reduziert sind, die aber dafur die Solile

—^
die z. B. bei vielen Stigeocloniumarten ein untergeordnetes Organ

*** bescliriinkter Assimilationsfahigkeit ist — zum Hauptteile des

Thallus ausgebildet haben. Bekannte Glieder dieser morphologiseh
(nicht phylogenetisch) einheitlichen Eeihe sind Pringsheimia,

Maetopdtis, Acroehaete, Endoderma. Ochlochaete u. a. und vor allem
die durch ihre Befruchtung auffalh-nde Aphanochaete

Mit letzterer hatte die besprochene Alge auch viel Ahnlich-
keit. Ich glaube jedoch nicht, daB es wirklieh Aphanochaete war.

^s existiert namlich eine Reihe von Formen, die trotz habitueller

Ahnhchkeit und tlbereinstimmung des Vegetationskorpers mit dem
von Aphanochaete, sich von dieser durch typische Isogamie (wahrend

Aphanochaete heterozoospore Eibefruchtung hat) unterscheiden:

Gormen, die also die isogamen Anfangsglieder jener vegetativ redu-
zierten Reihe darstellen, deren oogames Endglied Aphanochaete ist.

B«. der deutschen bot, Gesellsch. XXVII. 10
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Diese besprochene Aphanochaete&rtige Griinalge war nur wenig

mit anderen Grunalgen vermengt; es fanden sich nur vereinzelt

darunter Cladojihora, auf der sie wuchs, Oedogomum und ein Rhizo-

clcniwn (beide Tinbestimmbar) — die ja in ihrer Beproduktion weit

von den Chaetopboraceen absteben.

In diesem Algenmateriale fielen bereits bei oberflachlicher

Musterung mit einem scbwacben System eigentumliche, nackte

Protoplasmaklumpen auf, die von unregelmaBiger Form, teilweise

recht plumpe Pseudopodien bildeten und eine, wenn auch recht

geringe Ortsveranderung zeigten. Diese Protoplasmaklumpen, die

18 ft (— 24 ft) im Durchmesser hatten, waren aber nicht farb-

los, sondern fiihrten ein scbon chlorophyllgriines, meist flaches hie

und da auch etwas schiisseliges Chromatophor mit, das, unregel-

maBig begrenzt, ein, seltener zwei deutliche Pyrenoide hatte. —
Die etwaige Ansicht, es hatte sich hier um Amoeben mit Zoo-

chlorellen oder Zooxanthellen gehandelt, wurde schon durch den

Umstand entkraftet, daB sich nirgends scharf umgrenzte Algen-

zellen fanden (die erst mittelbar die Griinfarbung hervorriefen);

sondern im Gegenteil: das Chromatophor mit seinen Pyrenoiden

erschien wie ein inharenter, organischer Teil dieser Amoebenstadien.

Bei genauerer Untersuchung fanden sich aber bei jedem dieser

Stadien noch ein deutlicher roter Augenfleck und hie und da

deutlich zu erkennen, pulsierende Vakuolen. — Damit stand fest,

daB diese „Amoeben" irgendwelchen Griinalgenschwiirmern ihre

Entstehung verdanken.

Rhizoclonium und Oedogonium sowie Gladophora kamen bezug-

lich des Zusammenhanges mit diesen Amoebenstadien ob der Mor-

phologic resp. GroBe der Schwarmer nicht in Betracht; es wurde

daher der besprochenen Aphanochaete artigen Chaetophoracec stete Au -

merksamkeit zugewendet und es gelang auch in der Tat, bei dieser

Alge die Entstehung dieser „Amoeben" zu sehen.

Die vollige Entwicklung konnte zweimal unzweifelhaft sicher

beobachtet werden.

Im ersten Falle waren die meisten Zellen der Alge bereits

entleert, nur in wenigen fand sich der Inhalt noch vorhanden.

Der Zellinhalt war bereits von der Membran wohl durch verquellende

Innenschichten der Zellhaut abgelost, es war ein deutlicher Augen-

fleck, und zvvar in jeder Zelle einer zu bemerken, sowie iiberhaupt

eine Teilung der Protoplasten nicht beobachtet wurde. Darnac

war es wahrscheinlich, daB die Pflanze Makrozoosporen, also jene

Art Schwarmer erzeugte, die ohne einen vorhergehenden Bu
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zustand direkt auszukeimen vermogen, — eine Annahme, die sich

spaterhin auch wirklich bestatigte.

Nach einiger Zeit kam es zur Entleerung dieser bereits stig-

matisierten Plasmaballen aus den Zellen. Diese Entleerung erfolgte

durcli eine vorher nicht bestimmte und auch bei den einzelnen Zellen

nicht ubereinstimmende Stelle und war sicher passiv. Deutlich

konnte bemerkt werden, wie das Lumen der Zellen ruckweise

scheinbar frei wurde, in Wirklichkeit aber von den quellenden

Innenscbicbten erfullt wurde 1
).

Wider Erwarten schwarmte die ausgestoBene Zoospore, jedoch

recht plump, unbehilflich und nur kurze Zeit. Als die Bewegung

fast stillstand, konnten deutlich vier Wimpern bemerkt werden:

die Alge gehorte demnach zu den tetrakonten Ulotrichales und

gehorte nicht nur morphologisch sondern auch phylogenetisch in

die Nahe der Aphanochaete.

Ob nun die GeiBeln eingezogen 2
) oder abgestoBen wurden,

vermag ich nicht zu sagen; sicher ist, daB keine Bewegung mehr

mittels der Wimpern eintrat: dagegen wurden die Schwarmer

nun merkwiirdig metabolisch — , das helle Plasma, das sonst nur

am Vorderende des Schwarmers gehauft ist, verteilte sich gleich-

maBig urn die Zentralmasse, bald traten plumpe Pseudopodien

hervor — , und ohne daB Vakuolen oder Augenfleek verschwanden,

begann sich der „Ex"schwarmer langsam amoeboid kriechend zu

bewegen.

Diese amoeboide Beweglichkeit, die ungemein trage war,

wahrte relativ lange (»/.— 2*/« Stunden) und war mit deutlicher,

wenn auch unbedeutender Ortsveranderung verbunden. Dann trat

Kuhe ein, die „Amoebe" streckte sich, wurde walzlich-ellipsoidisch,

bekam ein hyalines Ende und umgab sich mit einer diinnen

^lembran; nach relativ kurzer Zeit war bereits eine Querwand an-

1) Die Entleerung der Zoosporangien durch die rasch ,,uellenden hnen-

schichten der Membran beschrieb unter anderen besonders WALZ i
11M. d.-r

Modopkora studierte und Klebs (5) bei den Gametangien von Hj

Die gleiche Beobachtung konnte ich bei SUgeoclonium machen (PASCHER 1-,

4^3), wo ebenfalls Zoosporen, wie unbewegliche abgequetschte Tedstiicke der-

selben durch eine rasch quellende Innenschichte, die sich durch Jod schwach

blaulich farbte, nach aui3en gedrangt wurden. Ich verweise dabei nocb aut

die schonen Zeichnungen BERTHOLDs (1) uber den Entleerungsmechanismus

de r Gametangien bei Oodkm in OLTMAKH8' Morphologie und Biologie der

Algen II, SerTe 35.



gelegt — , kurz, die grune Amoebe begann zu keimen wie

eine normale Makrozoospore, wie ein gewohnlicher vege-

tativer Schwarmer.

Der zweite Fall direkter Beobachtung war dem ersten be-

zuglich der Yorstadien gleich, aber der Inhalt der „Sch\viirmer"-

bildenden Zellen trat nicht mehr als Schwarmer heraus, sondern

kroch, unter Nachschub der Innenschichten der Zellmembran,

bereits als „Amoebe" hervor; er schwarmte iiberhaupt nicht mehr,

sowie auch keine Wimpern zu bemerken waren. Augenfleck and

Vakuolen waren aber deutlich vorhanden, desgleichen war deutliche

Ortsveranderung zu bemerken.

Ueber die weitere Entwicklung dieser letzteren Stadien vermag

ich nichts anzugeben, nach einiger Zeit trat Stillstand in der Bildung

der Pseudopodien, dann Kornigwerden und Zerfall des Plasma-

korpers auf — , kurz, die Amoebe ging wohl infolge der un-

gunstigen Verhaltnisse wahrend der Dauer der Beobachtung ein.

Da nicht die leiseste Andeutung einer Encystierung zu sehen war,

sich auch andere bereits encystierte Stadien nicht fanden, so glaube

ich, daB es sich auch in diesem Fall bestimmt urn die Bildung von

Makrozoosporen gehandelt hat.

Diese amoeboiden Stadien erwiesen sich als in hohem Grade

lichtempfindlich. Als ich ein kleines, rundes Lichtfleckchen so

lenkte, daB eine Amoebe gerade am Rande getroffen wurde, stand

die Pseudopodienbildung an dieser Stelle jiih still, obwohl sie

gerade dort gefordert war, — und die Bildung neuer Pseudo-

podien setzte an der Gegenseite ein, sowie sich auch die Amoebe

aus dem grellen Lichtbereiche entfernte 1

).

Ein andermal war wieder deutlich zu sehen, wie einzelne

derartige Stadien einen Streifen besonders hellen Lichtes im Ge-

sichtsfV'lde nicht liberschritten.

1) Es ist nicht klar, inwieweit es sich in diesem FaUe um ,.Schreck-

bewegung" handelte, die Engelmann (3, S. 666) und neuerdings eingehend

Molisch (9, S. 33—41) studierten. Die Bewegung dieser amoeboiden „Ex"-

schwarmer war wohl viel zu langsam dazu; auffallend aber war, dafi &

weitere Bildung von Pseudopodien an den gereizten Stellen sofort eingeste

wurde. Diese Schreckbewegung fand STRASBCJBGER (18, S. 39) bei den

Schwiirmern von Botrydmm und Brynpsis. MOLISCH (9, S. 35) steUte ^re

weitere Verbreitung insbesondere bei den Euglenen fest Protococcusschvfa.rvaer,

nftiin nrflfta. zeigten ebenfalls schon die v
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Die Lage des Stigma schien dabei keine ausschlaggebende

Eolle zu spielen, denn sowie nur ein groBerer Pseudopodiallappen

in das grellere Licht kam, erfolgte jaher Stillstand resp. Eiickzug,

ohne Riicksicht darauf, ob das Stigma vom Lichtreiz mir-

betroffen war oder nicht.

Durch Zusatz von Morphiumlosung (das kaufliche Morphium
muriaticttm, welches mir auch bei meinen „Studien iiber die

Schwarmer einiger S&Bwasseralgen" gute Dienste geleistet hat, —
PASOHER 14, 8/9, 80) erfolgte ebenfalls Einstellung der Bewegung,
welch letztere jedoch wiederkehrte, wenn reines Wasser durch-

gezogen wurde. Ebenso wurde bei Zusatz der Morphiumlosung
die Pulsation der Vakuolen bedeutend verlangsamt, — eine Be-

obachtruig, die in analoger Weise auch bereits bei anderen Orga-

nismen gemacht wurde 1

).

Derlei amoeboide Stadien bei Algen und bei anderen Thallo-

phyten wurden bereits mehrfach erwahnt. Vor allem ist zu be-

merken, daB jeder Schwarmer eine mehr minder weitgehende

Metabolie zeigt, eine Beobachtung, die man in alien Arbeiten fiber

Qrtoalgenschwarmer immer wieder angegeben findet. Besonders

auffallende Metabolic zeigen die Schwarmer von Tribonema (Conferva)

(KLEBS 6, S. 349, PASOHER 14, S. 67). Interessant ist die wieder-

bolt gemachte Beobachtung, dafi auch die Mikrozoosporen von

I>raparnuudia in einem amoeboiden Stadium kopulieren (KLEBS 5,

420, PASOHER 11, S. 163, 14, 51/52), daB bei diesem Geschlechtsakt

sugar deutliche Ortsveranderung vermittelst plumper Pseudopodien

stattfindet (PASOHER 14, 52), und daB sie sogar auf starke Licht-

reize reagierten und dem vollen Lichtkegel zu entkommen suchten

U'ASOHER 14, 51). Ebenso wurde beobachtet, daB der Inhalt der

Cysten von Tetraspara in amoeboider Eorm austreten und dann
langsam in der Gallerte herumzukriechen vermag. (PASOHER 13,

S. 166.)

STAHL (17) hat seinerzeit aus den dickwandigen Cysten von

* <i'icln-riu (jeminata „Amoeben" austreten gesehen, welche entweder
zu einer neuen Pflanze auswuchsen oder Dauerstadien lieferten.

Allerdings wurde in neuerer Zeit (LOTSY 8, S. 80), die Moglich-

1) Bei den Schwarmern der in den „Studien iiber die Schwarmer einiger
•s iiBwasseralgen" untersuchten Algen (Pascher 14) erfolgte bei Zusatz von

Morphium Verlangsamung, bei Temperatursteigerung Beschleunigung der

Pulsation der Vakuolen, — welch letztere Beobachtung auch DEGEX (2, S. 165)

an den pulsierenden Vakuolen von Glaucoma machte.



keit einer Verwechselung dicser amoeboiden Stadien mit Parasiten

betont.

0. RlCHTER (15., S. 97) hat in letzter Zeit beobachtet, daB

die farblose Diatomee Nittschia ptUrida Benecke bei andauernder

Kultur unter bestimmten Verhiiltnissen Amoebenstadien zu bilden

vermag, die zu plasmodialen Massen zusammenkriechen, einen

Riesenkern bilden und sich unter bestimmten Bedingungen mit

einem Perizonium umgeben. RlCHTER nennt diese Plasmodien

Pseudoauxosporen 1

).

Auch bei den Rhodophyceen und Bangiales finden sich

amoeboide Stadien. Ich mochte nur auf die lange amoeboid be-

weglichen Monosporen von Porphyra und Bangia (OLTMANNS 10.,

II. 531), die amoebenartigen Karposporen der Bangiales und die

amoeboiden Tetrasporen von Polysiphonia hinweisen.

Bemerkenswert ist ferner (ieh greife bei den Pilzen nur den

einzigen Fall heraus), daB nach den Beobachtungen LAGERHEIMs

(7.) bei Monoblepharis pohjmorpha und Monoblepharis brachyandra die

Eisphare nach der Befruchtung amoeboid beweglich bleibt und aus

dem Oogonium herauskriecht, bei M. brachyandra an der Spitze des

Oogons kleben bleibt, bei M. polymorpha hingegen ganz heraustritt,

wobei die amoeboiden Bewegungen lange, mehr als eine Stunde

andauern. DaB die Spermatozoiden dieser Pilzfamilie relativ hohe

amoeboide Beweglichkeit haben (sie rutschen an den Oogonwanden

empor), ist bereits langer bekannt.

Alle diese bereits friiher bekannten Falle — ich sehe hier

ab von der Metabolie, die den schwarmenden Zoosporen ohnehin

eigen ist, — weichen von den oben ausfuhrlich beschriebenen amoe-

boiden „Ex"-Schwarmern aber dadurch ab, daB sie sich auf sekun-

dare Modifikationen der Reproduktion beziehen. Die Gameten bei

Draparnardia sind als Mikrozoosporen ein erst sekundar entstandener

Schwarmertypus ; die Cysten bei Tetraspora und Vauchena sind

sekundar entstandene analoge Anpassungen; auf Gebilde sekundarer

Natur beziehen sich auch die gerade erwahnten amoeboiden Stadien der

1) Ich mochte hier nicht Serne jenen plasmodial-amoeboiden Organism^

unerwahnt lassen, der von AHCHEB eiLh Ctdamydomyxa beschrieben, in neuerer

Zeit von Hiki.'on vmi s und insbesondere von PENARD (Archiv I Pr.t!-.:-

kunde IV. 296—334) untereucht wurde. Er i.st vielkernig, besitzt z ablr^
feine bundelformige Pseudopodien mit Achsenfaden, — uod gelbgrfine Obro-

matophoren. Die Vermehrung erfolgt nach Penard durch zweikernige Schwar-

mer, die bis 20 innerhalb der Cysten gebildet werden.
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Rhodophyceen und Pilze, sei es, daB es sich entweder urn Stadien

oder Produkte geschlechtlicher Fortpflanzung oder urn sekundare

ungeschlechtliche Vermehrungsorgane handelt. — Die „Pseudoauxo-

sporen"(?), die RRJHTER bei Nitzsckia putrida beobachtet hat, beziehen

sich, soweit sie nicht Degenerationserscheinungen, hervorgerufen

durch verschiedene Ziichtungsbedingungen, sind, — nach der Auf-
fassung RlOHTERs (15., S. 100), auf Auxosporenbildung, also auf

einen modifizierten Geschlechtsakt.

Der oben beschriebene Fall amoeboider Stadien einer Griinalge

bezieht sich aber nicht auf sekundare Vermehrungsorgane, viel-

mehr auf den urspriinglichen, phylogenetisch alteren Schwarmer-
typus, den der Makrozoosporen, die rein vegetativ direkt auskeimen
und der phylogenetischen Stammform der Alge sehr nahe stehen, auf

jenen Schwarmertypus, an dessen Morphologie jede Alge strenge

beharrt.

Andererseits ist auffallend, daB diese Amoebenstadien bei

emer so hoch differenzierten Algengruppe vorkommen, einer Algen-
gruppe, die zu den hochstentwickelten Griinalgen gehort und inor-

phologisch weitgehend spezialisiert ist, ja sogar sekundare Reduk-
tionen der Wasserstamme unter einseitiger Entwicklung der Sohle
zum eigentlichen Vegetationsorgan erlitten hat.

Aber gerade diese Tatsache, daB eine hochdifferenzierte Alge
auBer dem zellularen Stadium (normale Vegetationsform) und dem
1 lagellatenstadium (Zoosporen) auch noch amoeboide Stadien zu
oilden vermag, scheint mir nicht ganz uninteressant zu sein, im
Hinblick auf die immer mehr durchdringende Anschauung, daB

amoeboide resp. plasmodiale Zustande an sich keineswegs immer als

..priimtivr Or-anisationen" aufgefaBt werden diirfen.

Diese Anschauung aber hat wieder den Gedanken gestiitzt, daB
die %xomyeeten nicht die primitiven Organismen sind, als welche
S1^ in den Lehrbiichern am Beginne des Systems, als erster Stamm
rangieren, — ein Gedanke, der von DE BARY — der sie von den

Flagellaten ableitet, gefaBt, durch ROSEN enveitert, in letzter Zei*

aber erst insbesondere durch die fundamentalen cytologischen Ar-

beiten des bekannten Myxomvcetenforschers JAHN 1

) (4) seine ganze

Tragweite erhalten hat.

Prag, Beginn April 1909.

1) Ich kann es mir nicht versagen, auch hier Herrn l>r. Jah.n fur i

tbenswurdige und ausfiihrliche briefliche Beantwortung einer Reihe di<

ezuglicher Anfragen meinen herzlichsten Dank zu sagen.
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19. K. Linsbauer und V. Vouk: Zur Kenntnis des

Heliotropismus der Wurzeln.

(Vorlaufige Mitteilung)

(Eingegangen am 10. April 1909.)

Wahrend der positive Heliotropismus zu den beststudierten

Beizerscheinungen zahlfc, ist man beziiglich des negativen Heliotro-

pismus bisher iiber tastende Versuche kaum hinausgekommen. Er
gait lange iiberhaupt als sehr seltene Erscheinung, bis WiBSHER 1

)

m seiner bekannten „Monographic" auf Grund reichlicher Erfah-
rungen die Ansicht vertrat, daB er an Verbreitung dem positiven

Heliotropismus keineswegs nachstehe. WlESNEK unterschied

Pflanzen oder Organe, die unter alien Umstanden gegenuber der

Lichtrichtung gleichsinnig reagieren und solche, welche sich ge-

wohnlich positiv heliotropisch verhalten, sich jedoch bei hohen
Intensitaten vom Lichte abwenden; fur das jeweilige fur jedes

Organ spezifische Verhalten sind biologische Ursachen maflgebend.

N. J. C. MCLLER-) und namentlich OLTMA.VVs ') surht.Mi

^ingegen die Ansicht zu begrtoden, daB — wenigstens mi Prinzif.

— samtliche Pflanzen bzw. Pflanzenorgane je nach der Lichtstirke

Positiv bzw. negativ heliotropisch waren. Die (liltigk.Mt ii:.---i

g'-st'tzmaBigen Beziehung zwischen Lichtstiirke und Krummungs-
nchtung, welche fiir verschiedene Pflanzenorgane tats&chlich er-

Wiesen uerden konnte, wurde umso eher allgemein anerkannt, als

ttch verschiedene Erfahrungen auf dem Gebiete des Heliotropismus

und verwandter Reizvorgange (Thermo-, Chemo-, Galvanotropis-

mus usw.) ungezwungen in den Rahmen dieser Theorie einfugen

liefien.

N'aturlich konnte es nicht iibersehen werden, dafl

°rgane unter alien Umstanden nur positiv bzw. nur negativ belio-

wopisch reagierten. Diese Ausnahmen schein.-n j««do< -h vom ft*

Slc "tsj,u nkte der Theorie aus leicht verstandlieh. Man kann sich

vorBtellen usschlieBlieh positiv heliol

1) Die heliotropischen Erscheinungen im

-) Rotanische Untersuchungen I (1872)

•) -,Cber die photometrischen Bewegungen
L'ber pos. und neg. Heliotropismus", Flora
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nehmender Lichtstarke eher eine Schadigung erfahren als sich eine

„heliotropische Umstimmung" geltend machen kann. In entgegen-

gesetzten Fallen - wie etwa bei Viscum - diirfte das Wachstum

und mit ihm die Reaktionsfahigkeit bereits sistiert sein, ehe die

Lichtintensitat tief genug gesunken ist, urn einen positiven Helio-

tropismus auszulosen.

Beziiglieh der Wurzeln liegen keine entscheidenden Yersuche

vor, obgleich gerade ihrem Yerhalten vom Standpunkte der

MtTLLER-OLTMANNSschen Theorie besonderes Interesse zukommt,

Wir kennen bislier nur eine groBe Zahl von Wurzeln, welche Bich

vom Lichte abwenden, wahrend einigen anderen pos. Heliotropis-

mus zugesclirieben wird, der sick jedoch bisweilen erst bei hoher

Intensity geltend machen soil. Die untere Grenze der helio-

tropischen Empfindlichkeit wurde fttr einige Wurzeln der ersten

Kategorie von WlESNER ermittelt; er fand fur Keimwurzeln von

Raphanus und Sinapis sowie fur Luftwurzcln von HartwegM

(Chl&rophytum) etwa 6,5 WK.
Da diese Wurzeln demnach im Vergleich zu den oberirdischen

Organen einerseits sclion auf verhaltnismaBig geringe Lichtinten-

sitaten negativ heliotropisch reagieren, andererseits selbst ei

volligem Lichtabschlusse zu wachsen befahigt sind, so lien sic

bei ihnen am ehesten die Eealisierung der ganzen heliotropischen

Ileizkurve erwarten. Tatsachlich hat auch OLTMAKNS 1

)
die Uber-

zeugung geauBert, daB WlESNER zweifellos auch bei Bartiiegw

positiven Heliotropismus hatte finden konnen, wenn er nnr nut
^

er

Lichtstarke entsprechend tief heruntergegangen ware. JOST 2

)
ver-

weist diesbeziiglich auf eine andere Moglichkeit: „
Andererseits

diirften aber vielleicht die negativ heliotropischen Wurzeln Organe

sein, die nur den negativen Teil der Kurve aufweisen: nur ei

hohen Lichtintensitaten kriimmen sie sich negativ heliotropis^

und bei alien schwacheren Intensitaten sind sie im Zustande

Indifferenz." _. u

Unsere Absicht, den negativen Heliotropismus eingehen
7J

r

m,

studieren, verlangte zunachst eine Aufklarung dieses Prob

Mit Rucksicht auf seine prinzipielle Bedeutung entschlossen

uns zu einer vorliiufigen Mitteilung unserer diesbezuglichen &*g^

nisse und behalten uns vor, genauere Yersuchsdaten spater «"»

bringen, wenn wir tiber eine vollstandigere Analyse des nega iv

Heliotropismus im Zusammenhange berichten werden. ^
Unsere Yersuche stieBen zunachst auf groBe technis
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Schwierigkeiten, da es einerseits viel Miihe kostete, gerade Wurzeln

von Raphanus und Sinapis, unseren hauptsachlichsten Versuchs-

pflanzen, zu gewinnen, andererseits verschiedenartige Nutationen

die Klarheit der Experimente ungemein storend beeinfluBten.

SchlieBlich gelang es jedoch, alien Schwierigkeiten zu begegnen.

Die Methode war kurz folgende. Als Trager der Keimlinge be-

nutzten wir einen parallelepipedischen Paraffinblock, in dessen

Vorderseite eine Anzahl zylindrischer WachsfuBchen von ca. 1,5 cm
Lange eingeschmolzen waren, welche vorne abgeschragt wurden
und eine ringformige Erweiterung zur Aufnahme der Keimlinge

trugen. Um ein Yertrocknen der ungemein empfindlichen Wurzeln
zu vermeiden, wurden die Keimlinge im Kulturraume (Warmhaus)
aus den Sagespiihnen gezogen, durch den Wachsring gesteckt und
durch einen leichten Druck auf das Wachs in genau vertikaler

Lage fixiert. Der so beschickte Paraffinblock wurde auf einer

entsprecliend hohen Glaskonsole sofort in einen absolut feuchten

Raum gebracht. Als Sturz bewahrte sich am besten ein parallel-

epipedisches aus unglasiertem Ton gebranntes GefaB, in dessen

Vorderwand eine Spiegelglasplatte eingescbnitten war. Die tibrigen

Wande wurden mit scliwarzem Filterpapier ausgekleidet. Sollten

die Wurzeln in Wasser kultiviert werden, so warde der die Keim-
iinge tragende Paraffinblock in eine pneumatische Wanne einge-

hangt, deren Seiten und Hinterwand mit mattschwarzem Pa])ier

beklebt waren.

An dieser Stelle soil nur iiber das Endergebnis einiger zu-

sammengehoriger Versuchsreihen berichtet werden.

i gestalteten sich die Versuche mit Keimwurzeln

ivus im feuchten Eaume. Als Lichtquellen dienten

5, 16 und 32 NK. Temperatur 18-20" C.

Zahl der

Versuchs-

Gesamtzahl

der

Individuen IE
Zahl der

Intensitat

in NK
! nicht

^ekrummten

20
32
256

500-800
5000

1

1

"7

17

20

75

I Td.'J

im m
72

64.7 1
35,3

80 20

100 1
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Intensitat
Zahl der

Versuchs-

G-esamtzahl
Zahl der

der

Individuen

-j- — ungekrummten Bemerkungen

Wrz. in •/,

1111
;

28

»2.S?

64,3

•

21,45
22,7

Starke Nutatio-

Seiten wie im

Dunkeln.

Die Nutation en

tretea zuriick.

Kriimmungen
scbarf ausge-

3200 l 14

..)!:• 24,-:

50
16!34

7,1

hdheren Intensitaten werden schlieBlich samtliche Wrz.

neg. heliotrop 2
).

X/napis alba in Wasser. Temp. 18--22 ° C. Lange der Keim-

wnrzeln 1,5-2 cm.

Zahl der Gesamtzahl
Zahl der

in XK.
V
rIihen

S " der
-f-

— ungekrummten Bemerkungen

Individuen
Wrz. in »/

1 2 10 Starke allseitige

Nutationen wie

im Dunkeln.

ftl 1
Die unregel-

mafiigen anta-

zuriick.

16' 5

60

29,2

8,6

7,8

62.7

73.'.

78,6

in..

13

16,7

Kriimmungen
scharf ausge-

sprochen.

1) Die Intensitaten sind bei den Versuchen insofern etwas zu bocn

gegeben, als wir auf die Lichtabsorption durch das Wasser einstweilen k(

Riicksicht nahmen.

2) Dafi in Serie II das Optimum nicht deutlich erkennbar ist (bei
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Obgleich die Zahl der hier mitgeteilten Versuche nicht so

groB ist, daB die berechneten Prozente an gekrummten Keimlingen
als definitiv gelten konnen, lassen sich doch den Tabellen mit

volliger Sicherheit wichtige Ergebnisse entnehmen.

Vor allem erhellt daraus, daB sich die als negativ helio-
tropisch bekannten Keimwurzeln von Raphanus und Sinapis

bei entsprechend niedriger Intensitat des einseitig ein-
fallenden Lichtes positiv heliofcropisch verhalten und
somifc der MlILLER-OLTMANNSschen Theorie entsprechen. Dieser

Wechsel im Sinn des Heliotropismus macht sich sowohl bei Kultur
im Wasser als auch in feuchter Luft geltend.

Besonders iiberraschend ist die en ge Grenze der Licht-

einstellt; sie liegt bei Raphanus in feuchter Luft zwischen 5 und
20 NK. Bei den Kulturen im Wasser nimmt diese Reaktions-

breite jedoch wesentlich zu, wobei sich gleichzeitig eine starke

Verschiebung der Schwellenwertc einstellt. So treten bei

Raphanus erst bei ca. 100 NK. zweifellose positive Kriimmungen
auf, die selbst noch bei 3000 NK., wenngleich in geringerer Zahl

?

zu beobachten sind. Bei Sinapis gelangten sie bei gleicher Kultur
zwischen 0,2 und 64 NK. zur Beobachtung. Trotz der engen Be-

grenzung der positiven Kurve laBt sich deutlich oin Optimum
erkennen, d. h. eine Intensitat, bei welcher die groBte Zahl von
Wurzeln positiv heliotropisch gekriimmt erscheint. Die im Ver-

haltnis zu positiv heliotropischen Keimlingen auffallend geringe

Keaktionsbreite im Verein mit starken individuellen Schwankungen
bedingt es offenbar, daB selbst im Optimum des positiven Helio-

tropismus niemals 100 pCt. positiv gekriimmt erscheinen.

Noch ein anderer auffalliger Unterschied gegeniiber dem
Heliotropismus der Stengelorgane ist wenigstens teilweise auf den
engen Bereich der positiven Kurve zuriickzufiihren. Bei Keim-
lingen pflegt die untere (positive) Schwelle nach den [Inter-

suchungen von WlESNER, FlGDOR 1

) u. A. bei auBerordentlich nie-

dngen Intensitaten zu liegen; zur Erreichtmg der negativen Schwelle
Slnd dagegen, wie zuerst die Beobachtungen von OLTMANXS lehrten.

Un <* 1600 NK. fand sich annahernd derselbe Wert), hangt wohl hauptsacblich
mit der geringen Versuchszahl und den bei Versuchen in Wasser so storenden

Autationen zusammen.
1) W. Figdor, Vers. iib. die heliotrop. Empfindlichkeit der Pflanzen.

Sltzungsber. der k. Akad. d. Wiss. Wien, math. nat. Kl. Ed. 102, Abt I. 1893.
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ungemein holie Intensitaten erforderlich. Bei weniger empfind-

lichen Organen, bei welchen also der positive Heliotropismus erst

bei hoheren Lichtintensitaten einsetzt, ist wegen der gleichzeitigen

relativen Erhohung der negativen Schwelle kaum mehr die Hoffnung

vorhanden, einen negativen Heliotropismus erzielen zu konnen, da

eine entsprechende enorme Steigerung der Lichtstarke praktisch

nicht erzielbar ist. Tatsachlich hat in letzter Zeit FlGDOR 1

) bei

verschiedenen Keimlingen trotz Anwendung einer Quarzglasqueck-

silberlampe keinen negativen Heliotropismus zu erzielen vermocht.

Bei den genannten Keimwurzeln hingegen kombiniert sich eine

verhiiltnismaBig hohe positive Schwelle mit einem relativ nieder

gelegenen negativen Schwellenwert, was in der engbegrenzten

positiven Kurve zum Ausdrucke kommt.
Indem wir eine weitere Diskussion der Ergebnisse einer aus-

fiihrlicheren Mitteilung vorbehalten, wollen wir nur noch in Kiirze

des heliotropischen Verhaltens der Luftwurzeln von Hartwegia ge-

denken, welche wir in Wasserkultur beobachteten. Unter den von

uns eingehaltenen Versuchsbedingungen ergaben sich noch bei

0,6 XK. ungemein schwache negative Krummungen. Bei einer

weiteren Abnahme der Lichtintensitat blieben jedoch die Wurzeln

durch Tage hindurch andauernd gerade. In Ubereinstimmung mit

WlESKER war ein positiver Heliotropismus niemals zu beobachten.

Die Zahl unserer Versuehe erscheint uns noch zu gering, um ein

abschlieBende8 Urteil abgeben zu konnen. Wenn wir jedoch die

enge Grenze beriicksichtigen, innerhalb der sich bei Baphanus unci

Simipis eine positive Reaktion abspielt, so liegt die Vermufcnng

nahe, daB in extremen Fallen infolge des Zusammenmckens der

positiven und negativen Schwelle ein positiver Heliotropismus

faktisch nicht mehr zur Geltung kommt.

Wien, pflanzenphysiologisches Tnstitut.
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20. A. Ernst: Apogamie bei Burmannia coelestis Don.

(Mit Tafel VII.)

(Eingegangen am 12. April 1909.)

Die cytologischen Untersuchungen an den in den letzten

Jahren bekannt gewordenen apogamen und parthenogenetischen

Angiospermen haben auffallende Unterschiede in den der Embryo-
bildung vorausgehenden feineren Entwicklungsvorgiinge'n im Em-
bryosacke ergeben. Einige der beschriebenen Beispiele apogamer
und parthenogenetisclier Entwicklung setzen der Klarlegung aller

in Betracht kommenden Verhaltnisse und damit dem Verstandnis

dieser ungewohnlichen Vorgange groBe Schwierigkeiten entgegen.

Der Fortschritt unserer Erkenntnis auf dem in Frage stehenden

Gebiete liegt also, wie STRASBURGER sagt (1909, S. 82), zuniichst

m der Mehrung des Tatsaclienmaterials. Verfasser mochte deshalb

kurz fiber ein neues Beispiel apogamer Entwicklung bei einer

angiospermen Pflanze berichten, das besonderes Interesse bean-

si >rucht, weil es zum ersten Mai den Fall zeigt, daB aus den
Zellen des Eiapparates eines normal achtkernigen Embryosackes
mit diploiden Kernen nicht ein einziger, sondern sehr hiiufig zwei,

gelegentlich sogar drei Embryonen hervorgehen, uberzahlige Embry-
onen aus anderen als dem Eiapparat angehorenden Zellen dagegen

vollstandig felilen.

Die Pflanze, fiber die in dieser vorlaufigen Mitteilung be-

richtet werden soil, ist Burmannia coelestis Don (Syn.: B. aznrea

°riff
-

;
B. javanica Bl.).

Burmannia coelestis Don. ist in der Umgebung von Buitenzorg
auf Java, wo das Material zu dieser Untersuchung im Frtihjahr

!906 gesammelt worden ist, eine sehr lifiufige Pflanze. Hire Stand-

orte sind sonnige Stellen der Ebene und der unteren Gebirgszone.

Ihr Verbreitungsgebiet umfaBt nicht nur Java, sondern erstreckt

sich von Ceylon fiber Indien, China und den malayisclu-n Arrhipel

°is Nordaustralien. Ausfuhrliche Angaben fiber Morphologic und

Anatomie dieser Pflanze, im besondcren der Bliiten dieses grfin-

gefarbten Vertreters der sonst an chlorophyll fiviVn Saprophytm

reichen Familie der Burmanniaceen, werden an anderer Stellc ge-

macht werden. Ich beschranke micli in dieser vorlaufigen Mit-
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teilung auf die notwendigsten Angaben iiber die Entwicklungs-

vorgange in den Samenanlagen und verweise auch in Bezug auf

di e Darstellung der Pollenentwicklung auf die ausfuhrliche Arbeit.

Einige Stadien aus den Entwicklungsvorgangen des Embryo-

sac kes, von Endosperm und Embryo der Burmanniaceen sind schon

durch die Arbeiten von TREUB (1883, S. 120) und JOHOW (1885,

S. 438 und 1889, S. 513) bekannt geworden.

M. TREUB hat durch Untersuchung einer Anzahl alterer

Fruchtknoten von zwei javanischen Burmanniaceen, GonytmUfm

Candida und B. javanica Bl. (unserer B. coeJestis Don) nachgewiesen,

daB das von friiheren Autoren als Embryo aufgefaBte Gewebe das

Endosperm darstellt und daB im oberen Teile desselben ein kleiner,

wenigzelliger Embryo vorkommt. Da es ihm vornehmlich um den

Nachweis zu tun war, daB die Burmanniaceen auf Grund ihrer

„endospermlosen Samen" zu Unrecht mit den Orchideen zusammen-

gestellt wiirden, vielmehr in die Nahe der Taccaceen gehorten, mit

welchen sie auch neuerdings in der Reihe der Liliifloren unter-

gebracht worden sind, trat er nicht auf die Untersuchung der der

Embryobildung vorausgehenden Entwicklungsstadien des Embryo-

sackes ein. tJber diese geben erst die Arbeiten JOHOWs Auskunft,

welcher fiir mehrere westindische Vertreter der Familie die Ent-

wicklungsgeschichte der anatropen Samenanlagen, ihrer Integu-

mente, von Embryo und Endosperm verfolgt hat. Am eingehend-

sten wurde seine Untersuchung fiir Grymnosiphm trinitath n. sp..

weniger vollstandig fur Aptcn'a setacea und einige weitere Ver-

treter durchgefiihrt. Yon den Ergebnissen seiner Untersuchung

der genannten Gymnosiphonart (in der Arbeit von 1885 ist sie von

JOHOW, wie er 1889 angibt, irrtiimlich als Burmannia capitate Mart.

bezeichnet worden) sollen kurz diejenigen rekapituliert werden,

welche zum Vergleich mit den im Nachfolgenden zu beschreibenden

Entwicklungsvorgangen bei Burmannia coelestis wichtig sind.

Der jugendliche Nucellus der Samenanlage besteht bei den

von JOHOW untersuchten Burmanniaceen aus einer zentralen Zell-

reihe und einer einschichtigen peripherischen Zelllage. Die Embryo-

sackmutterzelle geht aus der unter dem Scheitel gelegenen Zelle

der axilen Reihe hervor. Ihre unterste Tochterzelle zweiten Grades

wird (also nach vollstiindiger Tetradenteilung) zum Embryosack

und verdriingt die drei oberen Zellen, welche zunachst in bekaiiaW*

Art eine dem Embryosacke aufsitzende Kappe bilden und spater

vollig verschwinden. Die Anlage des Eiapparates und der A» "

poden erfolgt im achtkernigen Embryosacke in nonnaler ^ eise-

Synergiden und Eizelle sind deutlich von einander zu untei



scheiden; die Antipoden sind klein und ilire gegenseitigen Grenzen
oft nur schwer oder gar niclit kenntlich. Die Vereinigung der

beiden Polkerne znm sekundaren Einbryosackkern war aus dem
haufig zu beobachtenden Vorkommen von bisquitformigen Zwillings-

gestalten mit zwei Kernkorperchen zu entDebmen nnd die Bildung

des Endosperms vnllzidit sich nach JOHOW nach erfolgter Be-

fmchtung (JOHOW, 1885; in Taf. 18 Fig. 35 ist der Pollensclilauch

in der Micropyle wahrnehmbar) in normaler Weise durch freie

Kernteilung nnd simultane Zellbildung. Endosperm- und Embryo-
! -ntwicklimg stimmen in den wichtigsten Ziigen mit den gleichen

Vorgangen bei den von TREUR untersuchten javaniscben Alien

iiberein.

Die entwicklungsgeschicbtlichen Verhaltnisse in der Samen-
anlage von B. coelestis zeigen im Vergleich mit den von JOHOW
nntersucbten Yertretern der Burmanniaceen sowie einiger weiterer,

-n-anischer Arten, iiber welche in spat jren Arbeiten ebenfalls

bm-ielitet werden soil, eine ganze Eeihe von Abweichungen, welche

alle mit dem Ausbleiben der Befruchtung zusammenhangen.

Auch bei B. coelestis erseheint die jugendliche Samenanlage

zuerst in Gestalt einer kegelformigen Hervorwolbung der Placenta,

bestehend aus einer zentralen Reihe von vier bis sechs Zellen,

welche von einer einfacben dermatogenen Zellsehicht umhiillt

werden. Wiihrend sie unter rascb aufeinanderfolgenden Kern- und

Zellteilungsvorgangen heranwachst und etwa in balber Hulie dir

Anlagen der Integument-Ringwiilste bildet, beginnt sich die an der

spitze der zentralen Zellreihe gelegene, subdermatogene Zelle von
den anderen in ihrer Entwicklung zu unterscheiden. Ihr Plasma-

kurper wird dichter und der Kern groBer. Sie wird zur Arche-

sporzelle, die in der Folge ohne irgend welche Teilung zur Embryu-

sackmutterzelle und zum Embryosack wird. Bei den von JOHOW
untersuchten Burmanniaceen, ebenso bei einigen chlorophyllfreien

"urmanniaceen Javas, wie Thismia javanica J. J. S., linrnmnnia

'"ndida und B. Champion'/, iiber deren Entwicklungsgeschichte dem-

nachst CH. BERNARD und ich gemeinschaftlich berichten werden,

erfahrt die Embryosackmutterzelle eine vollstandige oder erne

abgek'iirzte Tetradenteilung; bei denjenigen Arten, bei

^•elchen spater sicher eine Befruchtung erfolgt, B. Candida und

-& Ghampioni, konstantierte ich, auch einen typischen Vor-

lauf der Chromosomenreduktion. Die Durchmusterung zahl-

reicher Schnittserien von B. coelestis mit hunderten von Samen-

anlagen mit ein-, zwei- und vierkernigen Embryosiicken hat bis

tekzt nur drei Samenanlagen ergeben, bei welchen wenigstens die
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erste Teihmg der Embryosackmutterzelle erfolgte und erst eine

der beiden Tochterzellen sich zum Embryosack weiterentwickelte.

Die beiden Kernteilungsschritte folgen in der Embryosackzelle sehr

rasch aufeinander und olme daB wahrend des Verlaufes eine wesent-

liche VergroBerung der Zelle selbst erfolgen wiirde. Die zwei*

und vierkernigen Embryosacke sind also nicht, oder nicht wesent-

lich groBer als die einkernigen.

DaB zur Bildung der vier Kerne nur wenig Zeit notwendig

ist, geht auch aus dem Umstande hervor, daB die iibrigen Teile

der Samenanlage, im besonderen die Integumente, in dieser Zeit

nur geringe Fortschritte machen. Die ausfuhrliche Arbeit wird

eine groBere Zahl von Zeichnungen dieser ersten Entwicklungsvor-

gange enthalten. In Bezug auf die Abkiirzung oder vielmehr die

vollstiindige Unterdriickung der Tetradenteilung verbal t sich

B. coelestis zu anderen Burmanniaarten ahnlich wie andere apogame

Angiospermen zu iliren normalgeschlechtlichen Verwandten.

In ganz gleicher Weise bleibt z. B. nach JUEL (1900, S. 20)

auch bei der parthenogenetischen Antennaria alpina die Tetraden-

teilung vollstandig aus und wird die Mutterzelle direkt zum Embryo-

sack, wahrend bei der nicht parthenogenetischen A. dioica die

Tetradenteilung sich regelmaBig abspielt. Bei der zuerst von

WlXKLER (1906, S. 228), neuerdings wieder von STRASHCRi.KU

(1909) untersuchten Wilstroemia indica erfolgt in der Kegel keiner

oder dann nur der erste der beiden Teilungsschritte einer normalen

Tetradenteilung, wahrend diese wiederum bei nicht parthenogene-

tischen Thymelaeaceen normal verlauft.

Die Untersuchung der ersten Entwicklungsstadien des Embryo-

sackes in einer sehr groBen Zahl von Samenanlagen (solche sinu

bei der untersuchten B. coelestis auf jedem Fruchtknotenschm^

zu vierzig bis funfzig vorhanden und werden infolge gunstiger

Orientierung gewohnlich median geschnitten) hat ergeben, dab

diese beiden ersten Teilungen nicht heterotypisch ver-

laufen. Der ersten Teilung geht auch nicht das charakte-

ristische, bei den anderen Burmannia&rten stets lange*'

Zeit andauernde Synapsisstadium des Kerns and die

demselben sonst vorausgehende starke VergroBerung des Kcvnm''

voran. Die Anzahl der Chromosomen ist bei der

B. coelestis groBer als bei den normalgeschlechtlic -h.-n / ;

arten. Bei der Kleinheit der Objekte ist auch hier die genaue Be-

stimmung der Chromosomenzahl eine auBerordentlich miihsame " 1W

zeitraubende Arbeit. Zeichnungen und Angaben iiber Chromosornen-

zahlen, sowohl der apogamen wie der normalgeschlechtlichen
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manniaceen, sollen daher erst nach vollstandiger Durchfuhrung der

Untersuchungen folgen. Ich zweifle nicht daran, daB sich Burmannia
i-oelexfis im Vergleich zu den anderen JBurmannia&rten in ganz ahn-

licher Weise verhalt, wie nach den Untersuchungen STRASBURGERs
(1905) die apogamischen Alchemillen zu den normalgeschlecht-

Hchen Aiten des Subgenus Aphanes oder nach EOSENBERG die

apogamen zu den nichtapogamen Hieracien (1907, S. 168) usw.

Erst vom Vierkern-Stadium an erfolgt ein starkes "Wachstum
der Embryosackzelle und der ganzen Samenanlage von B. coelestis.

Mit der Vergrofierung der Embryosackzelle erfolgt audi die Va-

cuolenbildung in dem bis dahin die Zelle dicht erfullenden Proto-

plasma. Die zunachst nicht nur zwischen den beiden Kernpaaren,

sondern auch zwischen Kernen und Zellwand entstehenden Va-
cuolen vereinigen sich spater zum einheitlichen, zentralen Saft-

raume, der die zwei Kernpaare in die bekannte polare Lagerung
an den beiden Schmalseiten des gestreckten Sackes bringt. Der
dritte Teilungsschritt im Embryosacke erfolgt fur alle vier Kerne
gleichzeitig (Fig. 1 Taf. VII). Die Richtung der vier Spindelfiguren

me die Anordnung der Kerne innerhalb der beiden Vierergruppen
(Fig. 2 u. 3, Taf. VII) entsprechen vollkommen dem Normaltypus
(1 ' s a< htkernigen Embryosackes der Angiospermen. Von Bedeu-
tung fur den Nachweis des apogamischen Verhaltens von B. coelestis

st auch die Tatsache, daB in vielen jungeren Fruehtknoten

nebeneinander Samenanlagen vorhanden sind, deren Embryosacke
Stadien von der ungeteilten, einkernigen Mutterzelle bis zum acht-

kernigen Embryosack mit Eiapparat, Antipoden und verschmelzenden
Polkernen aufweisen. Nicht selten findet man auch in Frueht-

knoten mit vorwiegend achtkernigen Embryosacken Samenanlagen
nut schon ziemlich weit vorgeschrittener Endospermbildung. Bei
den verwandten, tetradenbildenden und normalgeschlechtlichen
B"rmannia-Arten ist dagegen ein Entwicklungsunterschied der

Samenknospen desselben Fruchtknotens entweder gar nicht walir-

n,'hmbar oder doch sehr gering.

In gewohnter Weise werden um sechs der acht Kerne im

^'nbryosacke von B. coelestis Zellen gebildet. Die dreizellige An-

t'podengruppe bildet einen das untere Ende des Embryosackes

^innehmenden Komplex (Fig. 8 u. 9, Taf. VII), welcher sich von dem
Uaigebenden Nucellus wie vom iibrigen Embryosackinhalt auf jungen

wie auf alteren Stadien scharf abgrenzt Dagegen ist die Abgrenzung
aer drei kleinen Zellen gegeneinander, wenigstens in den rsten

Entwicklungsstadien vielfach nur undeutlich, manchmal sogar nicht

^ahrnehmbar und vielleicht auch nicht erfolgt. In alteren Embryo-
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sacken, in welchen die Endospermbildung bereits begonnen hat und

die Degeneration der Antipoden einsetzt, sind ihre Grenzen infolge

Kontraktion des Cytoplasmas besser sicbtbar. Gewohnlicb er-

scheinen die drei Antipoden in einer Reihe angeordnet; die oberste

ist vielfach etwas groBer als die beiden anderen. Das Cytoplasma

der drei Zellen ist in jungeren Stadien kornig, ohne Saftraum,

spater dagegen vacuolig. Die Zellkerne sind klein und enthalten

gewolmlich keine Nukleolen.

Die interessanteste Abweichung im EntwicklungsgaDge des

Embryosackes liegt in der Ausbildung des Eiapparates. Im Ver-

haltnis zur GroBe des Embryosackes sind die drei Zellen seines

oberen Endes ziemlich groB; Unterschiede in GroBe und Plasma-

gehalt sind meistens nicht vorhanden. Ihre Kerne sind gewolmlich

mit dem groBten Teil des Plasmas im basalen Teil der Zelle ge-

lagert, wahrend der breitere Scheitel derselben von einer groBen

Vacuole eingenommen wird. Im allgemeinen zeigen alle drei Zellen

das Aussehen der Synergiden eines typischen Eiapparates. Hiervon

kommen allerdings auch wieder zahlreiche groBere und kleinere

Abweichungen vor. Eine der drei Zellen ist z. B. etwas plasma-

reicher als die beiden anderen (Fig. 5, Taf. VII) und enthalt

eine kleinere Vacuole, oder es fehlt in einer Zelle der Gruppe

(Fig. 6, Taf. VII) die Vacuole vollstandig. In solchen Fallen ent-

spricht wahrscheinlich diese kleine, plasmareichere Zelle der Ei-

zelle, die beiden anderen den Synergiden eines typischen Ei-

apparates. Bei B. Candida und B. Championi besteht der Eiapparat

normal aus einer groBen Eizelle und zwei kleineren, einen Faden-

apparat aufweisenden Synergiden.

Da in alteren Embryosacken von B. coehstis an Stelle eines

einzigen Embryos sehr haufig deren zwei, in wenigen Fallen auch

drei gefunden werden, und diese Embryonen stets am Eiende des

Sackes auftreten, handelte es sich darum, auf den der Embryoent-

wicklung vorausgehenden Stadien Merkmale ausfindig zu machen,

die zeigen, welche der drei Zellen im Eiapparat entwicklangsfahig

sind. Ein solches Merkmal ist nun in der Verschiedenheit der

Kerne der entwicklungsfahigen und der zugrunde gehenden Zellen

in der mikropylaren Zellgruppe des Embryosackes gegeben. D' e

ersteren haben den Habitus von typischen Eikernen, die letzteren

von Synergidenkernen. In Embryosacken mit einer besonders

plasmareichen Zelle im Eiapparate (Fig. 5, Taf. VII) enthalt diese

einen typischen Eikern mit Kernkorperchen und unter der Kern-

wand gehauften, stark farbbaren Kornern. Die beiden an
^
e^

Zellen enthalten Synergidenkerne ohne Kernkorperchen und nut
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weniger zahlreichen, aber grofieren Chromatinstucken. An Praj.araten.

die nach dor FLEMMINGschen Dreifachfarbung hergestellt worden
sind, unterscheiden sich die beiden Arten von Kernen iiberdies

durch ihre verschiedene Farbung. Die nukleolushaltigen Eikerne

sind mehr violet t, die Synergidenkerne eher rotlich gefarbt. In

anderen mikropylaren Zellgruppen enthalten nun zwei Zellen, nicht

selten auch alle drei (Fig. 4 u. 6) solche „Eikerne".

Aus dem Stadium der nachst alteren Stadien geht sicher

hervor, daB diejenigen Zellen der oberen Zellgruppe im Embryo-
sacke zur Weiterentwicklung befahigt sein miissen (also 1—3 Zellen),

welche einen solchen „Eikerna enthalten.

Die haufige Entstehung von zwei und ausnahmsweise sogar

von drei Embryonen aus den Zellen des Eiapparates ist eine Be-

sonderheit in der Entwicklungsgeschichte von B. coelestis, fur welche
ein Analogon bei den bisher untersuchten Apogamen noch fehlt.

Fur einzelne derselben, wie z. B. fur WiMroemia indica (WINKLER
1906, S. 230) wird besonders hervorgehoben, daB kein einziger

Fall von Polyembryonie beobachtet worden ist. Nur fur die apo-

gamen Alchemillen hat MURBECK (1902) in vereinzelten Fallen

ebenfalls Polyembryonie durch Entwicklung von Synergiden nach-

gewiesen. Bei B. coelestis ist dieselbe aber so haufig, daB z. B.

in den Schnitten durch einen einzigen Fruchtknoten nicht weniger
als 13 Samenanlagen mit deutlich wahrnehmbaren Embryopaaren
(Fi g- 14 u. 15) gefunden wurden und die Anzahl der sicher

einkeimigen Samen nicht wesentlich groBer war. Urn den

Vergfeich mit Alchcmilla aber vollstandig durchzufiihren, muB
noch hervorgehoben werden, daB bei B. coelestis sowohl die einzeln

vorkommenden, wie auch die Embryonenpaare ohne Ausnahme am
Mikropylenende des Embryosackes vorkommen und eine Entstehung
von Adventivembryonen aus Nucellus- oder Integumentzellen, wie

sie bei Alchcmilla festgestellt wurde, vollkommen ausgeschlossen

lst. Auch aus anderen Embryosack-Elementen als den Zellen der

mikropylaren Gruppe entstehen niemals Embryonen. Sind also die

Abweichungen in der Ausbildung des Embryosackinhalts auf das

aPogame Verhalten zuruekzufiihren, so hat" sich bei B. coelestis

dieser EinfluB bis jetzt ausschlieBlich innerhalb des Eiapparates

geltend gemacht. Wahrend dieser seine typische Gestalt verloren

hat und die Moglichkeit der Embryobildung nunmehr alien seinen

Zellen gegeben ist, haben die anderen Embryosackelemente keine

Veranderung erfahren. Der EinfluB der Apogamie ist also bei

dieser Pflanze noch lange nicht so weit gediehen, wie z. B. bei

Ehtostema acuminatum, bei wrh-lier IM'lanze narh TRKl.T, ( 1905, S. 146)
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nUr noch selten ein einigermaBen normaler Eiapparat entsteht und

der Embryo an beliebiger Stelle des Embryosackes ausgebildet

werden kann. Bei dem nach MODILEWSKL ebenfalls apogamen

EtOtostema sessile dagegen befanden sich von einigen Hundert zur

Beobachtung gelangten Embryonen ebenfalls alle am mikropylaren

Ende des Embryosackes; die Entstehung derselben aus der Eizelle

war deutlich zu ersehen und kein einziger Fall anormaler (und

uberzahliger) Embryobildung wurde beobachtet.

Embryo- und Endospermentwicklung erfolgen bei B. coelesti*

ohne vorausgegangene Befruchtung. Bei Gymnosiphon linnlafis da-

gegen ist von JOHOW das Wachstum des Pollenschlauches im

Mikropylengang von Samenanlagen beobachtet und dargestellt

worden. Bei B. Candida und B. Championi habe ich selbst die

Bestaubungs- und Befruchtungsverhaltnisse eingehend studieren

konnen. Die Befruchtung erfolgt bei den letzteren Arten autogam.

Die Keimung der meisten Pollenkorner findet schon im Inneren

der Pollensacke statt und ganze Biischel von Pollenschlauchen

wachsen auf die Narbe iiber, durch die G-riffelkanale hinunter in

den Eruchtknoten und den Plazenten entlang zu den Samen-

anlagen. In Hunderten von Samenanlagen ist das Vordringen des

Pollenschlauches durch die Mikropyle zum Embryosack, die Ver-

schmelzung von Spermakern und Eikern, von Spermakern und Pol-

kernen oder deren Verschmelzungsprodukt wahrgenommen worden.

Yon all dem fand sich bei B. coelestis trotz sorgfaltigster Beobach-

tung keine Spur. In keinem einzigen Falle wurdenPollenschlam

V

im Inneren des Fruchtknotens, verschmelzendc Kerne im Eiapparat

wahrgenommen. Audi normal gestaltete Pollenkorner mit tfegett"

tivem Kern und generativer Zelle konnten bis jetzt nicht gcfunden

werden. Die Entwicklungsvorgiinge in den Pollensacken der An-

theren von B. coelestis erfahren mannigfache Storungen, von denen

die wichtigste darin besteht, daB iiberhaupt nur ein kleiner Tei

des Archespors sich zu Pollenmutterzellen entwickelt und viele

Zellen desselben klein und kleinkernig bleiben.

Der experimented Nachweis der Samenbildung ohne Be-

fruchtung ist fur B. coelestis noch nicht erbracht worden, doc I

sind, wie aus den vorstehenden Ausfuhrungen sich ergeben dftrftej

der Merkmale, die fur Apogamie sprechen, in der Entstehung and

im ganzen Entwicklungsgang des Embryosackes und seiner B*

standteile so viele, daB die Bestiitigung durch den experiments

Nachweis fast unnotig erscheint. Die Ausfuhrung der notwendigen

Kastrierungsversuche wird aber jedenfalls ieine Schwierigkeiten

bereiten und es soil iiber die Ergebnisse solcher Versuche, sofern
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sie Dr. CH. BERNARD in Buitenzorg noch dieses Friihjahr ans-

fiihren kann, sehon in der nachsten Mitteilung iiber die Emory-
ologie der Burmanniaceen berichtet werden.

Der Embryoentwicklung geht bei B. coelestis wie bei den

normalgeschlechtlichen Burmanniaceen diejenige des Endosperms
voraus. Die Vereinigung der beiden Polkerne erfolgt fast aus-

nahmslos unmittelbar iiber den Antipoden (Fig. 8 Taf. VII). Nicht
selten wird man durch das Vorkommen iiberzahliger Polkerne

iiberrascht, welche jedenfalls, wie es von MURBEOK fur Alchemilla-

arten nachgewiesen wurde, durch das „Beweglichwerden" von
Synergiden oder Antipodenkernen zu erklaren sind. An Stelle von
zwei Polkernen sind in einigen Praparaten drei bis fiinf Polkerne
in Vereinigung angetroffen worden. Der Vereinigung der Polkerne
folgt nach kurzer Zeit die erste Teilung des sekundaren Embryo-
sackkernes nach. Die beiden Tocliterkerne sind fur die spateren

Kern- und Zellbildungsvorgange im Embryosacke von sehr ver-

schiedener Bedeutung. Sie werden zuniichst durch eine Zellwand
von einander getrennt, welche den Embryosack in eine kleinere,

iiber den Antipoden liegende Zelle und die groBere Eestzelle teilt,

welche bis zum Eiapparat reicht und spater allein das Endosperm
des Samens liefert. Meistens ist die abgetrennte Basalzelle

plasmareicher als der iibrige Teil des Embryosackes. Sie ist nach
'hrem spateren Verhalten offenbar als primitives Haustorium zu

tleuten. Die Trennungswand zwischen Embryosackraum und

Haustoriumzelle ist zunachst convex nach oben vorgewolbt; in

spateren Stadien wiichst die unterste, groBe Endosi>ermzelle in die

Haustoriumzelle hinein. Der Kern der Basalzelle und derjenige
1,1 groBen Embryosackzelle teilen sich bald w ieder und zwar

gleichzeitig. In der Basalzelle liegen nach dieser Teilung die

beiden Kerne meistens dicht nebeneinander und nicht selten sind

spater Verschmelzungsstadien der beiden, sich nicht mehr
weiter teilenden Kerne wahrnehmbar. Von den durch die zweite

Teilung entstehenden Kernen der groBen Embryosackzelle verbleibt

^ eine im Plasma unmittelbar iiber der Basalzelle, wiihrend der

andere gegen den Eiapparat hinaufwandert. Durch weitere Teilungen
der beiden Kerne werden vier (Fig. 10 zeigt den obersten von

*H* freien Endospermkernen), dann acht. durch einen letzten

feilungsschritt vielleicht 16 Kerne erzeugt. Gewohnlich folgt aber

schon der Bildung von acht freien Kernen der Vorgang der Zell-

bildung nach. Meistens entstehen vier Etagen zu je zwei Zellen,

welche sich spater noch einige Male teilen. Im ausgewachsenen

Samen ist das Endosperm meistens nicht mehr als 30zellig. Das
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Plasma der Endospermzellen (Fig. 11 Taf. VII) ist zunachst vacuolig;

spater verschwinden die Vacuolen und das Plasma fiillt sich mit

Reservestoffen, wenig Starke- und zahlreichen groBen EiweiBkornern

an. Der Zellkern beginnt zu degenerieren. Gleichzeitig findet

eine starke Verdickung der AuBenwand des Embryosackes wie der

Trennungswande zwischen den einzelnen Endospermzellen statt

(Fig. 12—15 Taf. VII).

Die erste Teilung der zu Embryonen werdenden Zellen des

Eiapparates erfolgt erst, nachdem schon liingst das Endosperm-

gewebe gebildet worden ist. Der Teilung voraus gehen Verande-

rungen in Gestalt und Inhalt der embryobildenden Zellen. Zur

Zeit der Entstehung freier Endospermkerne wird im Eiapparat das

Plasma der einen Eikern enthaltenden Zellen dichter. Vacuolen

fehlen demselben und ihr Kern nimmt an GrciBe zu. Die Abgrenzung

dieser Zellen ist eine sehr scharfe, wahrend gleichzeitig die Grenzen

der nicht entwicklungsfahigen Zellen mit Synergidenkernen un-

deutlich werden und von denselben sich nur die Zellkerne noch

langere Zeit erhalten (Fig. 7 u. 10 Taf. VII). Die beiden ersten

Teilungen der Embryozellen erfolgen durch Querwande. Der drei-

zellige Embryo (Fig. 12 Taf. VII) besteht aus zwei groBkernigen,

dicht mit kornigem Plasma erfullten, scheibenformigen Zellen und

einer halbkugeligen Endzelle, welche spater gewohnlich durch zwei

mediane Langswande in Quadranten zerlegtwird(Fig. 13—15 Taf. VII).

Der Embryo des reifen Samens besteht dann aus sechs Zellen.

Von diesem haufigsten Entwicklungsverlauf finden aber auch Ab-

weichungen statt, auf welche spater ausfuhrlicher einzutreten sein

wird. Eine der beiden ersten Teilungen kann z. B. unterbleiben

(Fig. 14 Taf. VII), so daB der Embryo nur aus zwei Etagen besteht.

oder es sind in der halbkugeligen Endzelle trotz erfolgter Zwei-

oder Vierteilung des Kerns keine Trennungswande sichtbar. An

Stelle deutlicher Quadranten konnen in der kopfchenformigen Zelle

durch anderen Verlauf der Teilungswande auch andere Lagenver-

haltnisse der Zellen zustande kommen. Im Gegensatz

umgebenden Endospermzellen und der AuBenwand

des Embryosackes bleiben die Membranen der Embryozellen zart.

ihr dichtes Plasma enthai t auBer dem groBen Kern keine weiteren

fasten Einschlusse. Reservestoffe fehlen denselben; soweit sie

wahrend des intrasaccalen Wachstums notwendig sind, werden sie

aus den benachbarten Endospermzellen bezogen, deren Membranei

gegen den Embryo hin oft in Auflosung begriffen sind und deren

Inhalt ebenfalls nicht selten nach Farbung, Zahl und Grolie

der Einschlusse den EinfluB losender Krafte erkennen liiBt.
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Aus den vorstehenden Ausfiihrungen diirfte zur Geniige hei-

vorgehen, daB die beschriebenen Eigentiimlichkeiten im Verlaufe

der Embryosack- und Einbryoentwicklung von B. coelestis .nach

allem, was bis jetzt uber Apogamie und Parthenogesis bei An-

giospermen bekannt geworden ist, durchaus dafur sprechen, daB

diese Pflanze eines der interessantesten Beispiele Mr Apogamie

bei Angiospermen bietet. Die eingehende Darlegung der mitgeteilten

und weiterer Untersuchungsergebnisse wird innerhalb einer Serie

von Arbeiten erfolgen, die von CH. BERNARD und dem Verfasser

vorliegender Mitteilung gemeinschaftlich in den „Annales du

Jardin botanique de Buitenzorg" unter dem Titel „Beitrage

zur Kenntnis der Saprophyten Javas" veroffentlicht werden sollen.

Zurich, Institut fur allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie

der Universitat.
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Fignren-Erkliirung zu Tafel Y1I.

(Samtliche Figuren der Tafel sind mit Zeiss horn. Imm. 2 mm, n. Ap. I. 30

und dem LEITZschen Zeichenocular nach Mikrotomschnitten von 3—8 u Dicke

gezeichnet worden. Vergr. 580 : 1.)

Fig. 1 : Scheitel einer jungen Samenanlage. Die Integumente sind nur in

UmriDlinien angedeutet, der einschichtige Nucellus ist auf der einen

Langsseite des Embryosackes aufgelost worden. Die Kerne des vier-

kernigen Embryosackes in Teilung.

Fig. 2: Achtkerniger Embryosack kurz nach der letzten Kernteilung; die

Kerne sind noch in vier Paaren angeordnet. Von der Nucelluszellschicht

sind urn das vordere Ende des Embryosackes nur noch wenige Zell-

und Kernreste vorhanden.

Fig. 3: Vierergruppe von Kernen am Mikropylarende des Embryosackes.

Fig. 4—6: Beispiele fur die verschiedene Gestaltung der Zellen im Eiapparate.

In Fig. 4 und 5 haben alle drei Zellen Synergidengestalt, in Fig. 6 ent-

spricht die kleine plasmareiche Zelle wahrscheinlich einer Eizelle. In

Fig. 4 und 6 zeigen alle drei Zellen Eikerne, in Fig. 5 dagegen sind

zwei BSynergidenkerne" gezeichnet.

Fig. 7: Unteres Ende des Embryosackes mit den drei Antipoden und den

beiden aneinanderliegenden Polkernen.

Fig. 8: Unteres Ende des F^mbryosackes mit den degenerierenden Antipoden,

der zweikernigen Basalzelle (Haustoriumzelle) und den beiden ersten

freien Endospermkernen.

Fig. 9 u. 10: Oberes Ende des Embryosackes mit je einer entwicklungsfahigen

Zelle und den degenerierenden Kernen der beiden anderen Zellen des

Eiapparates; in Pig. 10 unter der Keimzelle noch der oberste von W*

freien Endospermkernen.
Fig. 11: Scheitel des Embryosackes mit scharfumgrenzter Keimzelle und

jungen Endospermzellen.

Fig. 12 u. 13: Scheitel des Embryosackes mit dicker Aufienwand, reserve-

stoffreichen Endospermzellen und verschiedenen Entwicklungsstadien

des Embryos.
Fig. 14 u. 15: Beispiele von Embryosacken mit zwei Embryonen am Scheitel.
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21. C. Steinbrinck: Zurn Kohasionsmechanismus von

Polytrichumblattern.

(Mit 4 schematisierten Figuren im Text.)

(Eingegangen am 19. April 1909.)

Im 2. Heft unserer diesjahrigen Berichte hat sich LOROH
(S. 51—56) gegen meine Darstellung des Faltvorganges beim Blatte

von Polytrichum commune (diese Ber. 1908, S. 400—412) gewandt.
Er bemangelt zunachst, daB ich mich bei Beurteilung seiner Ansicht
auf ein Referat und nicht au£ seine Originalarbeit gestiitzt habe,

wahrend diese doch in einer „uberaus leicht zugiinglichen" Zeit-

sehrift veroffentlicht sei. LORCH hat hierbei aber die Lage eines

WiBbegierigen, der nicht in einer Universitatsstadt wohnt, zu

gvinstig beurteilt. Als ich 1908 vor der Abfassimg meiner oben

zitierten Mitteilung bei der Gottinger Universitatsbibliothek um die

1 berlassung des betreffenden Florabandes von 1907 einkam, wurde
dieserals „noch nicht verleihbar" bezeichnet, und mein Wunsch,
in don letzten Tagen die mir von LORCH empfohlene neuestr

Arbeit von ihm: „Die Polytrichaceen, eine biologische Monographic",
in den Ber. d. Munch. Akademie 1908, S. 486-490, zu erhalten,

wurde von derselben Bibliotheksverwaltung rait dem Bemerken
beantwortet, diese Berichte seien „noch nicht iiberwiesen".
Auch jetzt konnte ich die im vorigen Jahre erbetene Flora-

abhandlung LORCHs noch nicht erlangen, da der gewunschte Band
gerade „verliehen« war').

So bin ich denn beziiglich LORCHs Ansichten iiber den Falt-

vorgang beim Polytrichum- Blatte auf seine eigene neueste „Er-

widerung"
im diesjahrigen Heft 2 unserer Berichte angewiesen.

Ich niufi allerdings gestehen, daB ich mir daraus immer nodi kein

Wares Bild iiber seine Auffassungen machen kann. Einige Stellen

'-rwecken mir sogar den Anschein, als ob LORCH mit dem Worte

-^«>liiisionsmechanika einen ganz anderen Begriff verbiinde als ich

1) "Von anderen Universitaten her habe ich weit uuwillkommenere Erfah-

rungen gemacht, indem die neueren Zeitschriffcen und hervorragenden Einzel-

werke gewohnlich in den einzelnen Institaten oder in den Lesezimmern fest-

^msomehr muB ich das persiinliche Entgegenkommen der Gottinger Bibliothek

Beit Jahren mit Dank i



selbst. So ist es mir zunachst nnverstandlich, wenn Seite 53 von

den Gestaltanderungen des Lumens gewisser mechanischer Blatt-

elemente gesagt wird, daB „diese Gestaltanderung in dem starkeren

Zuge der mittleren Platte gegeniiber der dorsalen begriindet ist,

daB auch die iibrigen weitlumigen Elemente an der Gestaltanderung

teilnehmen und eine Streckung in der Ilichtung erfahren, in der

die Kraft wirkt", und wenn dann unmittelbar der Satz folgt: „Es

handelt sich bei diesen Vorgangen um dasselbe, was STEINBRINCK

mit dem Worte Kohasionsmechanik bezeichnet." Die Idee des

KohSsionsmechanismus bezieht- sich doch nicht auf Deformationen

Fig. 1. Querschnittsskizze eioes trockenen Blattes von Polytrickum

uuiiperlnum. Die Stereomelemente sind duokel gezeichnet; d das dorsale,

v das ventrale Stereomband; 1 und r die einschichtigen Saume.

Fig. 2. PoJiitrichum iuniptrinum, diinner Blatt.juerschnitt wie Fig. 1,
nach

dem Befeuchten von neuera ausgetrocknet; bis auf den Rand r ungeschrumpfelt,

wie im wasserdurchtrankten Zustande. Bezeicbnung wie in Fig. 1. Assimila-

tionslamellen der Deutlichkeit halber zu scbmal gezeichnet.

von Zellen durch eine fremde Kraft auBerhalb derselben, sondern

auf einen bestimmten physikalischen Vorgang in ihrem Innern,

den LORCH aber gar nicht anzuerkennen scheint. Anders v\eil>

ich mir wenigstens eine Stelle Seite 54 nicht zu deuten. Es heiBt

dort: „Bei einer auBergewohnlich groBen Zahl Polytrichaceen ist

der Blattrand einschichtig und besitzt die Fiihigkeit, bei Wasser-

verlust eine von dem iibrigen Blatt unabhangige Bewegung auszu-

fiihren. ... In diesem einschichtigen Saum kann meine>

Erachtens von einer Kohasionswirkung nicht die Rede

sein." Warum in aller Welt denn nicht? SagtLORCH von diesem

Saume ebendort doch selbst: „Die anatomische Untersuchung zeigt

daB wie bei Polytrkhum iuniperinum, Dawsonia die Ruckenwande nn

Vergleich zu den gegenuberliegenden Wanden sehr stark verdic
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sind." Somit bieten diese Zelllagen doch durchaus ein Analogon
zu dem Annulus der Farnsporangien, fiir den der Kohasions-
mechanismus kaum noch bestritten wird. (In unseren Figuren 1

und 2 von Polytrichum iuniperinum ist dieser einschichtige Blatt-

saum zu sehen, und es ist wohl auch die Einstulpung der zarteren

Wand, die an die Deformation der Farnannuluszellen erinnert,

z. T. zu erkennen. In den Figg. 4a und b von P. piliferum,

bei dem der Blattsaum weit breiter ist, reicht diese Einstulpung
sowie die Einwartsknimmung beim Trocknen nur soweit, als ein

erhebhcher Dickenunterschied der gegenuberliegenden Tangential-

wande zu erkennen ist).

Zur Erleichterung des Verstandnisses tragt auch der Satz
S. 54 nicht wesentlich bei: „Ich neige jetzt aber der Ansicht zu,

daB bei Eintrocknung ein wirklicher Antagonismus zwischen ver-

schiedenartigen mechanisch abweichenden Zellen der Blatter von
Polytrichum iiberhaupt nicbt besteht, daB die wirksamen Krafte sich

im Gleichgewicht halten und in vollkommener Harmonie sich be-

tatigen." Jedoch habe ich versucht, die harmonisch wirksamen
Krafte, an die LORCH hierbei zu denken scheint, moglichst aus

dem Text seiner Erwiderung herausaulesen und finde folgende:

1. Hinsichtlich der mechanischen -Elemente die starkere

Querkontraktion der Yentralplatte gegemiber der dorsalen

(LORCH 1. c, S. 55, vgl. d und v unserer Fig. 1).

2. Bzgl. der Zellen der einschichtigen Saume die starkere

Kontraktion der zarteren Membran oder, „was das aller-

wahrscheinlichste ist", daB die stark verdickte AuBenwand

inhomogen ist, „so daB die auBeren Schichten derselben

sich bei Aufnahme und Verlust von Feuchtigkeit ver-

schieden verhalten". (LORCH 1. c S. 54).

3- Bzgl. der zarteren Elemente nimmt LORCH an: Wenn
„die weiteren Zellen an der ventralen Seite des Polytrkhum-

Blattes, deren Protoplasten durch zahlreiche Plasmodesmen

verknupft sind, ihren Inhalt stark kontrahieren, so kann

durch die Zugwirkungen die Faltelung der zarteren Mem-

branen hervorgerufen werden." (LORUH 1. c. S. 56.)

Am auffiilligsten ist die Annahme 3 durch die merkwfirdige

Hervorliebung der Plasmodesmenverbindung. Will etwa LORCH
bei lebenden Zellen die Zerknitterung beim Wasserverlust statt auf

den Zug der Zellflussigkeit auf den Zug der Plasmodesmen
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zuriickzufuhren, mit denen das Protoplasma in der Zellwand ver-

ankert ist? Eine solche neue Erklarung des Schrumpfeln diirfte

wohl wenig Beifall finden. Denn das Schrumpfeln tritt bekanntlich

auch bei toten, des Protoplasmas beraubten Pflanzenzellen ein.

Ferner findet es sich aber auch bei lebenden Pflanzenzellen mit

lebhaft griin gefarbtem Protoplasmakorper, wenn dieser inmitten

der Zelle weit von der Wand abgeriickt liegt. Dieser Fall kann

leicht hervorgerufen werden, wenn Moosblattzellen stark einge-

trocknet sind, so daB sie stark bikonkav werden und ihr Protoplast

zu einem Gebilde von hantelformigem Querschnitt

geschrumpft ist. In diesem Trockenzustande liegt n

(starker vergrciBert

maBigem Grade. —
Fig. 4. Polytridmm

a ganzer Querschnitt

3 Blatt, Skizze eines Querschnittstiicks

Fig. 1 und 2), mit naturlicher Schrumpfelung in

dermis, s Stereomzellen, a Assimilationslamellen.

vm, Querschnittsskizze eines trockenen Blattes.

i linke Ecke desselben starker vergroflert,

Ipidermis, s freie Blattsaume. die die Assimi

Membran dem Protoplasten allerdings noch ganz dicht an. £>ei

rascher und reichlicher Wasserzufuhr aber kann der Protoplasma-

korper nicht so rasch Wasser aufsaugen, als die umschlieCende

Zellwandung durch ihren elastischen Zug von ihm abgenickt wird.

Das eindringende Wasser fiillt daher den Zwischenraum zwischen

der Membran und dem Protoplasmakorper zeitweise in breiter

Zone aus. Unterbricht man nun die Wasserzufuhr und laBt sofort

vvieder austrocknen, so schrumpfelt die Zelle in gleicher Weise

und in gleichem Malie wie gewohnlich, obvvohl doch die zarten

Plasmodesmen, wenn sie vorhanden waren, lsingst zerrissen sem

miissen und keinen Zug auf die Wand mehr ausiiben kOnnen-

Wie oft kommen endlich bei lebenden Zellen im natiirlichen

Zustande beim Wasserverlust starke Deformationen von Wandungen
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vor, in denen gar keine Plasmodesmen anzunehmen sind! .Ich

brauche im AnschluB an Fig. 3 nur auf die Zellen a der Assimi-

lationslamellen des Polytrichum-Blattes hinzuweisen. Bei roller

Lebenskraft dieser Zellen ist ihre Querschnittsform durch maBige Aus-
trocknung aus der rechtwinklig begrenzten in eine Fingerknochel-

form iibergegangen. Ihre seitlichen Wande sind nach innen gezogen,

obwohl sie von anderen Wanden ganz isoliert, also von Plasmodesmen,
die nach LORCH ziehend wirken konnten, gar nicht durchsetzt

sind. Hier bleibt doch keine andere Annahme tibrig, als die Kohii-

sionswirkung des gesamten Zellinhaltes verbunden mit der physi-
kalischen Adhasion seiner Oberflache an der Membran.

Aber audi die Annahme 2 von LORCH (s. o. S. 171) wider-

spricht der Erfahrung. In meinem Berichte vom Juni 1908 habe
ich S. 411 unter Nr. 2 mitgeteilt, daB diinne Querschnitte durch

Htytrichum -Blatter beim Eintrocknen die Einfaltung ihrer Zell-

wandr nicht mehr erleiden. LORCH hat dieser Angabe allerdinga

widersprochen, indem er S. 53 durchblicken laBt, die Adhasion
meiner Schnitte am Objekttrager habe wohl die gewohnliche Kon-
traktion verhindert. Diese.Yermutung muB ich aber mit Bestimmt-
beit zuriickweisen. Ich habe mich in den letzten Tagen an zahl-

reichen Schnitten aufs neue dariiber vergewissert und der Siclierheit

halber auBer P. commune noch die mir aus der niichsten Umgebung
leicht zuganglichen Arten iuniperinum und piliferum mitherangezogen-

Em Beleg hiei-fiir ist in Fig. 2 abgebildet, bei dem das ganze

Gewebe mit Ausnahme des rechten Blattsaumes r und der Lamellen

des Assimilationsgewebes ungeschrumpfelt geblieben ist, — trotz

der volligen Austrocknung des Schnittes und trotzdem der Schnitt

auf dem Objekttrager leicht verschiebbar blieb. Zu solchen Objekten

gelangt man wie friiher angegeben, sowohl, wenn man diinne

Schnitte des lebenden vollig wasserdurchtrankten Blattes unmittelbar

austrocknen, als wenn man Schnitte wie Fig. 1 sich erst in Wasser

wieder entfalten laBt und dann von neuem trocknet. xMan sieht.

der Unterschied zwischen beiden Trockenzustanden ist sehr groli:

»m naturlichen Trockenzustand sind die Zellen durchweg aufs

auBerste gefaltet und zerknittert; bei geoffneten Zellen aber unter-

scheidet sich das trockene Zellnetz kaum von dem wasserdurch-

trankten! Dabei erhalt man oft auch Schnitte mit Ubergangen:

lauter ungeschrumpfelten Zellen auf der einen Seite und ge-

s, brumpfelten auf der anderen, ganz im Zusammenhange mit der

*echselnden Schnittdicke. In unserer Fig. 2 sind z. B. die Zellen

dea rechten Blattsaumes r ungeoffnet geblieben

daher wie in Fig. 1 unter Einstiilpung der zarte .



warts gekriiinmt; der linke Saum dagegen ist gestreckt geblieben

und seine Zellen sind nicht deformiert. Das beweist aber die Hin-

falligkeit der Annahme 2 von LORCH: Die Einkriimmung des

freien Blattsaums beruht der Hauptsache nach weder auf der starkeren

Schrumpfungsfahigkeit der zarteren Wand, noch auf Inhomogenitat

der verdickten AuBenwandung. Ubrigens lalJt auch das Polarisations-

mikroskop derartige Unterschiede nicht erkennen, wahrend solcho

doch im Peristom der Moose so frappant in die Erscheinnng

getreten sind.

Entsprechendes gilt auch fur den Blattsaum von P.pityerum,

auf das sich unsere Figg. 4a und b beziehen. Bei dieser Art, die

die allerdiirrsten Standorte bewohnt, ist jeder Saum im oberen

Teile des Blattes fast so breit wie dieses selbst, und die iiber-

einandergelegten Saume bilden einen doppelten Transpirationsschutz

(s. Fig. 4a). Auch im wassergesattigten Zustande des Blattes

schlagen sich diese Schutzladen nicht nach auBen um, sondern

liiften sich nur unter mehr oder weniger schrager. Stellung, indem

sie sich hauptsachlich an ihrer Angel, namlich dort, wo sie an das

Assimilationsgewebe grenzen, drehen und im iibrigen gestreckt

bleiben. Dementsprechend sieht man ihre Zellen auch nur an dieser

Stelle verbogen; bei der Drehung sind aber auch die zarten Blatt-

zellen, durch ihre Kontraktion nach der Mediane zu, unterstiitzend

beteiligt. Auch an diinnen Schnitten tritt ubrigens diese Drehung

noch ziemlich haufig auf, weil die Angelzellen sehr niedng sinA

und daher durch den Schnitt nicht so leicht geoffnet werd.'n wn'

die senkrecht verlangerten Elemente der Blattmitte. Es kOTQtm<

daher darauf an, recht dtinne zusammenhangende Schnitte in groBer

Zahl zu erhalten und dazu eignet sich nach meiner Erfahrung die

von LORCH (S. 53) bemangelte Paraffineinbettung am besten. Die-

selbe ist in wenigen Sekunden vollzogen und sichert den Beobachtei

vor unbeabsichtigten Zerrungen der Gewebe weit mehr, als wenn

die Objekte zwischen Mark eingepreBt geschnitten werden.

Zu dieser Einbettung bringe ich das trockene B att m

geeigneter Lage einfach auf die ebene Flache eines schmaLen

Blockes von Paraffin und bedecke es mit einer Paraffinlamelle von

ca. 2 mm Dicke. Beriihre ich diese nun mit der Flach(

Messers, das iiber einer Spiritusflamme maBig erhitzt ist

die Lamelle augenblicklich um das Objekt herum mit dem Para

block zusammen und bettet es, zum Schneiden sofort bereit nac

dem Erkalten ein. Durch die diinne Paraffinlage scheint Qc

Objekt deutlich genug hindurch, so daB man die R
;

cht^ {
.

Schnittes genau nach Wunsch bestimmen und aus freier aa.



kiirzester Zeit zahlrciche wohlgelungene Praparate herstellen kann.
Nach Behandlung derselben mit Xylol, Ale. abs. und Wasser unter
dem Simplex wird man geimg Schnitte finden, die austrocknen,
olme zu adhlirieren, oder die man der groBeren Sicherheit halber
auch frei trocknen lassen kann, urn sie dann in Xylol oderCsl zu

betrachten.

Mit der Tatsache, daB die Kontraktion und Krummung bei

diinnen Schnitten ausbleibt, vereint sich aber meines Erachtens nur
die Kohasionshypothese. Da nun aber die Lumina der zarten
Zellen in Polytrichnm-BlUtern ganz erheblich weiter sind als die

der Stereomzellen, die ersteren daher in weit starkerem MaBe der

Zerknitterung unterliegen als die letzteren, so wird dadurch die

Wahrscheinlichkeit der Annahme 1 von LORCH (s. oben S. 171),

namlich bei der Einkriimmung des Polt/trkhum-Blattes
Kontraktion der ventralen Stereomplatte in hervorragendstem MaBe
beteiligt sei, ebenfalls sehr gering.

Und nun vergleiche man mit diesen gezwungenen Annahmen
das einfacbe und klare Bild, das wir von den Faltvorgangen aus
der Kenntnis der Kohasionswirkungen gewinnen. Wir konnen den
Blattquersclmitt Fig. 2 etwa mit einem Flitzbogen vergleichen, an
dem die Sehne durch die unter den Assimilationsstreifen herlaufende
Reihe weitlumiger Zellen z gebildet wird, und dessen Biigel aus
der derben Epidermiswand e (in der Mitte versfciirkt durch die

auBere Stereomplatte d) besteht. Durch die Zerknitterung der

2ellen z infolge des Kohasionszuges wird die Sehne stark verkiirzt

und der Biigel daher starker geknimmt. Diese Krummung wird
aber noch dadurch vermehrt, daB in unserem Blatte der Raum
z^ischen Sehne und Biigel auch noch schrumpfelndes G-ewebe ent-

n;dt, das durch seine Kontraktion die Sehne dem Biigel zu nahern
strebt. Man stelle sich nur vor, daB man an einem gespannten
B°gen die straffe Sehne an die' Mitte des Biigels niiher heran-
a035iehen suche; es wird dies ohne stiirkere Verkriimmung des

Bttgek nicht moglich sein. Die fragliche Krummung wird aber

dnttens noch dadurch begiinstigt, daB sich in dem Bttgel aelbet,

d. h. in der Epideimis des Blattes, beim Trocknen durch Kohasions-
ZUg ein eignes Biegungsstreben im selben Sinne gefteacl madit.

Und zwar als Folge der sehr ungleichen Verdickung ihrer Tan-

gentialuande. An die zarten Innenwande der Oberhautzellen stofl*a

^ mittleren Telle des Querschnitts zwar die Zellen des dorsalen

^ereombandes an. Diese hindern aber, wie Fig. 3 zeigt, die Ver-

oiegung jener Innenwande nicht, sondern werden mitverbogen und

-^erschoben.
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Im tibrigen ist es meine Absicht nicht, auf anatomische Einzel-

heiten, deren Hervorheben LORCH vermiBt, einzugehen. Ich will

hiermit nur den G-esichtspunkt meiner vorvorigen Mitteilung ver-

teidigen, daB die Trockenbewegungen der Moosblatter ohne Bertick-

sichtigung der Kohasionswirkungen nicht verstandlich werden.

Daher sind auch die Figuren dieser Mitteilung nur als schematische

Skizzen nach der Natur aufzufassen und nicht als peinlich-strich-

getreue Kopien des mikroskopischen Bildes.

Lippstadt, den 17. April 1909.

22. A. Ernst und Ed. Schmid: Embryosackentwicklung

und Befruchtung bei Rafflesia Patma Bl.

(Mit Taf. VIII.)

(Eingegangen am 19. April 1909.)

Uber den Thallusbau, die Morphologie von Bltite, Frucht und

Same der bertihmten Schmarotzerpflanze Rafflesia sind wir durch

erne groBere Zahl von Publikationen, i. b. diejenigen von SOLMS-

LAUBACH unterrichtet worden. Wenig bekannt ist dagegen

bis jetzt tiber die Vorgange der Bestaubung, Embryosackent-

wicklung, Befruchtung, Uber die ersten Stadien der Embryo- und

Endospermentwicklung, und noch ganz unerforscht ist der Kei-

mungsvorgang der Samen geblieben. Was tiber die Entwicklungs-

vorgange in der Samenanlage bekannt geworden ist, ist enthaiten

in der 1898 erschienenen Arbeit von SOLMS-LAUBAOH tiber „die

Entwicklung des Ovulums und des Samens bei Rafflesia und Brug-

mansia". Seine Untersuchung ergab, daB in alteren Knospen und

selbst in offenen Bltiten erst die allerjtingsten Entwicklungsstadien

der Samenanlagen vorhanden sind und deren weitere Entwicklung

vermutlich erst nach der Bestaubung der Bltiten stattfindet. ^
seiner Untersuchung waren SOLMS-LAUBACH, dem ersten Kenner

der Rafflesiaceen, die Materialien aller bedeutenden Sammlungen

Europas zuganglich gewesen. Es standen ihm Bltitenknospen ver-

schiedenen Alters in groBer Zahl, auch mehrere offene Bltiten ver-

schiedener Rafflesia-Arten zur Yerftigung. Sehr spiirhch war a-

gegen sein Material an alteren Stadien, waren doch damals nac
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seiner Aufzahlung erst 5 Friichte von Rafflesia-Arten in den

europaischen Sammlungen vorhanden, namlich zwei vollig reife

Friichte von Rafflesia Arnoldi B. Br., ferner eine vollig reife Friicht

und zwei jiingere Friichte von Rafflesia Roehussenii T. et B. Von

diesen fiinf Friichten erhielt er Teilstiicke zur Untersuchung.

Friichte von Brugmansia waren damals noch nicht bekannt, die

orste Frucht der Brugmansia Zippelii Bl. ist erst 1905 von HEIN-

RICHER beschrieben worden. Nur die beiden jiingeren Friichte

von R. Roehussenii enthielten Entwicklungsstadien der Samen-

anlagen zwischen den jiingsten, in den Bliitenknospen enthaltenen

Stadien und den ausgewachsenen Samen. Da diese Friichte, wie

alles damals vorhandene Sammlungsmaterial entweder ganz oder

halbiert in gewohnlichem Spiritus fixiert und aufbewahrt worden

waren, lieB sein Material sowohl nach Vollstandigkeit wie nach

dem Erhaltungszustande sehr zu wunschen iibrig. Trotz sorg-

faltigster Untersuchung konnte seine Darstellung also weder liicken-

los noch fehlerfrei bleiben.

Der Erstzeichnende von uns hat sich nun wahrend seines

Aufenthaltes im malayischen Archipel bemiiht, speziell zum Zwecke

entwicklungsgeschichtlicher und cytologischer Untersuchungen

Rafflesien zu sammeln und zu praparieren. Es gelang auch, ge-

niigendes Material von drei Arten zu erlangen. Es stammt von

den nachfolgenden Standorten:

1. Rafflesia Patma Bl. von der Insel Noesa Kambangan an

^er Siidkiiste Javas bei Tjilatjap. Seit JUNGHUHN (1852, 8. 263)

>m Mai 1847 Rafflesia Patma Bl. dort „in so groBer Menge antraf,

<*aK er keinen Schritt vorwarts tun konnte, ohne einige Individuen

zu zertreten", hat diese Insel wohl den groBten Teil des in den

Sammlungen vorkommenden Ztotffesw-Materiales geliefert. Aus

diesem wie aus anderen Griinden (Verschwinden der owprftng-

lichen Walder, Einsammeln der Rafflesia zu Heilzwecken fiir Chi-

nesen) ist Rafflesia Patma auf der ^Blumeninsel" verhaltnismaliig

aelten geworden und auf eine kleinere Anzahl von Standorten in

den erhalten gebliebenen, urspriinglichen Waldpartien beschrankt.

Immerhin gelang es mit Hilfe einiger Eingeborener in drei 1 agen

(15.-17. April 1906) auBer etwa 50 verschieden alten Knospen

mannlicher und weiblicher Bliiten auch eine offene mannli. 1, h.ut-

und vier verschieden alte Friichte einzusammeln. Ungefahr die

Halfte des ganzen Materials wurde an Ort und Stella untersucht

nnd prapariert. a t i

2. Baffl,™ Boch^mU T. et B. aus den Wildern am Salak

b« Buiten7.0rg. Das Untersuchungsmaterial d.eser Art » urae vo



dem bekannten Pflanzensucher PAIDAN eingesammelt und ant

20. April 1906 im Laboratorium zu Buitenzorg fixiert. Es besteht

aus zwei jiingeren mannlichen und einer alteren weiblichen Knospe

sowie einer wohl entwickelten alteren Frucht.

3. Material einer dritten Rafflesm-Xxt {BaffJesia Arnoldi E. Br.

oder vielleicht B. Ilasselti Sur.) wurde im Padanger Oberland von

Sumatra gesammelt. Nach vergeblicher Durchforschung des von

BECUARI angegebenen Standortes, sowie weiteren, ergebnislosen

Exkursionen wurden in den Waldern am Boekit telaga koembang

(1200 m in der Nahe von Padang L'andjang) an einem Standorte

vier weibliche Bliitenknospen, drei kleinere und eine kopfgroBe,

dem Offnen nahe sowie, auf derselben Cissusliane eine schone junge

Frucht gefunden.

Von alien drei Arten ist nur ein kleiner Teil dea Materials

zu Sammlungs- und Demonstrationszweeken ganz oder halbiert

konserviert, der grOBere Teil in Stiicke zerschnitten fixiert worden.

Als Fixierfliissigkeiten wurden verwendet: Abs. Alkohol, Alkohol

mit Essigsiiure; fur Antheren und Partien junge r Fruchtknoten

auch Chromessigsiiure und Chromosmiumessigsaure. Eine Sehwar-

zung des Materials und des konservierenden Alkohols ist an den

zur Untersuehung fixierten Blutenteilen vollstsindig ausgeblieben.

Es scheinen die dunkeln Extraktivstoffe, welche bei Konservierung

der ganzen Knospen und Fnichte so storend auftreten, in den

prrij)herischen Geweben der Cupula .und in der Borke der Cissus-

liane, vielleicht auch in den schwarzbraunen Xiederblattern der

Iiafflcsia enthalten zu sein. A lie Teile der Columna, welche fiir

die cytologische Untersuehung priipariert worden sind, sind davon

vullkoinmen frei. Unsere bisherigen rntersuchungen haben auch

gezeigt, daB das Material in ausgezeirhneter Weise fixiert und sehr

leicht und schon farbbar ist.

Wir beabsichtigen nun, in einigen kurzen Mitteilungen die

Entwicklung des Pollens und der Samenanlage, die Bestaubungs-

verhaltnisse und die Befruchtungsvorgange zu behandeln und her-

nach die gesamten Ergebnisse unserer Untersuehung in einer

groBeren Arbeit zusammenzufassen, die in den „Annales du Jardin

botaniipie de Buitenzorg" erscheinen soil.

In dieeer ersten Mitteilung besehttnken wir uns auf das in

der Ubersehrift angegebene Thema: Embryosackentwicklung und

Befruchtung bei Ila/fl, sia l'ntma Bl.

Die ersten Entwicklungsstadien der Samenanlage von B. Paim

stimmen vollstandig mit denjenigen von B. llorhussenii und FW
mansia Zippelii iiberein, wie sie von SOLMS-LAUBAUH (1897, S. 13)
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beschrieben worden sind. Eine ganz junge Samenanlage besteht
aus einer einzigen subepidermalen Zelle, iiber welcher sich die

Oberflachenzellen derart vorwolben, daB ein kleiner Hocker von
halbkugeligem UniriB entsteht. Durch Querteilungen seiner Zellen

wachst dieser bald zu einem ziemlich lang gestreckten Kegel heran,

der aus einer zentralen Zellreihe und einem Mantel von Ober-

flachenzellen sich aufbaut. Gleichzeitig mit einer einseitigen Ein-

krummung des zuerst gerade gestreckten Kegels wird nachher das

innere Integument in Form eines Eingwalles angelegt. Der iiber

diesem Ringwulst liegende Teil des urspriinglichen Kegels wird
zum Nucellus der Samenanlage. Er enthalt zunachst eine axile

Beihe von 4-9 Zellen; eine Archesporzelle ist auf diesem Ent-

wicklungsatadium noch nicht zu unterscheiden.

Beim Aufsuchen der n&chstfolgenden Entwicklungsstadien

batten wir Gelegenheit, eine schon von SOLMS-I/AUBACH gemachte

Erfahrung vollauf zu bestatigen: Audi in den altesten Bliiten-

knospen, nicht nur von Rafflesia Patma, sondern auch von 11

Rochussenii und der aus Sumatra stammenden Art, warm die

Samenanlagen nur wenig tiber das beschriebene Entwieklungs-

stadium vorgeschritten. Offene weibliche Bliiten, die nacfa den

KHah rungen von SOLMS-LAUBACH iibrigens auch keinen weitoren

AufschluB geben, standen uns nicht zur Verffigung. Es ist uns

nun gelungen, alle weiteren Stadien aus clem Entwieklungsgang

des Embryosackes in den jungen Friichten aufzufinden. Dieser

Erfolg ist dem giinstigen Umstande zuzuschreiben, daB, wie schon

von SoLMs-LAUHACH fur das eine der von ihm untersochtei)

Kxemplare erwiihnt wird, die zahlreichen Samenanlagen junger

Friiehte sehr ungleieh weit entwickelt sind. Wir fatiden in der

einen jungen Frucht neben einer groBen Anzahl von Samenan-

iagen, in welchen eben die Befruchtung stattfand oder die Eut-

wicklnng von Endosperm und Embryo bereits begonnen hatte,

auch noch andere mit viel jiingeren Stadien der Embryosai-kent-

Die Vergleichung der aufgefundenen jiingeren Entwicklungs-

stadien des Embryosackes ergibt fur denselben folgenden Eniwick-

hngsverlauf. Bald naehdem sich das Integument als Bin-wall

Urn den Nucellus zu erheben begonnen hat, streckt sich die vor-

derste Zelle der axilen Reihe in der Langsrichtung des Nucellus.

Sie wird zur Embryosacknratteraelle. Lhr Kern liegt entweder in

'*** Mitte oder ist" dem einen Ende der Zelle genfthert (Fig. I,
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diese im Vergleich zu den ineisten Dicotyledonen durch ungewohn-

lich groBe und chromatinreiche Kerne ausgezeichnet sind.

Die erste Teilung der Embryosackmutterzelle erfolgt erst,,

nachdem sich das Integument liber dem Scheitel des Nucellus bis

auf den ziemlich breiten jMikropylengang geschlossen hat. Die

Embryosackmutterzelle wird durch diesen ersten Teilungsschritt in

zwei gleich groBe Tochterzellen geteilt (Fig. 2, Taf. VIII), von denen

die obere bald verdrangt wird, wahrend die untere nochmals zur

Teilung schreitet. Gleichzeitig mit der Teilung ihres Kernes kann

sich auch derjenige der oberen Zelle nochmals teilen, ohne daB

aber hier der Kernteilung auch eine Zellteilung nachfolgt. Es

entsteht daher (Fig. 3, Taf. VIII) nur eine Reihe von drei Zellen,

von denen die unterste unter Verdrangung der beiden anderen

zum Embryosack wird. In Gestalt stark farbbarer Kappen liegen die

letzteren dem oberen Ende desEmbryosackes noch sehrlange, meistens

auch noch zur Zeit der Befruchtung, ja der spateren Embryo-

bildung, an (Fig. 4—7 und 9-12, Taf. VIII). Die Embryosackmutter-

zelle von JR. Patma erfahrt also eine etwas verkiirzte Tetraden-

teilung; an Stelle einer vollkommenen Tetrade entstehen nur drei

Zellen, von denen allerdings die eine hier und da zwei Kerne

enthalt. Die zum Embryosack werdende Zelle ist aber stets die

erst durch den zweiten Teilungsschritt erzeugte unterste Zelle der

Reihe. Aus dem Vorkommen groBerer und kleinerer Vacuolen in

den in Fig. 1—4 dargestellten Entwicklungsstadien ist wahrschem-

lich der SchluB zu ziehen, daB diese aus irgendwelchen Ursachen

in der Entwicklung zuruckgeblieben sind und statt der weiteren

Teilungen nur noch eine VergroBerung der schon vorhandenen

Zellen und Kerne erfolgt ist. In bezug auf das Verhiiltnis von

KerngroBe und Plasmagehalt zur GroBe des Zellraumes stellen also

diese vier Figuren nicht etwa Stadien dar, welche vom Embryo-

sack jeder Samenanlage in dieser Form durchlaufen werden, da-

gegen geben sie uns doch iiber die Entstehung des Embryosack- -s

und das Verhiiltnis von Embryosackmutterzelle und Embryosack-

zelle vollig geniigenden AufschluB.

Die weitere Entwicklung der Embryosackzelle bis zum acht-

kernigen Stadium bietet keinerlei Besonderheiten. Im zweikcrnigen

Stadium bildet sich zwischen den beiden Kernen, welche an die

Schmalseiten des stark in die Lange und Breite wachsenden

Embryosackes gedrangt werden, ein groBer Saftraum aus (I ig. °^

Taf. VIU). Durch den zweiten Teilungsschritt werden auf jeder

Seite zwei (Fig. 6, Taf. VIII), durch den dritten vier Kerne erzeu:rt

und dann die Zellen des Eiapparates und die Antipoden gebildet.
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Der Eiapparat ist nach den GroBenverhaltnissen seiner drei

Zellen und der Lagerung ihrer Kerne vollkommen normal ausge-

bildet. Alle drei Zellen hangen mit breiter Basis am oberen Ende
des Embryosackes. Die Synergiden enthalten an ihrem Scheitel

statt einer einzigen Vacuole oft einige kleinere (Fig. 7, Taf. VIII).

Die voluminosere Eizelle unterscheidet sich v.on ihnen durch den
grofieren, regelmaBig mit einem Nucleolus versehenen Kern, der

rodem mit der Hauptmasse des Cytoplasmas den Scheitel der Zelle

einnimmt. Daneben fehlt es allerding3 auch nicht an Eiapparaten,
in welchen die Unterschiede in der GroBe der Zellen und in den

Lagerungsverhaltnissen des Zellinhaltes geringer sind, alle drei

Kerne Kernkorperchen fiihren und die Eizelle kaum sicher von
den Synergiden zu unterscheiden ist.

Dem Eiapparat gegentiber liegen die Antipoden. Wahrend
SOLMS-LaUBAOH sie als „drei kleine in das Schmalende des

Embryosackes eingeklemmte Zellchen" darstellt, finden vvir sie bei

R. Patma in normaler GroBe (Fig. 8 und 9, Taf. VIII). Nach der

Befruchtung gehen sie rasch zugrunde; vielfach zeigen sie auch
scnon friiher Anzeichen beginnender Degeneration. Die beiden

freibleibenden Polkerne der Vierergruppen des Embryosackes ver-

nalten sich nicht in alien Samenanlagen gleich. Ihre Vereinigung
znm sekundaren Embryosackkern findet gewohnlich im vorderen

Teil des Embryosackes, in dem die Eizelle umhullenden Wand-
belege, statt. Im sekundaren Embryosackkern (primaren Endosperm-
kern) sind die von den beiden verschmolzenen Kernen stammenden
^ukleolen noch langere Zeit getrennt sichtbar. An GroBe iiber-

tr'fft der sekundare Embryosackkern alle anderen Kerne des

Embryosackes, auch denjenigen der Eizelle, urn ein bedeutendes.

Nicht in alien Embryosacken kommt es aber vor der Befruchtung
znr Vereinigung der Polkerne. In einer Anzahl von Praparaten

konnte wahrgenommen werden, daB von den beiden aus einem
pollenschlauch in den Embryosack entleerten Spermakernen der

eine sich mit den erst nebeneinander liegenden Polkernen rereinigte

(Fi g- 9, Taf. VIII). Ahnliche Differenzen in der Bildung des sekun-

daren Embryosackkernes sind in letzter Zeit auch fur eine groBe

anl anderer Angiospermen nachgewiesen worden.

Der Verlauf der Pollenschlauche in den Spaltniumen d.*s

Enichtknotens und im Mikropylenkanal der Samenanlagen ist sehon

v°n SOLMS-LAUBACH beobachtet worden. In unseren Praparaten

f]»den sich die Pollenschlauche, teils leer, teils mit plasmatischem

^halt erfiillt, zu Strangen und Biischeln vereinigt, den Wanden
der Fruchtknotenspalten entlang wachsend. Die papillenformigen und
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inhaltsreichen Zellen der oberflachlichen Zellschicht dieserSpaltriiume

scheinen als Leitgewebe zu dienen. In den Samenanlagen werden

Pollenschlauche weniger leicht wahrgenommen. Als enge zylin-

drische Schlauche durchwachsen sie den Mikropylenkanal und

durchbrechen die aus langgestreckt keilformigen Zellen bestehende,

einschichtige Knospenwarze liber dem Scheitel des Embryosackes. In

einzelnen Fallen wachst der Pollenschlauch (Fig. 9, Taf.VIII) zuniichst

an der Oberflache der Knospenwarze entlang, um etwas seitlich

deren Zellschicht zu durchbrechen. Nach dem Eintritt in den Em-

bryosack bildet er stets eine unregelmiiGige, blasenartige Erwcitenmu,

in welcher sich der gesamte Inhalt anhiiuft. Aus einer Offnung

am Scheitel des Schlauches treten die beiden Spermakerne in den

Embryosack iiber. Die Vereinigung eines Spermakernes mit dem

Eikern konnte in einer ganzen Reihe von Samenanlagen wahrge-

nommen werden (Fig. 9-11, Taf. VIII), ebenso in einigen Fallen die-

jenige des zweiten Spermakernes mit den beiden Polkernen (Fig. 9,

Taf. VIII) resp. mit ihrem Verschmelzungsprodukt (Fig. 10, Taf.VIII).

Die eben aus dem Pollenschlauch ausgetretenen Spermakerne sind

leicht gekriimmtfi, ziemlich gleichmaBig und intensiv sich fiirbende

Ki'.rpt r. d»men voivrst rin Nucleolus fehlt. Erst in spateren Stadim

der offenbar langere Zeit beanspruchenden Vereinigung der drei

Kerne wird auch im Spermakern (Fig. 9. und 13, Taf. VIII) em Kern-

korperchen ausgebildet. Ebenso enthalt der Kern der befruch-

teten Eizelle nach der vollstiindigen Vereinigung von Eikern

und Spermakern nicht selten zwei lvernkurperchen (Fig. 12, Taf.VIII).

Der Entwicklung des Embryos geht diejenige des Endosperms

voraus. Die erste Teilung des primaren Endospermkernes findet

in unmittelbarer Nahe der Keimzelle statt und die beiden Endo-

spermkerne, die sich durch ihre Grofie auszeichnen, legen sich ihr

meistens zu beiden Seiten an. Auf die ersten beiden Teilungen

folgen bald andere nach und die freien Kerne verteilen sich m
regelmaBigen Abstanden im Wandbeleg des Sackes. Gleichzeitig

beginnt auch das Wachstum der Keimzelle. Sie wachst auf mehr

als doppelte GroBe heran und erhalt, da ihr Scheitel halbkngelig

anschwillt, meistens breit flaschenformige Gestalt. Ihr Kern nmimt

an GroBe zu, die beginnende Ausbildung von Chromosomen detttet

an, daB er sich zur ersten Teilung anschickt. Das umgebende

Cytoplasma zeigt eine strahlige Anordnung, welche vor allem durch

zahlreiche, schmale und radial- um den Kern angeordnete Salrniuni-

hervorgerufen wird (Fig. 14, Taf. VIII). Durch eine Querwand wird

nach der ersten Kernteilung die Embryozelle in eine scheiben-

formige Basalzelle, welche den kurzen Embryotriiger liefert nnd
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eine fast kugelige Endzelle geteilt (Fig. 15, Taf. 7), aus welcher

der Embryokorper hervorgeht. Auf die weitere Entwicklung des

Embryos, fiir welche von SOLMS-LAUBACH schon die wichtigsteri

Angaben gemacht worden sind, und das Yerhaltnis von Endosperm

und Embryo im re i fen Sam en, soil erst in der ausfuhrlichen Arbeit

nochmals eingetreten werden.

Aus den vorstekenden Ausfiihrungen ergibt sich, dafi Bafflesia

Patma Bl. in den Vorgangen der Tetradenteilimg, der Embryosack-

entwicklung und den Befruchtungsvorgangen vollkommene Uber-

einstimmung mit dem Normaltypus der Angiospermen zeigt. Dieses

Ergebnis ist fur die Lebre von den Anpassungserscheinungen der

parasitischen Pbanerogamen an die heterotrophe Lebensweise nicht

ohne Bedeutung. Nicht zum wenigsten auf Grand der bisherigen,

zum groBen Teil unvollstandigen, entwicklungsgeschicbtlicben

Untersucbungen an Vertretern der parasitiscben Balanophoraceeii

und Pafflesiaceen ist zu wiederholten Malen die Ansicht vertreten

worden, daB die bei gewissen Parasiten und Sapropbyten be-

obachtete Reduktion im Bau der Sexualorgane und das Auftreten

von Apogamie und Parthenogenesis, gleich wie die Eeduktion der

vegetativen Organe auf die lieterotropbe Lebensweise zuriickzu-

fuhren sei. Je mebr sich nun unsere Kenntnis der Fortpflanzungs-

vorgange bei den genannten Familien wie auch bei anderen Para-

siten, vervollstandigt, urn so weniger haltbar wild diese Ansiebt.

Innerhalb der Balanophoraceen finden wir neben den von

TREUB (1898) und LOTSY (1899) untersucbten apogamen BaUmo-

J>Wa-Arten, wenn spatetv l
T
nterstichungen die Angaben von van

Tii:,; HK-M (1896) bestatigen, audi eine Bulanophora mit normaler

Embryosackentwicklung und Befruchtung. Von den anderen unter-

suchten Vertretern der Familie (B/iopalocnemis, llcfoxis. C
t
i,»>ninrium)

zeigt Helosis nacb CHODAT et BERNARD (1900) erne starke

Eeduktion in der Embryosackentwicklung und vermutheh apogaine

Embryobildung. Fiir Cipmmonuw mcchvum ist von PlRnTTA uni

LONGO (1901) und von JUEL (1903) dagegen vollkommen normaie

Tetradentedung, Embryosackentwicklung und Befruchtang nach-

gewiesen worden; auch fiir Rhopalocncm/s hat U> 1
M (l' ,! 'l)

•

.m-

normale Embryosackentwicklung festgestellt und die Entwickluog

Embryo aus der befruchteten Eizelle wahrschemlich gemacht
^

Innerhalb der Rafflesiaceen scheinen naeh al

bekannt ist, die Fortpflanzungsvorg i

" eic *

^aBigkeit und vollig normal zu erfolgen. Bei l><lo*t
f
,k< <>>;/<< '^>-

finden nacb der Unfcersuchung von EXDRISS (1902) die **

hngen der Embrvosackmutterzelle offenbar in derselben
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statt, wie in dieser Mitteilung fur Bafflesia beschrieben worden

ist. Ebenso normal verlauft die Ausbildung des Embryosackes

mit Eiapparat und Antipoden. Auch der Nachweis des Ver-

laufes von Pollenschlauchen von der Narbe durch den Griffel

hinunter in die Fruchtknotenhohlung ist bei Piloshjles ge-

lungen. Obschon der Befruchtungsvorgang selbst noch nicht wahr-

genommen worden ist, wird dadurch eine der Embryo- und Endo

spermbildung vorausgebende Befruchtung doch sehr wabrscbeinlich

gemacht. Auch Cytinus hypocystis L., von BERNARD (1903) unter-

sucht, zeigt Tetradenteilung, Embryosackentwicklung mit normalem

Eiapparat, wahrend wiederum die Beobachtung der Befruchtungs-

vorgange noch aussteht. Die Ergebnisse unserer Untersuchung an

Bafflesia Patma und den genannten anderen Bafflesiaarten machen

es sehr wahrscheinlich, daB auch bei Pilostyles und Cytinus normale

Befruchtung erfolgt. Da HEINRIOHER (1905, S. 79) auf der Narbe

von Brugmcmsia Zippelii Pollenkorner und Pollenschlauche in grolier

Zahl wahrgenommen hat, werden weitere Untersuchungen wohl

auch fur diese Gattung ahnliche Verhaltnisse der Fortpflanzungs-

vorgange nachweisen. Wenn nun bei den genannten Vertretern

der Rafflesiaceen, also derjenigen Familie, bei welcher die Reduktion

in der vegetativen Sphare sicher am weitesten gediehen ist, sich

eine vollkommen normale Entwicklung in der reproduktiven Sphare

erhalten konnte, so wird man auch bei anderen Parasiten in der

Annahme von Beziehungen zwischen lieduktion der vegetativen

Organe und Anomalien in der Embryosackentwicklung mit oder ohne

Apogamie vorsichtig sein miissen, urn so mehr als in der letzten Zeit

die Beispiele fur ungewohnliche Embryosackentwicklung, Apogamie

und Parthenogenesis gerade bei autotroph en Angiospermen sich

stark vermehrt haben.

Zurich, Institut f. allgem. Botanik u. Pflanzenphysiologie

der Universitiit.
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Fiirurenerklariuiir zh Tafol VIII.

1. Xucllus t-iiiL-r altt-n-n Samrnanlage n

zelle. Vergr. 450/1.

2. Aus der ersten Teilung der Embryo

Tochterzellen. Kernstruktur und Vaku
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Fig. 5 u. 6. Zvvei- mid vierkerniger Embryosack
Am Scheitel des Sackes Reste

zellen. Vergr. 450' 1.

Fig. 7. Synergide.i mit vakuoligeia Plasma. Vergr. 450/1.

Fig. 9. Embrvosuck zur Zeit dor Befrachtung. Der Pollenschlauch

Kernwarze seitlich durchbrochen. Aus seiner im Embryosacke gel

blasenartijren Endaiischwellung sind die boidon .S|icriiiMkt'nif

23. Georg Bitter: Peltigeren-Studien III
1

). Peltigera

nigripunctata n. sp., eine verkannte Flechte mit hetero-

symbiontischen Cephalodien.

(Mit Tafel IX.)

(Eiogegangen am 22. April 1909)

HUE hat in seinen „Lichenes extra-europaei" *) unter Peltigera

horizmtalis eine eigenartige, mit schwarzen, auf der Thallusnbrr-

seite zerstreuten Cephalodien (Taf. IX, Fig. 1, 4) versehene, japa-

nische Flechte ohne besondere Benennung subsuraiert, die ich aus

verschiedenen Griindni fur .-ine s.'ll.stiindigo Art halte'). Zunachst.

bin ich zu einem von HUEs Angaben abweichenden Ergebnis be-

1) Studie I, diese Berichte XXII, 1904, S. 248; II. daselbst S. 261-

2) Nouvelles Archives da Mus.'-ura, 4. ser., T. II, p. 100, 101.

8) Herr Abbe Hue hat mir mit bekannter, liebenswurdiger Bereitwilhg-

luf meine Bitte hin einige Proben dieser Flechte uberlasseo.
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treffs der Gonidien dieser Flechte gelangt. HUE erwahnt nichts

von der Verschiedenheit der Algen des Thallus von denen der

Cephalodien, vielmehr scheint er an der Einheitlichkeit der in

beiden Teilen vorkommenden Algen nicht zu zweifeln •> Nun sind
aber, wie von vorne herein nach zahlreichen analogen Beispielen *)

bei einem Cephalodienbildner zu erwarten war, die beiderlei Algen
Mtsaehlieh voneinander verschieden: also ccphalodia hcterosymbiontica

.

Die Alge des Thallus (Taf. IX, Fig. 6, a: Algenzone) ist eine

winzige, gelbgnine, meist in der Thallusflache gestreckte Form, also

wohl ein Stichococcus wie bei P. venosa)*): 3,5—5,3 p lang, 2,5 bis

3 fi breit. Die Bewohner der Cephalodien aber erweisen sich als

intensiv blau gefarbte NostoczeWen (Fig. 7, 8 u. 9), die etwa
o—7 n groB sind und in Haufen von 20—30 ft Durchmesser zu-

sammenliegen, zwischen denen dichtere Hyphenbundel eingeschaltet

sind, also ein Yerhalten, wie es aus der Anatomie verschiedener

1) Zur Darlegung der Auffassung HUES durfte es zweckmatiig sein, den
ganzen die Cephalodien betreffenden Passus hier wiederzugeben : ^Cephalodia
nigra vel fusco-nigra, parvula, 0,6 -1, raro 2 mm lata, rotunda vtl angulata,

Wiquando 2—3 a«gregata et supra thallum nata et vigentia. In interiore eorum
parte hyphae et gonidia nostocacea; in exteriore autem, id est lateraliter et

superne, cortex 20-80
t

u latus, ex hjphis corticis Lichenis continuatis, constricte

septatis ramosisque, lumine parvo constans. Sub juvenili cephalodio cortex

superior Lichenis uormalis; sub vetustioribus hyphae hujus corticis cellulas

angustiores et saepe deformes praebent. Sunt igitur cephalodia epigena, sed
n°n cephalodia vera a Dre Forssell: tber die Cephalod., p. 2 definita in

'luibus, affirmante illo auctore, gonidia alterius tvpi ac in thallo inveniri debent.

Gontendit ibidem p. 13 nulla cephalodiorum exempla in aliis quam Archiliche-

nibus observata fuisse, proindeque cephalodiis nostris supra allatis huic asser-

tlQ oi contradicitur, nam a cephalodiis Pe&deae apk&OMe Acb. cortice non

I'seudoparenchymatico tantum differunt." - Auch in seiner .Description de

aeux lichens et de cephalodies nouvelles" (Annales de 1'Association des

WaturaUstes de Levallois-Perret 1904. Dixieme annee. p. 39) spricht HUB
dieselbe Ansicht nochmals aus.

2) Man beachte jedoch den Nachweis eines Falles von Cephalodia auto-

^J-mbiontica, welcher der von HUE hier irrtumlich angenommenen (siehe oben

Anmerkung
1) Moglichkeit in der Wirklichkeit entspriclit. bei l;Ul>imi hy)do,,h(,m

<^.vl.) in meinen Peltigeren-Studien II (diese BenVhte XXII. 1'.'<'4. 2;>1).

B) Jatta (Svlloge Lich. Ital ., 118) gibt fur JVl/iJn," a!s symbiotische

A1ge eine solche vom Typos des Stkkococcm minor Nag. an. Betreffs P.

aP**QM nu.ll ich dies bestreften: die Teilungen erfolgen bei der stets mehr
r«Qdliche„ Alge dieser Flechte nicht bloB nach einer Richtung des Raumes, vne

»ch mich an isolierten Gonidiengruppen mehrfach iiberzeugt habe, also wohl

ffe«ro.»—Charakter; fiir die stets gestreckten, durch ihre geringere Brwte von

den -V'^wa-Gonidien merklich verschiedenen /'. m»«*J-AIgen

lebend Algen noch nicht
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Peltigeraceen und Collemaceen bekannt ist. In den unteren Teilen

der dickeren Warzen (Fig. 9) sind die Algen sehr bleich gefarbt,

je naher der Oberflache, desto intensiver wird das Blaugriin des

Nostoc und desto dichter liegen seine Zellen (Fig. 8).

Die Cephalodien der P. nigripunctata haben an dem mir vor-

liegenden, trockenen Material niemals die haufig merkwiirdig effi-

gurierten, bisweilen ein wenig an die Hirnwindungen erinnernden

Gestalten der analogen Grebilde bei P. aphthosa, sie sind zwar auch

am Eande etwas krenuliert, aber meist doch mehr einfach knopf-

formig. DaB bei der bisweilen eintretenden Haufung mehrerer Cepha-

lodien an einem Punkt bis zu gegenseitiger Beriihrung manchmal

unregelmaBigere Figuren zustande kommen, ergibt sich von selbst.

Auch betreffs der Farbungsverschiedenheit von Thallus und

Cephalodien weicht P. nigripunctata von P. aphthosa ab. Bei ihr

stehen schwarze Xostocgallen auf dem griinlichbraunen, schwach

glanzenden Thallusgrunde. Die in dieser Hinsicht variable P.

aphthosa hat im trockenen Zustande hochstens kastanienbraune,

vielfach aber dem Thallus fast gleichgefarbte, hellgraubraune Ce-

phalodien. Angefeuchtet allerdings tritt der nunmehr hell saftig

griine Aphthosa-ThaMus stets in einen starken Kontrast zu den

briti ml ichen Cephalodien.

Auch anatomisch weichen die beiderlei Cephalodien von

einander ab. Bei P. aphthosa finden wir zwar nicht immer eine

so weitgehende Differenzierung dieses epithallinen Miniaturthallus,

wie sie in der Fig. 5, Taf. 1 bei FORSSELL (reproduziert in

ENGLER-PRANTL, Nat. Pfl. fam. I, 1* Fig. 15) zu sehen ist
1

),
ich habe

vielmehr bei mittleren und alten Aphthosa-Cephalodien eine gleich-

maBige Verteilung der NostocZellgmppen im gesamten Mark der

Thalluswarze bemerkt. Immerhin ist aber die Gewebesonderung

auf dem Querschnitt bei aphthosa bedeutend weiter vorgeschritten

als bei nigripunctata. Zunachst ist das Aphthosa-Cephalodlum voll-

standig, sowohl ober- als auch unterseits von einer paraplectenchy-

1) FOBSSELT
ganz auf die obe

Ausnahmeverhalten darstellt: Studier ofver Cephalodierna p. 38: IVi 9X.em^

af P. aphthosa ur TJniversitetets lafsamlingar utan angifven lokal (antagligea

fr8n Sandsta-bergen i Stockholm* Ian) afveko cephalodierna i flere afseenden."

Das von mir bisher allein beobachtete gewohnliche VerhaH.en (gleichmaB'ge

Verbreitung des Xostoc im Mark des Cephalodiums) entspricht der Abbddung

bei BABIKOF (Du developpement des cephalodies sur le thallus du hcheQ

Feltigera aphthosa Hoffm. Bull. Acad. Imp. des Sciences de St. Petersbourg
XXIV .

1878, Fig. 9).
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matischen Einde umschlossen, die Unterseite steht durch zahlreiche

dicke Einzelhyphen entweder mit der noch erhaltenen oberseitigen

Rinde des Hauptthallus oder bei dem besonders in alteren Stadien
haufig zu beobachtenden vollstandigen Yerschwinden seiner Ober-
rinde (samt den darunter gelegenen Gonidien) unter den Cephalodien
direkt mit dem lockeren Mark in Verbindung *).

Bei P. nigripunctata dagegen sitzt das Cephalodium (Taf. IX,
Fig. 7) mit wenig deutlich differenziierter Einde direkt der stets

unter ihm vorhandenen Thallusrinde auf. Auf seiner AuBenseite
bildet es eine deutlichere Eindenzone aus, die wie die Thallusrinde

nngefahr nur die Halfte der Dicke der analogen Organe bei aphthosa

erreicht:

nigripunctata Thallusrinde etwa 25
t
a, Cephalodienrinde 18—25 /u,

aphthosa Thallusrinde 44—50 [*, obere Einde d. Cephal.

46-54 p.

Umgekehrt ist aber die Dicke des ganzen Cephalodiums bei

aphthosa immer geringer als bei nigripunctata. Diese erreicht ge-

wohnlich 250 fi Gesamtdicke und dariiber (grolite beobachtete
Dicke: 450 fi), aphthosa dagegen meist nur 180—220, selten an
emzelnen Stellen bis 250 fi.

Auf den Unterschied in der Farbungsintensitat der hoher und
tiefer gelegenen Algenzellen des Cephalodiums (Taf. IX, Fig. 8 und 9)
be i P. nigripunctata habe ich schon oben hingewiesen, solche offen-

bar mit der Starke der Lebenstatigkeit in Zusammenhang stehende

^ifferenzen habe ich sogar bei den altesten Aphthosa-Cephalodien

J"cht bemerkt. Ich halte mich fur berechtigt, die manchmal zu

oeobachtende, fast vollige Entfarbung der in den unteren Cepha-

^odiumteilen befindlichen Algen nicht so sehr dem Alter, als viel-

mehr der auBerordentlichen Dicke des betreffenden Cephalodiums
2uzuschreiben, so zeigte z. B. ein Cephalodium von etwa 450 f*

Gesamtdicke gut gefarbte Algen ungefahr bis 260 p Tiefe, dann
nimmt die Farbe plotzlich stark ab.

Die Thallusrinde, schon an den unbedeckten Teilen von un-

regelmaBigerem Bau als bei der Mehrzahl der Peltigeren durch den

eigenartig geknitterten Yerlauf der Trennungswiinde, nimmt unter

dem Cephalodium, am starksten in der Mitte, einen noch auf-

Darstellung der Cephalodie

Vostoc mit den oberflachlichen Rindenhaaren der Aphthosa an

1 Ausbildung treffend illustriert bei BABIKOF, 1. c. Fig. 3-9, bes

*enswert das allmahlige vollstandige Verschwinden der Thalk

der darunter gelegenen Gonidialschicht unter dem Cephalodium.
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falligeren Cliarakter an. Die Membranen sind noch starker ge-

schliingelt, die liier mehr erweiterten Lumina bekommen dadurch

natiirlich eine besonders unregelmaBige Gestalt. In den oberen an

das Cephalodium grenzenden Teilen geht die Einde in kleinere

Zellen iiber, die ein flach gedriicktes Lumen haben, und die wir

wohl als die wenig ausgepriigte untere Rinde des Cephalodiums

auffassen diirfen. Yon dieser Rinde steigen nun zahlreiche Hyphen

in das Cephalodium empor, die vielfach untereinander verbunden,

als ein raumliches Netz die Nostockolonien umfangen. Nach unten

zu aber schlieBen sich an die veranderte Thallusrinde direkt die

stark gebraunten, dickwandigen Markhyphen an, da hier im Innern

die Thallusgonidien vollkommen verschwunden sind. Die Algen

des Thallus, in dem normalen Flechtengewebe zu einer dichten

Schicht zusammengedriingt, keilen sich gegen die Mitte des Cepha-

lodiums axis und verschwinden im innersten Teile unter ihm voll-

stiindig (Fig. 7). Es ist nicht festzustellen, ob ihr Absterben allein

durch Lichtmangel infolge Uberdeckung seitens des Cephalodiums

Oder auch durch aktive Schadigung von seiten des Pilzes bewirkt

wird, jedenfalls werden sie, wie das ja auch bei P. aphthosa und

zwar in viel ausgedehnterem MaBe der Fall ist, schlieBlich volhg

aufgelost.

Bezeichnend fur die groBe habituelle Ubereinstimmung der

P. niqripumiaia mit P. horizontal;* ist, daft ein so hervorragender

Rechtenkenner wie HUE kein Bedenken trug, sie mit dieser selbst

zu identifizieren. Dagegen ist eine nennenswerte Ahnlichkeit mit

P. aphthosa, bisher der einzigen, obersoits stets Cephalodien

bildenden Peltigera, nicht vorhanden. In der Ausbildung des Netz-

werkes der unterseitigen „Venenw entspricht die mffripuncUOa

den ausgebildeten Teilen ziemlich der P. horisontaUs: durch

-ielfache netzformige Spaltung der unteren Markschicht zu Tage

getretene innere Markzone hebt sich als hellerer Untergrund yon

den schwach erhabenen, dunkelbraun gefiirbten Venen ab. v on

dieson letzteren werden zerstreut Rhizinen zur Festheftung an das

Substrat entsandt. Am auBersten Lappenrande aber hat die

Unterseite eine entfernte Ahnlichkeit mit der P. venosa, indem die

Z.Tspaltung in die Venen an den vegetativen Lappen schon sehr

nahe dem Rande erfolgt, also etwas anders als bei P. horiwM^
bei der die urspriingliche Einheitlichkeit der unteren Markschicht

nahe dem Lappenende stets deutlich ist (vergl. meine Darstellung

in „Botanische Untersuchungen, Festschrift fur Schwendener" p.
135,

Fig. 6). An den wenig vom Rande entfernten Teilen ist dafur
^

die

Ubereinstimmung mit dem Aussehen der P. horizontalis groBer.
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weder in der starken Trennung in immer melir nach der Basis

sich verdickende Venen, noch in der Beschrankung der Festheftung
auf eine einzige, sich entsprechend verstarkende Primarrhizine hat

P. venosa ein Analogon bei den hier in Betracht kommenden
Peltigeren; wie schon erwahnt, gehen bei P. nigripunctata ebenso
wie bei P. horizontalis von dem sehwach erhabenen Netzwerk der

Venen hier und da Rhizinen zum Substrat. P. horizontalis hat ge-

wohnlich kleinere Liicken und bewahrt den Zusammenhang des

auBersten Gewebes der Unterseite mehr als P. nigripunctata, da-

gegen sind bei dieser die eingeengteren Yenen entsprechend der

groBeren Liickenbildung an alteren Teilen dicker und starker tiber

den papierdunnen Thallus erhaben. Es l&Bt sich also auch hier

die Ausbildung der Unterseite trotz des fast alien Peltigeren ge-

meinsamen Prinzipes der sekundaren Auflosung in ein Netzwerk
sehr wohl zu spezifischer Charakterisierung verwenden.

Auch in der Form und Farbe der Apothecien manifestiert

sich die Selbstandigkeit der P. nigripunctata. Zwar stimmt sie mit

-P- horisontalis und P. venosa in der flachen Orientierung der Friichte

(Taf. IX, Fig. 4) iiberein, die im trockenen wie im feuchten Zu-

stande keine erhebliche Anderung erfahrt, — im Gegensatz zu den

tibrigen Peltigeren, deren Friichte sich trocken meistens nach rack.

warts manschettenformig umschlagen, angefeuchtet sich wieder

mehr oder minder flach ausbreiten. Wahrend aber bei P. horizon-

Mis das Apothecium einen sehwach schrag aufgerichteten Thallus-

lappen wagerecht kront, P. venosa entweder ahnlich kurze Lappen

besitzt oder wenigstens gewohnlich ihre Apothecien rand herum

schusselformig mit einem erhabenen Rande umgibt, ist das Apo-

theeium der P. nigripunctata, soweit mir nach meinem sparlichen

Materiale bekannt, wie ein flacher, fast ebener Nagelkopf dem Lap-

Penende angeheftet und nur mit elnem aufierst feinen, crenulierten

Saum versehen.

Einer der wichtigsten Charaktere der P. horisontalis ist ferner

die an den Fruchten von frtther Jugend an stets bemerkbare, vor-

herrsehende Entwicklung in die Breite: manchraal betriigt der

Breitendurchmesser das Doppelte von dem der Langsrichtung dea

happens entsprechenden Diameter des Apotheciums; P. venosa hat

kreisrunde Schlauchfriichte oder es iibersteigt auch hier der Breiten-

d"rchmesser den mit dem Thallusradius zusammmfallenden. w.-nn

auch nicht so betrachtlich wie bei P. hmzontalis: das Apothermni

v.°n P. nigripunctata dagegen ist fast kreisrund mit schwac em

Uberwiegen des Langsdurchmessers (bei weitem nicht so stark ww bei

JJ
- canina, pohjdactgla, spuria usw.). Farbe der Fruchkacheibe i
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P. horizontatis mittel- bis dunkelbraun, nie schwarz, bei P. venosa

scliwarzliraun, bei P. nigripunctata schwarz, etwas teergliinzend.

Von einer endgiiltigen Klassifierung tier P. mgripunrfnfa inm-i-

halb des Genus PeUigcra kann nicht eher die Rede sein, als bis

uns die genaueren Yorgange bei der Entwicklungsgeschichte des

Apotheciums dieser Art bekannt sind. FUNFSTUOK hat auf die

Ubereinstimmung in gewissen Erscheinungen gelegentlich der Bil-

dung der Apothecien bei P. venosa und P. aphthosa im Gegensatz zu

den andern von ihm untersnchten Peltigeren hingewiesen: Bildung

der bei beiden kleineren Fruchtanlagen „in geringer Entfernung 1

)

vom Thallusrande stets unmittelbar unterhalb der Gonidienschicht,"

im Gegensatz zu den ausnahmslos seitlich von der Gonidienschicht

am Thallusrande gebildeten groBeren Ascogonen der echten Pelti-

geren. Dieser Unterschied hindert mich an dem durch die groBen

Differenzen im Aufbau gerechtfertigten Verzicht auf den Begriff

einer Untergattung Peltidea, durch den man diese beiden Arten

wegen ihrer griinen Thallusgonidien gegenuber den ausschlieBlich

mit blaugriinen Gonidien ausgeriisteten Eupeltigeren zusammen

falit. Durch Untersuchung der ersten Apothecien-Anlagen der

P. nigripunctata wird es sich entscheiden, ob sie mehr mit den

habituell unter sich so differenten Peltideen oder mit der P. hori-

zontalis iibereinstimmt, der sie in ihren makroskopischen Charak-

teren am meisten nahe kommt. Auf das gemeinsame Merkmal

gruner Thallusgonidien und blaugniner Cephalodienbildner bei den

1, Ki,

Taf. IX, dargesteUt. Diese Abnormitat
n aus Bosnien, dem Fichtelgebirge (FUN<

Altensteig (Xiederosterreich) bemerkt
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Peltideen und der P. nigripunctata ist jedenfalls nur nebenbei Ge-
wicht zu legen: wenn man bedenkt, dab" in verschiedenen Liche-
nen-Gattungen einander entsprechend, aber doch sicher unabhangig
von einander, Artengruppen mit griinen und solche mit blaugriinen

entstanden sind, so stent der Ansicht, dafi solche Flechten mit zwei-
erlei Gonidien auch innerhalb derselben Gattung getrennt von einan-
der sich gebildet haben kcinnen, ebenfalls nichts entgegen.

Meines Erachtens steht P. nigripunctata zwischen P. venosa

und P. fayrizontalis als Yerbindungsglied. Wir wurden damit zu
der ursprunglichen Ansicht NYLANDERs (Synopsis meth. lich.) zuriick-

kehren, der die ubereinstimmenden Charaktere von P. venosa und
P. horis. durch ihre engere Zusammenstellung hervorhob. Spater
hat er diese Auffassung ganzlich geandert, indem er die Genera
X'phromium und Peltigera zu einer Subtribus Peltigerinei vereinigt,

welcher die Subtribus Peltidei, bestehend aus Peltidea venosa und
aphthosa gegentibergestellt wird. (Flora 1882, S. 457, ferner Flora

!884, S. 219.) Diese absonderliche Gliederung hiingt mit dem bis

zu seinem Tode festgehaltenen Standpunkt in der Gonidienfrage

zusammen. — Ubrigens vereinigt bereits WAENIO (Etude Lich.

Bresil I, 179) die beiden NYLANDERschen Gattungen wieder zu
einer: Peltigera, lasst sie aber als Sektionen: Emprostea und Peltidea

innerhalb des Genus bestehen; ahnlich verfahrt er auch bei Sfwta

und den ihr verwandten Gattungen. Bei den Stictaceen hat aber

dann MALME (Beitrage z. Stictaceen-Ylora Feuerlands und Patago-
niens. Bih. till K. Sv. Vet.-Akad. Handl. XXV, III Nr. 6 p. 5)

gegeniiber der kiinstlichen Sektionsgliederung WAINIOs nach der

Art der Gonidien auf die Notwendigkeit einer naturlichen auf

morphologische und anatomische Studien begriindeten Einteilung

hingewiesen.

Bei P. venosa hat NYLANDER 1866 zuerst die an dieser

Pflanze stets vorkommenden unterseitigen Cephalodien crwahnt.

°berseitige Cephalodien gibt FORSSELL (Stud, ofver Cephal.

P- 41) von nordwestamerikanischen Standorten (Pend d'Oreille

^iver, leg. Lyall und Vancouver Island leg. Lyall) an. Ich habe

lr& Berliner Herbar an beiden Exsiccatrn keine Abweichungen vom

-•wuhnlirhen Verhalten gefunden. Ebenso soil CROMWE. Lich.

Brit. Nr. 42 auf der Oberseite reichlich JNWo/'knloni.-n haben.

B"as einzige Beispiel oberseitiger Cephalodien b.'i /'. » >.

lch an einem Exemplar zwischen mehreren von KKRXsTorK am

^eissenstein gesammelten normalen Pflanzen. (Taf. IX. Fig. 12.)

° lo mikroskopische Untersuchung ergab eine vtfllige Dmschh'-Bmig

der Cephalodien mit einer paraplectenchymatisch.n Rind.-. I >i-
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Rinde des Primarthallus war durch das dariiber befindliche Cepha-

lodium nicht in ihrer Dicke vermindert, vielmehr gingen von den

oberflachlichen Rindenzellen reich verzweigte, dicht verfloclitene

Hyphen aus, welche die flachen, fladenartig ausgebreiteten Cepha-

lodien am Hauptthallus verankerten. Wegen der auBerordentlichen

Seltenheit oberseitiger Cephalodien bei P. venosn wird die Frage

nach der Ursache ihres Auftretens interessant, zumal da sich bei

P. aphthosa das nmgekehrte Yerhalten: gewohnliches Yorkommen
von Cephalodien auf der Oberseite, sehr seltenes Vorhandensein

derselben unterseits durch ausgedehnte Priifungen in groBeren

Herbarien und im Freien ergeben hat. Wahrscheinlich handelt es

sich nm besondere Befahigung einzelner, morphologisch im ftbrigen

vom Haupttypus nicht uliw on-hcnd. r Rassen von sehr beschrankter

Verbreitimg. Ich hoffe dariiber spater gesondert Bericht erstatten

zu konnen. Hier wollte ich auf das wenn auch seltene Vorkommen
epithallinischer Cephalodien bei P. venosa hinweisen, urn dadurch

ihre Annaherung an das Verhalten der P. nkjripundata etwas her-

Diagnose: Peltigera nigripunctata n. ep.

Th alius foliaceus tenuis planus lobis (angustioribus quam in

P. horhontaU) ad 14 mm latis, in margine lobis parvis instructus,

superne fusci-olivaceus, laevigatus, nitidus, isidiis sorediisque desti-

tutus, cephalodiis nigris minutis tuberculatis orbicularibus irregu-

lariter obsitus, subtus in margine pallide flavescens, paulum retro

pars superficialis paginae inferioiis in nervos reticulate dispositos

obscure fuscescentes fissa, interstitia inter nervos stratum medullar©

interius albidum exhibentia. Nervi in partibus vetustioribus paulo

elevati, rhizinas aequaliter coloratas simplices- dispersas edentes.

Gonidia thallina stichococcoidea viridia, gonidia cephalodiorum

nostocacea, coerulei-viridia. Apothecia marginibus in modum

unguiculi piani affixa, colore nigro piceo, 5 mm longa, 4 mm lata,

plana, non revoluta. Sporae hyalinae, fusiformes, 3— septatae,

53—57 : 4,5—7 fi.

Fundort: Insel Jesso, leg. Abbe Faurie, Nr. 642, Juli 1898.

Xach HUE (Lich. extra-europaei 1. c. p. 101) soil auch Nr. 614

desselben Sammlers hierher gehoren.

Xachschrift. Wahrend der Drucklegung ging mirZOI'K"

„Zur Kenntnis der Flechtenstoffe" 17. Mitteil.: Uber die in d*' J1
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Lappenflechten (PcUigeraeeen) vorkommenden Stoffe (LlEBIGs

Annalen d. Chem., Bd. 364) zu. Der Mangel an Zeorin, der fur

P. aphthosa und P. venosa im Gegensatz zu P. lionzontal'is fest-

gestellt wurde, lasst sich fiir eine nahere Vereinignng der beiden

ersteren niclit verwenden, da audi bei den meisten anderen Peltigeren

kein Zeorin nachgewiesen werden konnte und ausserdem von

P. venosa nur wenig Material zur chemischen Untersuchung zur

Verfiigung stand, sodass dieser aucli bei den damit versehenen

Peltigeren nur in geringer Menge auftretende Stoff sich vielleicht

einer grosseren Quantitat ttoch wird nachwe

Erklarung der Al>l>il«uimvn anf Taf. IX.

Die Figuren 1-9 stellen Telle von PdHgera mgriptmctata dar.

^g. i. Vegetativer Thalluslappen, von der Oberseite. Die schwarzen Mecke

deuten die Cephalodien an. Nat. Gr.

Fig. 2. Derselbe von der Ruckseite.

Fig. 3. Ein alterer Teil eines Thalluslappens von der Ruckseite.

Fig. I. Ein Thalluslappen rait einem Apothecium.

Fig. 5. Derselbe von der Ruckseite. Beide nat. Gr.

Hg. 6. Querschnitt durch den oberen Teil des Thallus; r Rrade, a Algen-

schicht. ,

Fig 7. Querschnitt durch den Thallus und durch zwei mit emander ver-

schmolzene Cephalodien.
Fig 8. Querschnitt durch den oberen Teil eines Cephalodmms.

Fig. 9. Querschnitt durch den an den Hauptthallus grenzenaen unte

des Cephalodiums. ,

Fig. 10-12. PdHgera veuosa. Drei Thalli von der Oberseite gesehen. ^
Fig. 10. Drei Apothecienanlagen randstandig, ein viertes, schon ^

e r

wickeltes Apothecium durch eine schmale grune Zone etwas vom KanOC

entfernt. Nat. Gr. n A^tViPripn
Fig 11. GroBerer Thallus rait zahlreichen randstandigen groBen Apogee*

und einem submarginalen, das in der Entwicklung deuthch h.nter

iibrigen zuriickgeblieben ist.
d mehreren

F'S- 12. Kleiner Thallus mit 2 Apothecienanfangen am Kanue

unregelraaBig angeordneten Cephalodien auf der Flache. Wen.g

groBert.



J. M. Schneider: Zur ersten und zweiten Hauptfrage

der Antherenmechanik.

In einer Kritik STEINBRINCKs bemerkte jiingst LOROH 1

): „Bei

der Offnung von Antheren und Sporangien werden zweifellos

Spannungen durch einen RiB ausgelost." Mit dieser klaren Formu-

lierung kennzeichnete LORCH jenen Teil des mehrseitigen Problems

der Antherenmechanik, den dessen erste Hauptfrage zu nennen

mir gestattet sein moge. AuBer teilweise von SCHRODT 2
) wnrde

bezuglich dieses Forschungsgebietes die Trennung in verschiedene

Teile freilich niemals versucht, und SCHRODTs Vorgehen zog sich

den innerhalb weniger Wochen erfolgten, energischen Widersprurh

STEINBRINCKs 3
) zu. SCHRODT lieB hernach die Frage auf sich

beruhen. Was er infolge besonderer Eesultate, gewonnen durch

Anwendung neuer Methoden, behaupten zu miissen glaubte, sagte

er 4
) mit folgenden Worten: „Aus diesen Versuchen, die mit ver-

schiedenen Arten wiederholt wurden, scheint mir mit Sicherh'-it

hervorzugehen, daB bei dem erstmaligen Offnen der Staubbeutel

die bisherigen Yorstellungen iiber die Ursache desselben keine

Geltung haben konnen, vielmehr das Schwinden des Turgors als

die allein mogliche betrachtet werden muB; denn die Zellen der

aufspringenden Staubbeutel enthalten keine Luft, sondern Plasma."

Die Berechtigung dieses Schlusses ist allerdings durch die Versuche

SCHRODTs nicht bewiesen. Auch die beginnende Kohiisions-

kontraktion schlieBt Luftblasen im G-ewebe ebenfalls positiv aus

und vertragfc sich vollkommen mit dem Vorhandensein von Zellsaft

und Plasma. STEINBRINCKs und meine eigenen Erfahrungen

stimmen hierin uberein. AuBerdem ist zu beachten, daB SCHRODT

die Antheren vor den Versuchen aufschnitt, wenn sie nicht schon

selbstandig aufgerissen waren. SCHRODTs Ergebnisse beziehen sich

1) W. LORCH, Erwiderung auf eine Bemerkung SteinhkincKs ei

Berichte d. D. B. G. 1909, S. 56.

Zur Offnungsmechanik der Staubbeutel. Berichte
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also tatsachlich auf die Feststellung des Inhaltes der Faserzellen

und auf die ersten Stadien des Zuruckkrummens derFacher, sagen
aber in Wirklichkeit nichts aus iiber das natiirliche Entzweigehen
des verwachsenen Gewebes. Dagegen war wenigstens SOHRODTs
Absiclit, die Untersuchung des „Offnens und ersten Riickwarts-

rollens" der in der Blume aufbliihenden, und der Klappenkrummung
der toten Antheren methodisch strong zu sondern, wissenschaftlich

ganz gegeben, sie ging nur noch zu wenig weit. Wer namlich
das Zuriickkriimmen der Klappen beobachtet, der bekommt daraus

noch keine Erkenntnis fiber den Grand, auf dem die Trennung
des Nahtgewebes beruht. Wahrend manche Autoren auch hier

das hygroskopische Schrumpfen als Ursache annahmen, da sie ja

tiberhaupt keinen Unterschied vermuteten zwischen der Mechanik
des AufreiBens der Fiicher, und des ersten und des beliebig wieder-

holten Zuruckkrummens derselben, bekampft STEINBBDSrOK ') aus-

drucklich die Aufstellung eines etwaigen Unterschiedes und besteht

darauf, daB diese siimtlichen Vorgange Folgen der Kohasions-

kontraktion sind. Diese Ansichten haben indes so lange keine

wissenschaftliche Berechtigung, als sie sick nicht auf exakte Unter-

suchungen stiitzen konnen; nicht nur die tibrigen Autoren, sondern

auch STEINBRINOK, welcher die Fragestellung vor sich hatte, lieBen

e* aber an letzteren vollstandig fehlen.

Ich nahm solche Untersuchungen bei Tulipa \viU.reii(l liing.-rer

Zeit in groBerer Zahl vor. Die Resultate bilden den dirckten

Beweis dafiir, daB, entgegen den Theorien der letzten Dezennien,

weder Hygroskopie, noch Kohasionszug, noch Turgorschwund das

AufreiRen dieser Antheren bewirkt. Ich maB viele Antheren im

Zustande des erst beginnenden und des eben vollendeten AufreiBens

der Nahte und hernach in sicher turgorfreiem und zugleich un-

geschrumpftem Zustande, d. h. nach Beseitigung des hypofchetiflch

angenommenen Turgors durch Erhitzen im Wasser 2
).

Die Diffe-

renzen ergaben iibereinstimmend, daB das AufreiBen wahrend

normaler Turgorspannung der Zellen stattfand. Was ist dem-

1) STB1NBR1NCK 1 c S 552 und Berichte d. D. B. G. 1909, B. 7.

2) \ f H' 4 t' A
'

T or zu vernichten, ohne Schrumpfun_ ra

^ranla'ss^ kaTich durcl eiun dankenswerten Rat des Herrn Profe^or

-—.xvuiNu an der Universitat Freiburg (Sc~.
lQstitut ich einen Teil dieser Versuche vollfuhrte
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zufolge die Ursache des AufreiBens? Hygroskopie fallt offenbar

ganz auBer Betracht; audi fur Kohasionskontraktion ist keine

Moglichkeit vorhanden, weil der Turgordruck die Membranen in

entgegengesetzter llichtung spannt; ebenso ist kein eigentlichei

Turgorschwund wirksam, er ist noch nicht da, nnd bloRe Turgor-

schwankungen veranlassen erfahrungsgemaB noch keine Verletzung

der Antlieren. Der Turgordruck selbst kann die Facher eben falls

nicht offnen, denn er ist wahrend des ganzen Wachstums vor-

handen; er iibt eine allseitige Pressung aus in den Fachern und

erhoht dadurch eher die Festigkeit des Nahtverschlusses, als daB er

sie schwacht.

Nun eriibrigt von Spannungm einzig aochjene, welche durch

den auf die Facher ausgeiibten Druck von Seite der

wachsenden Pollenmasse hervorgebracht wird. Wie die

CTnteTSUchungen lehren 1

), wachsen die Pollenkorner in der Tat un-

gemein rasch. Sie nahren sich dabei von der sie umgebenden

Fliissigkeit, die dadurch zwar immer mehr verschwindet und somit

den sich vergroBernden Kornern den Raum iiberliiBt; aber die

Saftzuleitung durcli das in feinster Spitze endigende Filament hiirt

bis zum SchluB nicht auf. DaB die Pollenmasse im Verbal tn is

schlieBlich starker gewachsen ist als die sie deckenden Kla[)|Mii-

wande, gebt daraus hervor — ich spreche speziell von Tulipa —

,

daB die Facher gegen das Ausreifen zu oft auBerordentlieh wulstig

sind 2
) und beim Aufschneiden die Pollenmasse in Stangenform

geprefit erscheint. Es bedarf indeB zweifelsohne keines sehr be-

dentenden Uberschusses an G-roBe der Pollenmasse gegeniiber der

GroBe des Klappenraumes, um die Klappe an ihrer schwachsten,

anatomisch sehr charakteristischen Stelle aufzudrticken, denn die

vorhandene Turgordehnung halt die Zellmembranen bereits gespannt,

so daB das Gewebe dem wachsenden unwiderstehlichen Druck sich

nicht lange durch weitere Dehnung anpassen kann, sondern bald

reiBen muB. Der Dehnung durch diese Druckspannung unterliegen

namentlich die auBeren Tangentiahvande der Fiicherzellen; die

inneren Tangential wiinde wt-rden durch den turgeszenten Zellinhalt

gegen den Klappenraum bin gepreBt und gespannt, wahrend um-

gekehrt die schwellende Pollenmasse sie gegen das Zellinnere zu

1) Vergleicheauch: On tho development of the pollen grain and anther

of sora Omt/raira,: \',v Rudolf Hekk. Westwood. Bickley. Kent (England).

In: Beihefte zum Botan. Uentralblatt, Band XIX, S. 288 ff.

2) Das berichtet von den Antheren schon TREVIRANUS: Physiologie

der Gewachse. II. Bd. Bonn 1838. S. 286.
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pressen sucht und damit den widerstehenden Zellinhalt nacli auBen,

den auBeren Tangentiahvanden zu, driickt.

Dafi die wachsende Pollenmasse durch Druckspannung die

Picker aufreiBt, ist indes nicht eine neue Behauptung. Far seine

Z'-it in der Anatomie sehr weit vorgeschritten, stellte schon MlR-
MV) sie auf im Jahre 1806; ferner C. F. LUDWIG, der von
I KKYiR.YXl's 2

) zitiert und zu widerlegen versucht wurde; schlieB-

lich anerkannte sie als Mitursache audi PURKINJE 3
). DaB die ei-

gentlichen Beweise noch fehlten, ist fur jene Zeit leicht zu be-

greifen. PlTUKIXTE unterliiBt nicht, seine Ansichten als „hypothe-
tisch" hinzustellen, und erwartet griindlichere und allseitigere Ar-
beit von den zukiinftigen Forschern. Eine Widerlegung dieses

leiles der friiheren Anschauungen, die objektiv entscheidi'uden

^ert hatte, fand ich bisher nirgends, auBer vielleieht fiir einige

Spezies, die aber nicht genannt sind, bei MEYEN 4
), welcher jedoch

unbedingt durch Yerallgemeinerung fehlt.

Es kommt ferner vor, daB abgeschnittene Tulpenantheren,
uie man in verwachsenem Zustande an trockener Stelle ongest5rt

liegen laBt, erst nach eingetretener Volumverminderung an den
Nahten aufreiBen und ebenso, daB sie sehr stark zusammenschrnm-
Pfen, ohne an irgend einer Stelle zu reiBen. In den ersteren Fallen

setzen die festen Pollenmassen der weiteren Verengorung der

n Widerstand entgegen, wiihrend die

gemaB ihr Werk zu vollenden sucht.

Uie dann eintretenden Risse beweisen, daB die Kontraktionsenergie

groBer ist als die Kohiisionsenergie der Membranen in den ver-

^achaenen Nahtgeweben. In den anderen Fallen zeigte es sich,

d»R die Pollenmasse selbst noch groBenteils fliissig war und ver-

dunstete und die Antheren demzufolge ohne Rifi nngejnein aus-

8iebig schrumpfen konnten. Die ersteren Falle warden durch

MOHL s
) schon ganz richtig dargestellt, er hielt sie aber fur das

nd Allgemeine und bekampfte von diesem irrtumlich.-ntfor
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Standpunkte aus und infolge unrichtiger Wertung bestimmter Be-

obachtungen die Theorie des AufreiBens durcli die wachsende

Pollenmasse.

Ich priifte weiterhin die Widerstandsfahigkeit der verwach-

senen Antheren gegen cone. Schwefelsaure. Wahrend keine

Flache und keine Rinne der Anthere durch dieses scharfe Reagens

angegriffen wurde, fand es bei alien bisher angestellten Versuchen

nach kiirzerer oder langerer Zeit Wege, durch die Antherennaht

an irgend einer Stelle in die Pollenmasse einzudringen und durch

Quellung derselben das Aufplatzen der Facher zu erzwingen. Der

AbschluB der Gewebe durch die Cuticula ist somit an den Naht-

stellen zweifellos weniger vollkommen als an alien iibrigen Teilen

der Anthere; das kennzeichnet also ebenfalls die RiBlinie.

Die einzelnen Ergebnisse meiner vielen, mehrfach variierten

Versuche werde ich veroffentlichen nach Erledigung einiger

Nebenfragen.

II.

Im AnschluB hieran sei betont, daB nicht bloB ein hypothe-

tischer, sondern ein unschwer konstatierbarer, tatsachlicher

Unterschied besteht zwischen Gewebevertrocknung aus plasma-

belebtem 1

) und aus nur wasserdurchtranktem Zustand bei Tulip".

Bei Querschnitten von Antheren, die gerade in primiirer Oftnung

begriffen waren, sah ich sehr starke Membranfalten in manchen

Fallen; das Material war jeweilen frisch und weder rait Alkohol,

noch mit Xylol und Paraffin in Beriihrung gekommen 2
)-

Die Er-

gebnisse bei Vertrocknung wassergefiillter Gewebe und Zellen, die

meine eingehende Arbeit auf Grand genauester Beobachtungen und

Messungen verzeichnet 3
), bleiben von diesen andern, abweichenden

Eesultaten unberiihrt. Den Grand der starken Differenzen hat man

|'l^i"l'>-'is.-l.-|.I..VMkalisrl„- Arl,-i

Jacob M. Schneider, Dr. the-,]

Ausgabe erschien als InauguraMi



Zur ersten und zweiten Hauptfrage der Antherenmechanik. 201

nicht, wie STEINBRINCKs*) unrichtige Schliisse als Gegengrund
vorschiitzen, in einer Veranderung der Gewebe zu suchen, sondern
er besteht in der sehr verschiedenen Adhasions- und Kohiisions-

energie der betreffenden Fiillsubstanzen, d. h. des Zellinhaltes.

Diese Saclie liegt physikalisch ganz klar. Das Problem der An-
therenmechanik ist demgernaB in exakter und einwandfreier Weise nur

dadurch zu losen, daB man konsequent unterscheidet zwischen

der Feststellung der Ursachen: 1. des Ofmens der Antherennaht;

2. der erstmaligen Zuriickkriimmung der Antherenklappen in der

Natur; 3. der beliebig wiederholten Zuruckkriimmung der Klappen
nach Wiedererfullung der Antheren mit Wasser. Das ist als

Regel festzuhalten.

STEINBRINCKs 2
) Versuche im Vakuuin und unter anderen, von

ihm ausgefiihrten Bedingungen, in deren Nachpriifung und Erwei-

terung ich zur Zeit begriffen bin, ergeben interessante Eesultate.

Diese haben ihren Wert fur sich; sie bilden dagegen keine Wider-

legung der Ergebnisse der kohasiven und hygroskopischen Schrump-

fung, die sich unter den allgemein vorausgesetzten Bedingungen

an Querschnitten und an einzelnen Zellen vollzielit und deren Ver-

lauf mit dem Mikroskop irrtumsfrei festgestellt werden kann. Urn

STEINBRlNCKs Schliisse zu rechtfertigen, muBte also bewiesen

werden, daB das Verhalten der Querschnitte und isolierten Zellen

vom Verhalten der Zellen im Gesamtverbande unter sonst gleichen

Bedingungen beziiglich des Schrumpfens wesentlich und zwar giinstig

abweicht. Das eine ist gewiB, daB die Abgabe des Wassers in letz-

terem Falle langsamer vor sich geht, aber auch das andere, daB

die anatomischen Verhaltnisse des Gesamtgewebes gegen die

Kohasions-Kontraktionen bedeutende Hindernisse bieten. Diese

Hindernisse habe ich bereits friiher nachgewiesen 3
).

1) Berichte der D.B. G. 1909, 8.

'<'') I'l.i- i iffnungsmechanismus der S. 34—36 und 99—41.



25. W. Zaleski: Uber den Umsatz des Nucleoproteidphos-

phors in den Pflanzen.

(Eingegangen am 26. April 1909.)

Vorliegende Mitteilung stellt eine Fortsetzung der im Jahre

1902 von mir publizierten Arbeit dar'J, in welcher ich nachge-

wiesen habe, daB sich in den Stengelspitzen der etiolierten Keim-

pflanzen von Vina Faba Windsor wahrend der Kultur auf Wasser oder

Zuckerlosung eine Abnahme des EiweiBphosphors beobachten laBt.

Auf Grund dieser Versuclie hat IWANOFF 2
) den SchluB gezogen,

daB in den wachsenden Spitzen ein Abbau der Nucleoproteide

stattfindet.

Ich habe spater gezeigt 3
), daB Stengelspitzen ein nucleinsaure-

spaltendes Enzym enthalten, da man bei der Autolyse derselben

die Verminderung der gebundenen Purinbasen und die Abnahme

des EiweiBphosphors beobachten kann. Diese Tatsache kann aber

nicht als Beweis fiir den Abbau der Nucleoproteide wahrend des

Wachstums der Spitzen dienen, da wir vorlaufig die Bedingungen,

unter welchen das oben genannte Enzym seine Wirkung entfaltet,

nicht kennen.

Dies veranlaBte mich, die Untersuchung dieser Frage wieder

aufzunehmen, soweit das mit den zurzeit zur Verfiigung stehenden

Methoden moglich ist.

Die Nucleoproteide bestehen aus einem EiweiBanteil und aus

Nucleinsaure, welche durch ihre Spaltungsprodukte, hauptsftchlidi

Phosphorsaure und Purinbasen, charakterisiert wird. Wir kunnen

zurzeit weder Nucleoproteide, noch Nucleinsaure direkt bestimmen

und miissen uns vorlaufig mit der Bestimmung der Menge des

Purinbasenstickstoffs und des Phosphors derselben begniigen. Wenn

wir also auf Grund solcher Bestimmungen iiber den Umsatz der

Nucleinsaure oder der Nucleoproteide sprechen, so machen wir nm

mehr oder weniger wahrscheinliche Voraussetzungen.

Die nachste Aufgabe der Biochemie der Nucleoproteide be-

W. Zaleski, Diese Berichte, ]
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stelit in dem Studium der Funktion der Bausteine des Molekiils

derselben im Leben der Zellen. Von diesen Bausteinen stellen

wir Phosphorsaure nnd Purinbasen in den Vordergrund, da wit

zurzeit nur diese mit relativer Genauigkeit bestimmen konnen.

Es ist einstweilen der Zweck vorliegender Mitteilung, den
Umsatz des Phosphors der Nucleinsaure oder der Nucleoproteide
in den Spitzen der Keimpflanzen von Vicia Faba zu verfolgen.

Zuerst sei hier erwahnt, auf welehe Weise wir den Phos-
phor der Nucleinsaure bestimmen konnen.

Die Pflanzen enthalten verschiedene phosphorhaltige Sub-

stanzen, welehe teils frei, teils an EiweiBstoffe gebunden in den
Zellen existieren. Uber diese Verhaltnisse wissen wir se-hr wenig,
da bei nnseren Darstellungsmethoden neue Bedingungen, sowie

Zerlegungen stattfinden konnen. Einige phosphorhaltige Substanzen

(Phosphate, Phytin und Phosphatide) geben mit EiweiBstoffen

Adsorptionsgemische oder lockere Verbindungen, welehe durch

verdunnte Mineralsauren oder siedendenAlkohol in ihre Komponenten
zerlegt werden. Andere phosphorhaltige §toffe geben mit EiweiB-

stoffen fester gefugte Verbindungen, zu welchen auBer den

Nucleoproteiden eine Reihe von EiweiBstoffen gehoren, die wir

vorlaufig gemeinsam als Phosphorproteine bezeichnen konnen, da die

Frage iiber ihre Natur zurzeit noch ganz offen steht.

Zur Bestimmung des Phosphors der Nucleoproteide miissm

*ir also diese von anderen phosphorhaltigen Substanzen abtfennen.

Zu diesem Zweck wenden einige Forscher die Methode der Ver-

dauung der EiweiBstoffe mit Pepsinsalzsaure an, wodurch man

einen unverdaulichen den Phosphor der Nucleinsiiure enthaltenden

ftest bekommt. Wenn bei diesem Verfahren einige Phosphor-

proteine, z. B. Nucleoalbumine, audi einen phosphorhaltigen Komplex

abspalten, so geht dieser dann wieder in Losung, wenn der Magen-

saft aktiv ist.

Die Verdauungsmethode ist aber nicht einwandsfrei, «la

MlLROY 1

) und UMBER 2
) behaupten, daB Magensaft auch Xucl.-o-

Proteide Ibsen kann, obwohl es einem Zweifel unfcerliegt, ob diese

Behauptung eine generelle Bedeutung hat.

Brauchbar ist zur Bestimmung des Xucleinsaurephosp »ois

die Methode, welehe vor kurzem PLIMMKK ') vorgeschlagen hat

MlLKOY, Zeitschr. f. physiol. Chemn IM. XML
2) Umber, Zeitschr. Mr klinische Medizin, Bd. 43, 190 .

H) Plimmek, Journ. of the Chem. Soc. Bd. 93 und 94, c.t nach. B.ochem.

ntralbl., Bd. VIII, Nr. 3.
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Der Verfasser digeriert die Substanz 24—48 Stunden lang bei

37° mit einer lproz. Natronlauge und findet dabei, daB aller

Phosphor der Phosphorproteine als Phosphorsaure abgespalten

wird, wahrend die Nucleinsaure keine Veranderung erleidet.

Um die Anwendbarkeit dieser Methoden zur Bestimmung des

Nucleinsaurephosphors in unseren Objekten zu priifen, wurde eine

ziemlich bedeutende Menge der Spitzen getrocknet und pulverisiert.

Um die Phosphate und das Phytin zu entfernen, wurde vorher die

Substanz 2 Stunden lang in der Kalte mit 0,2 pCt. Salzsaure dige-

riert. auf das Filter gebracht, mit lproz. Losung dieser Saure 1

)

und dann zur Entfernung derselben griindlich mit Alkohol und

Ather ausgewaschen und hierauf getrocknet.

In dem so erhaltenen Praparat bestimmte man GesamteiweiB-

phosphor, den Phosphor der unverdaulichen EiweiBstoffe, sowie

den EiweiBphosphor nach PLIMMERs Methode, den wir als Nuclein-

saure- oder Nucleoproteidphosphor bezeichnen vverden.

J' Zur Bestimmung des G-esamteiweiBphosphors wurde das Pra-

parat langere Zeit mit Ather und Alkohol extrahiert 2
), um die mit

EiweiBstoffen locker verbundenen Phosphatide zu entfernen. Bei

dem nachfolgenden Extrahieren mit Chloroform konnte man in dem
Auszuge keinen Phosphor nachweisen, was auf die Vollstandigkeit

der Ather-Alkoholextraktion hindeutet. Dann wurde die Substanz

zur Phosphorbestimmung benutzt.

Zur Bestimmung des Nucleinsaurephosphors wurde das Praparat

mit 1 pCt. Natronlauge 24 Stunden lang bei 35 " digeriert, dann

mit Salzsaure neutralisiert und mit 1 pCt. Salzsaure enthaltendem

Alkohol so lange versetzt, bis die Fliissigkeit 0,5-0,2 pCt, dieser

Siiuiv enthielt. Der XudiMnsaure enthaltende Niederschlag wurde

auf das Filter gebraclit, mit Salzsaure (0,2—0,5 pCt.) und dann

zur Entfernung derselben mit Alkohol und Ather ausgewaschen

und hierauf getrocknet. Dann wurde die Substanz noch mit Ather

und Alkohol extrahiert, obwohl die Anwesenheit von Phosphatiden

sehr zweifelhaft ist, da diese durch Natronlauge zersetzt werden.

Die so erhaltene Substanz wurde dann zur Phosphorbestimmung

benutzt.

Um unverdaulichen EiweiBphosphor zu bestimmen, wurde das

Praparat dor Pepsimvirkung untrrvvorfen. Die Verdauungsflvissigkeit

zsiiure, teils wurde die Menge derselben

1) Uber diese Methode v

2) SCHULZE und STE1G
Schdlze und Frankfurt. La
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allmahlich bis 0,5 pCt. gesteigert. . Der Versuch dauerte 3 Tage bei

35—37 °. Dann wurde die ungeloste Substanz mit Salzsaure (0,2

bis 0,5 pCt.) und hierauf mit Alkohol und Ather ausgewaschen
und endlich getrocknet. Audi in diesem Falle wurde der un-

verdaute Rest mit Ather und Alkohol zur Phosphatidentfernung
extrahiert und dann zur Phosphorbestimmung benutzt.

Der Phosphor aller zu untersuchenden Verbindungen wurde
nach NEUMANNS 1

) Verfahren bestimmt und als P
2 5

in Prozenten
des Frischgewichtes der Objekte berechnet:

GesamteiweiB - P2 3 0,1675 pCt
P

2 5 der unverdaulichen EiweiBstoffe

Verdauungsfltissigkeit mit 0,2 pCt. Salzsaure . . 0,0621 „

P,0, der unverdaulichen EiweiBstoffe

Verdauungsfltissigkeit mit 0,5 pCt. Salzsaure . . 0,0529 „

Nucleoproteid - P
2 0, 0.0957 „

Von der GesamteiweiB - P2 5
fallen auf

:

P
a 5 der unverdaulichen EiweiBstoffe

Verdauungsfltissigkeit mit 0,2 pCt. Salzsaure . . . 37 pCt.

P,0, der unverdaulichen EiweiBstoffe

Verdauungsfltissigkeit mit 0,5 pCt. Salzsaure ... 31 „

Nucleoproteid - P
2 0, 57 „

Etwas mehr als die Hiilfte des EiweiBphosphors fallt auf die

Nucleoproteide. Die Spitzen enthalten eine groBe Menge von

Ptosphorproteinen, deren chemische Natur ganz unbekannt isr. Ks

lst nicht ausgeschlossen, daB wir in diesem Falle audi festgrftigt.-

Verbindungen der EiweiBstoffe mit Phosphatiden vor uns haben,

welche nicht durch siedenden Alkohol, sondern durch Natnmlauge

zerlegt werden. Wenn nun solche Verbindungen tatsaehlich

existieren, so miissen wir sie zu den Phosphorprot.-in.n zuzahlen.

Die Menge des unverdaulichen Phosphors ist geringer, als

die cter Nucleoproteide, da die Verdauungsfltissigkeit diese lost oder

die Salzsaure derselben einen Teil des Phosphors der Nucleinaaure

atspaltet. Zu Gunsten der letzten Annahme spricht die Abhangigkeit

zwischen der Konzentration der Salzsaure und der Menge des un-

verdaulichen Phosphors, sowie die Tatsache, daB dieser Zusarnmen-

hang derselbe bleibt, wenn man das Priiparat mit Salzsiimv allem

dl'ei Tage lang bei 35—37 ° digeriert. Wir werden unten sehen,

d*B diese Annahme wahrscheinlich ist. Die PUMMERsche Methode

1) Neumann, Zeitschr. f. physiolog.
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der Xucleinsaure-Phosphorbestimmung, welcher wir uns bedient

haben, bedarf der weiteren Bearbeitung, da sie nicht fur jedes

Objekt anwendbar ist, weil man in einigen Fallen wegen ihrer

Kli'ltn-kcit sehwer filtrierbare iiml auswaschbare Niederschliige

bekommt. Diese Methode stellt aber zurzeit das beste Mittel dar,

titu Xucleoproteidphosphor in unseren Objekten zu bestimmen, was

Wir nocb unten sehen werden.

Wenden wir uns zu den Versuchen mit Spitzen der etiolierten

iveimpflanzen von Vicia Fnhn Windsor.

Fur jeden Versuch wurde ein Quantum gleichartiger Spitzen

ausgelesen, die dann in zwei Portionen von gleicher Spitzenanzahl

und gleiehem Frischgewicht eingeteilt wurden.

Die Spitzen wurden auf einer Nahrlosung, welche 5 und

10 pCt. Rohrzucker enthielt, 4 und 8 Tage lang im Dunkeln und

am Licbte kultiviert. Die Losungen wurden vorher sterilisiert und

wiihrend des Versuches zweimal taglich gewechselt. Bei jeder

Erneuerung der Losung wurden die Spitzen mehrmals mit sterili-

siertem Wasser ausgewaschen. Die Spitzen schwammen auf diesen

Losungen, welche sich in geraumigen Kristallisierschalen befanden,

die wiihrend des Versuches mit diinnen Glasscheiben bedeckt waren.

In anderen Versuchen wurden die Spitzen drei Tage lang im

Dunkeln auf destilliertem Wasser kultiviert.

Xach beondigtem Versuche wurden die Spitzen aus der Losung

herausgenommen, gut mit Wasser ausgewaschen und mit FlieB-

papier abgetrocknet. Dann wurden die Spitzen bei 70 ° getrocknet

und zur Bestimmung des Phosphors, der Nucleoproteide und un-

verdaulichen EiweiBstoffe in der oben beschriebenen Weise benutzt.

Die erhaltenen Analysenzahlen wurden in Prozenten des anfang-

lichen Frischgewichtes der Objekte berechnet.

I. Versuch.

>ie Spitzen der 29tagigen Iveimpflanzen wurden auf destilliertem

Wasser 3 Tage im Dunkeln kultiviert.

Kontrollport. Versuchsport.

ucleoproteid- (bzw. Nucleinsaure) - P8Os
0,1020 pCt. 0,10l8pCt.

,05 der unverdanlichen EiweiBstoffe

Verdauungsflussigkeitm.0,2pCt.Salzsaure 0,0659 „ 0,0799 „

,0, der unverdanlichen EiweiBstoffe

Verdauungsfliissigkeitm.0,5pCt.Salzsaure 0,0558 „ 0,0598 »
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II. Versuch.

Die Spitzen der 29tagigen Keimpflanzen wurden auf stickstoff-

freier Nahrlosung mit 10 pCt. Rohrzucker 8 Tage lang im Dunkeln

kultiviert.

Kontrollport. Versuchsport.

Nucleoproteid - P
a 5

0,0957pCt. 0,1021pCt.

Pj0
5
der unverdaulichen EiweiBstoffe

Yerdauungsflussigkeitm.0,2pCt.Salzsaure 0,0621 „ 0,1032 „

P
2 5 der unverdaulichen EiweiBstoffe

Yerdauungsflussigkeitm.0,5pCt.Salzsaure 0,0529 „ 0,0762 „

III. Yersuch.

Die Spitzen der 25 tagigen Keimpflanzen wurden auf vollstandiger

Nahrlosung mit 5 pCt. Rohrzucker 4 Tage lang am Lichte kultiviert.

Kontrollport. Versuchsport.

Nucleoproteid (Nucleinsaure) - P2 5
. . . 0,1075 pCt. 0,1095 pCt.

P
2 5 der unverdaulichen EiweiBstoffe

Yerdauungsflussigkeitm.0,2pCt.Salzsaure 0,0670 „ 0,1104 „

P»0
5 der unverdaulichen EiweiBstoffe

Yerdauungsflussigkeitm.a,5pCt.Salzsaure 0,0521 „ 0,0820 „

UnsereYersuche zeigen, daB wahrend der Kultur derStengel-

«pitzen auf Wasser oder Zuckerlosung keine Yeranderung der

Menge des Nucleinsaurephosphors derselben stattfmdet Dem gegen-

uber zeigen unsere Yersuche, daB Stengelspitzen bei Zuckerzufuhr

*nd in Wasserkultur allein die Menge ihres unverdaulichen

Phosphors vermehren.
L „, , , -

nfi

Die Menge des unverdaulichen Phosphors stellt aber kerne

Wtimmte Gr5Be dar, da sie von der Konzentration der Sa-
in der Yerdauungsfltissigkeit abhangt. Wenn wir z. B die.Menge

der Salzsaure in der Yerdauungsflfesigkeit, mit ^elcner

Substanz digerieren, von 0,2 auf 05**£^ %£*« ge-
letzten Falle eine geringere Phosphormenge in dem », ^
bliebenen Reste. Dieses Ergebnis haben Wir °wn

* ';

a
,_

Mart, daB Pepsinsalzs.ure die Abspaltung des Nncl^uipto

phors herbeifiihrt, weshalb sie zur Bestimmung desselben

"ne^ Wrken'weiter eine^J—ffi
des in derYerdauungsfliissigkeit mit 0,2 pCt. Salzsaure

^
Ber. der dentschen bot. Gesellsch. XXVI I.
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Phosphors mit derjenigen der nach PLIMMER bestimmten Nucleo-

proteide, welche in den Versuchsportionen der mit Zucker er-

nahrten Spitzen auftritt. In diesem Falle (Yersuch II und III)

stehen also diese zwei Methoden im Einklang, was kerne zufallige

Erscheinung darstellt und daher aussagfc, daB die von uns ange-

wandte PLIMMERsche Methode der Nucleoproteidphosphorsbestim-

mung richtige Zahlen gibt.

Es fragt sich aber weiter, warum wir keine solche Uberein-

stimmung zwischen der Menge des unverdauliclien Phosphors und

dem der Nucleoproteide in den Kontrollportionen finden, in welchen

die Quantitat desselben an Nucleoproteiden groBer, als in den un-

verdauliclien EiweiBstoffen ist? Mit anderen Worten, warum lost

die Yerdauungsfliissigkeit einen Teil der Nucleoproteide der Kon-

trollportionen, wahrend sie diese in den Versuchsobjekten unverandert

laBt. Am wahrscheinlichsten ist, daB wahrend des Wachstums der

Spitzen qualitative Yeranderungen in der Zusammensetzung der

Nucleoproteide vor sich gehen, durch welche der Phosphor der-

selben fester gefiigt wird.

Noch mehr zugunsten dieser Annahme spricht ein folgender

Yersuch, in welchem die Substanz nicht der Pepsin- sondern der

Trypsinwirkung imterworfen wurde. Zu diesem Zweck mirde die

ir/der oben beschriebenen Weise vorbereitete Substanz " u
|_

;,lk;

.

1

"

lischer (0,2 pCt. Soda) Trypsinlosung 1

) drei Tage lang bei W bis

37° digeriert. Nach Yerlauf dieser Zeit fiigte man Salzsaure ent-

haltenden Alkohol, urn die Nucleinsiiure auszufallen, hinzu. Der

Xirderschlag wurde abfiltriert, mit 0,2-0,5 pCt. Salzsaure, dann

mit Alkohol und Ather gut ausgewaschen und hierauf getrocknet

Dann wurde die Substanz mit Ather und Alkohol extrahiert una

zur Phosphorbestimmung benutzt.

IY. Yersuch.

Die Spitzen der 26 tagigen Keimpflanzen wurden auf stick-

stofffreier Nahrlosung mit 10 pCt. Rohrzucker 8 Tage lang bei

schwachcm Lichte kultiviert

Kontrollportion
' Yersuchsportion

Nucleinsaure-P
2
O

s
.... 1,1030 pCt. 1,1060 pCt.

P2 5 der Nucleinsaure nach

Trypsinverdauungsmethode 0,0846 „ 0,0988 *

1) Trypsin von Meeck.
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Wir bemerken eine voile Ubereinstimmung zwischen den
Zahlen des nach der Trypsin- oder nach PLIMMERs Methode be-

stimmten Nucleoproteidphosphors, welche nur in den Yersuchs-

portionen auftritt, wahrend in den Kontrollobjekten die Yerdauungs-

methode mit Trypsin etwas geringere Zahlen gibt.

Wir bekommen also dasselbe Besultat, das wir bei der An-
wendung von Pepsinsalzsaure erhalten haben, nur mit dem Unter-

schiede, daB die Trypsinmethode etwas hohere Zahlen fur die Kon-
trollobjekte gibt und daher weniger von derjenigen PLIMMERs
abweicht.

Mit drei verschiedenen Methoden der Nucleinsaurephosphor-

bestimmung erhalten wir fiir die Substanz der Yersuchsportionen

gleiche Zahlen, wahrend diese fiir die Kontrollobjekte untereinander

differieren. Das erklart sich durch eine Abspaltung des Nuclein-

saurephosphors durch die Wirkung der Trypsin- und der Pepsin-

salzsanrelosungen. Da aber diese Abspaltung nur in den Kontroll-

objekten hervortritt, so kann man daraus schlieflen, daB diese

andere Nucleinsauren enthalten, deren Phosphor leichter abge-

spalten wird. Es existieren Nucleinsauren mit verschiedener Festig-

keit der Bindung der Phosphorsaure. So hat MlLROY 1

) nach-

gewiesen, daB bei der Trypsinverdauung der Thymusnuclein.siunv

nicht mehr als 8,7 pCt. Phosphorsaure, wahrend bei derjenigen

der Kemsubstanz des Entenblutes 47 pCt. dieser Saure ab-

gespalten wird.

Mir erscheinen diese Deutungen als die wahrscheinlichsten,

aber ich betrachte diese als vorlaufigen Yersuch in der Frage des

Umsatzes der Nucleinsaure (oder Nucleoproteide). Wir konneu

vorliiufig nur behaupten, daB sich wahrend des Wachstums der

Spitzen keine Abnahme des Nucleoproteidphosphors beobachten

laBt. Die Meinung IWANOFFs 2
), daB wahrend des Wachstums der

Spitzen ein Abbau des Nucleoproteide unter Phosphorabspaltung

stattfindet, ist also unbegriindet.

Ich will an dieser Stelle noch hinzufiigen, daB die EiweiB-

stoffe der Stengelspitzen von Ficht Faba reich an Diaminosauivn

sind. Ich habe die EiweiBstoffe der Spitzen mit starker Schwefel-

saure zersetzt 3
) und dabei folgende Stiekstoffverteilung ira Kiweifi-

molekiil gefunden:

1) MlLROY 1. c.
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Amid-N 13,7 pCt.

Monoamino-N 40,5 „

Diamino-N 45,7 „

Wir sehen, daB die EiweiBstoffe unserer Objekte reich an

Diaminosiiuren und arm an Monoaminosauren sind. Es ist sehr

wahrscheinlich, daB wahrend des Wachstums der Spitzen eine

Ausziehung der EiweiBstoffe derselben an Monoaminosauren statt-

findet. Ich mochte die Untersuchung dieser Frage mir vorbe-

halten.

Charkow, Pflanzenphysiologisches Kabinett.

26. Bruno Schroder: Phytoplankton von Westindien.

(Mit einer Abbildung im Texte.)

* (Eingegangen am 29. April 1909.)

Herr Professor Dr. W. K0KENTHAL in Breslau iibergab mir

15 Glaser rait Plankton, von ihm und Herrn Dr. HARTMEYER in

der ersten Halfte des Jahres 1907 in westindischen Gewassern

nahe der Kiiste gesammelt: Probe 1—4, St. Thomas (Anfang

Januar); Probe 5, Kingston auf Jamaica und Probe 6—15, Logger-

head, Tortuga Islands (29. V., 4. VI. u. 20. VI.). Die Ausbeute

an Phytoplankton war relativ gering; die Probe von Kingston

planktonfrei. Noch am reichhaltigsten erwiesen sich die Fange

von St. Thomas mit mehr als 70 Formen meist tropischer Schwebe-

pflanzen, wahrend die von den Tortuga Islands ein weitaus starkeres

Uberwiegen des Zooplanktons schon makroskopisch zu erkennen

gaben. Konservierungsflussigkeit Formol.

Die Formen aus den Proben von St. Thomas stehen unter

I, und die von den Tortuga Islands sind, da qualitativ nur wenig

unterschieden, unter II zusammengefaBt. (cc = sehr hiiufig, c =
haufig, + vereinzelt, r = selten, rr = sehr selten.)



hytoplankton von Westindien.

Chaetoceras contortion Schiitt
"

. densum Oleve
. fnrcn Cleve

. /leriir/'aiunn Btw

Wc/fiflntji Schiitt

Climacodiwm biconcavum Cleve
I hi- ti/lvwli a mediteraneus

Ghiinardia flaccida (Castr.)

, Perag
•v Grew .

'rluuttiht.s Lemmerra. . .

l./'tlioi/rxHh'nm undnlatum

ima (Oleve) Gran. . .

aJcar-aris Schultze . .

!,'/ nir/drii Brun
'lh. eylmdfica Cleve m
Richelia

,'/(. shrnhsoJci. Cleve . . . .

h'h. stnUrrfhthi H. Perag..

,„.!>,!,!!. <,a ,/lobosum Stein .

'. sphimihi Ehrb
'erativm aeqtiatoriale

Schroder
'. arcuatum Gourret

Clo-

C. candelabrum (Ehrb.) Stein

f. , .,/,»*»»«
|
Gourr.)Schr5dei

r. it<n,r!i;fm<m Cleve . . .

< />!.;„ (Ehrb.) Cleve. . .

C. fusus (Ehrb.) Clap. &

C. graeile Pavillard

n Schroder.

on Kofoid .

Pyrocysteae.

Pyroqistis fusiform!* Murray

Schizophyceae.

Tr!rl,oilrs>n!u.})if'hl'-» (einzelrO

Li/nfihiia arstiKir! Liebm. . .

I. Biddulphia pelagica Schroder. Fig. 1.

Bereite friiher') hatte ich diese Bacillariacee beschrieben

lTsCHBdDER, B., Neue nnd seltene Bacillariaceen^ am. *™

. Ber. d.'Deutsch.Bot.Gesellsch., Jahrg. 19C8, Bd. XXVI ;
- l-

•



abgebildet, ohne daB ich damals Angaben iiber Chromatophoren

und Zellkern machen konnte, weil mir nur leere Schalen vorlagen.

Im Materiale von St. Thomas fanden sich aber gut erhaltene

Exemplare, darunter einige in Teilung. Es lieB sicli feststellen,

Samtliche Figuren sind mit einem ABBEschen Zeichenapparate von mir4oUiacn

vergrofiert gezeichnet worden.

Fig. 1. Biddulpfua pelagica Schroder. Zelle in Teilung mit Chromatophoren u.

Zellkern; Giirtelbander auch von der Ruckseite sichtbar.

Fig. 2. Ceratium htrcm nov. spec, a) Einzelzelle vom Rttcken, b) von der

Bauchseite gesehen, c) Seitenansicht, d) Kette von 2 Zellen. (Bei a die Langs-

leisten, die Poroide und der Kern eingezeicbnet.)

daB die Chromatophoren unregelmaBig verteilte, kleine rundlK'' 11
'

Plattchen sind, die meist in Gruppen znsammen liegen. Der Kern

ist ellipsoidisch und excentrisch parietal gelagert; der Nucleolus ziem-

lich groB. Mitunter erschienen besonders die langeren Individuen

schwach gebogen.
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II. Ceratium hircus nov. spec. Fig. 2 a -d.

„Zellen einzeln oder kettenbildend; Zellkorper ungefahr rhom-
bisch, Hinterkante mit dem Giirtel einen spitzen Winkel bildend,

mit Fliigelleiste; Apikalhorn lang, leicht gekriimmt oder fast ge-
rade, glatt, nach dem Ende zu allmahlich verjungt, abgestutzt;

Antapikalhoraer kiirzer, leicht divergierend, bedornt, zugespitzt,

rechtes etwas langer als das linke, gebogen; linkes Horn gerade.
Zellhaut mit Liingsleisten und Poroiden. Kern seitlich gelagert,

Ceratium hircus nob. stelit zwischen C. candelabrum (Ehrb.)

Stein und G. furca (Ehrb.) Cleve. Sein Zellkorper ist schmaler als

der des ersteren, aber breiter als der des letzteren. Bei C. cande-

abnm ist das Apicalhorn ebcnso wie bei C. hircus gebogen, bei

U furca ist es gerade oder fast gerade. Die Antapicalhorner von
U candelabrum sind beide gebogon, bei G. hircus nur das rechte,

wahrend das linke gerade ist, C. furca hat beide Antapicalhorner
gerade. Von dem ebenfalls nahe verwandten G. Uneatum (Ehrb.)

Cleve unterscheidet sich C. hircus durch die geringe Breite des

ZellkSrpers und die weitaus langeren Antapicalhorner.

Alle beobachteten Exemplare von C. hircus hatten fast genau
dieselbe Gestalt. Es wurden Ketten bis zu 4 Zellen beobachtet.

III. Richelia intracellularis Schmidt.

-Diese endophytische Nostocacee, die bislier nur ana clem

^ittelmeere, aus den wiirmeren Teilen des Indischen und des
stillen Ozeans bekannt war, fand ich in den westindischen Ge-

wiissern des Atlantik sparlich in Rhizosolenia cylindrus Cleve und
zahlreich als Bewohner von Rhizasdenia styliformis Btw., in der sie

auch OSTEXFELD *) zuerst entdeckte. PAVILLARD ') wies sie als in

Kh.hebetata f. semispina Gran, vorkommend nach. Ich beobachtet.'

sie fruher :l

) aufier endophytisch auch freilebend, ebenso KARSTEN*),

J., Flore pelagique de l'etang de Thau. Montpellie

3) SCHRODER B Beitrage zur Kenntnis des Phytoplanktons wan

Meere, in: Viertelj'ahrschrift d. Xaturf. Gesellsch. Zurich M>6, Jahrg.

4) KARSTEN, G., Das indische Phytoplankton, in: Deutsche
,

Tiefe

expedition 1898-99, Band II, 2. Teil, Leipzig 1907, pag. 536-538 (316-dl
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der Richelia noch in Rh. Temperei H. Perag., Eh. Gastracanei

H. Perag. und Rh. similis G. Karsten nacliwies, auBerdem in

den Fensterchen von Chaetoceras compressum Lauder, in denen sie

auch OKAMURA als vorkommend angibt 1

).

Richelia scheint nach bisherigen Beobachtungen Rhizosolenia

siyliformis Btw. als Wirtspflanze zu bevorzugen, sich in der Gattung

Chaetoceras nur auf Ch. compressum Lauder zu beschranken und

zwei in den westindischen Gewassern hiiufige Rhizosolenien, wie

Rh. calcar-avis Schultze und Rh. ShrubsoJei Cleve, bei denen auf ein

etwaiges Vorkommen von Richelia in ihnen sorgfaltig geachtet

wurde, zu meiden. Ob dies immer der Fall ist, imissen weitere

Untersuchungen lehren.

Breslau, im April 1909.

27. P. Magnus: Eine neue Ramularia aus Stldtirol nebst

Bemerkungen iiber das haufige Auftreten solcher Conidien-

formen in gebirgigen Gegenden.

(Mit 1 Abbildung im Text)

(Eingegangen am 30. April 1909.)

Von Herrn Prof. A. HEIMERL, der mit so groBem Erfolge

die Pilzflora von Yahrn in Siidtirol erforscht hat, erhielt ich einen

schonen Pilz auf den Blattern von Pohjgala vulgaris freundlichst

zugesandt, den er 1906 auf der Kinigadnerwiese in Steinwend bei

Yahrn in Siidtirol gesammelt hatte. Der Pilz erwies sich als eine neue

Ramularia, die ich nach dem urn die Kenntnis der Pilzflora Tirols

hochverdienten Entdecker Ramtihria Uciwnihnm P. Magn. benenne.

Sie ist dadurch ausgezeichnet, daB sie keine umgrenzten Flecken

auf den Blattern bildet. Ihre llasen brechen stellenweise auf der
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Unterseite der griinen Blatter hervor (s. Fig. 1); sie breiten sich

bald auf der ganzen unteren Blattflache aus und treten auch auf

der Blattoberseite hervor.

Die Rasen der Conidientrager treten nur aus den Spalt-

offnungen hervor, deren Spalte durch sie machtig erweitert wird

.„ Poli/gala vulgaris mit von Ramularut L

Magn. inficierten Biattem. Vergr. zirka 3.

Fig. 3. Einzelner aus der erweiterten Spaltoffnung herausgetn

der Bam. Hehnerliana. Vergr. 420.

Fig. 4 u. 5. Einzelne Sterigmen derselben. Vergr. zirka

(s. Fig. 3). Die Conidientrager sind nicbt dentin i. s.-pu.-rr: si-

verlaufen gerade und sind nur wenig bin und her gebogen (s. Fig. 4

und Fig. 5), weil der Conidientrager nach der terminalen Abghede-

mng der Conidie nur wenig in seiner Wachstumsn.hnum abg*

lenkt wird. Die hyalinen Conidien sind verlimgert stabchenfo

"*& im vollentwickelten Zustande zweizellig, m
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eine mittlere Seheidewand in zwei gleiche Zellen geteilt sind.

Diese vollentwickelten Conidien sind 22—32 p lang und 2,7—5 fi breit.

Neben diesen zweizelligen vollentwickelten Conidien traf ich haufig

kiirzere einzellige Conidien an, die vielleicht auf der lebenden

Pflanze noch nicht vom Sterigma abgefalien waren und auf der-

selben zu zweizelligen ausgewachsen waren. Das Unteibleiben der

Bildung der Blattflecken hangt sicher zusammen mit der geringen

Grofie der Blatter und deren derberer Konsistenz, die das Ab-

sterben des ergriffenen Blattteiles verzogert, so daB die ganze

Unterseite des kleinen Blattes ergriffen ist, bevor das durch

Braunung des ganzen Blattes sich anzeigende Absterben des

infizierten Blatteiles eingetreten ist.

Solche Conidientrager, wie die Eamularien konnen sich be-

sonders in solclien Gegenden entwickeln und ausbreiten, wo

wahrend langerer Perioden haufig maBige Feuchtigkeit und

trockene Warme miteinander abwechseln. Das ist besonders in

gebirgigen Gegenden der Fall, wo die Standorte wahrend einer

langen Zeit des Tages vom Sonnenschein erwarmt werden, wahrend

sich infolge der Abkuhlung in der Nacht die Feuchtigkeit in Form

von Tautropfen auf die Blatter niederschlagt, welche ebon die

Sonne dann wieder abtrocknet. Solche Verhaltnisse finden sich nament-

lich haufig in den Gebirgen und Alpen und es treten daher dort solche

Easen von Conidientragern in zahlreichen Arten auf den krautigen

Blattern der Pflanzen auf. Besonders die Easen von Conidien-

tragern mit den schneller keimenden hyalinen Conidien, das sind

die Mucedineengattungen Ovularia, Didymaria, Bostrkhonema, Bamu-

laria, Bamulaspera und Cercosperella, wachsen in zahlreichen Arten,

und manche Arten auBerordentlich haufig, in den Alpen. So tnfft

man in den Alpen iiberall Ovularia aplospora (Speg.) P. Magm auf

Akliemilla vulgaris u. Verw., Ov. obliqua (Cooke) Oudem. auf Bumex-

Arten, sehr haufig Bostrkhonema alpestre Ces. auf Polygonum vivi-

parum, Bamularia arvensis Sacc. auf Potentilla-Avten, Bam. Geranii

phaei (C. Mass.) P. Magn. auf Geranium lividum, Bam. Taraxaci

Karst. auf Taraxacum-Arten, Bam. Phytcumatis Sacc. & Wint. auf

Phyteuma-Arten, Bam. filaris Fres. auf Adcnostylcs- und Senecto-

Das Auftreten sehr zahlreicher Arten dieser Mucedineen, will

ich speziell kurz an Tirol darlegen, dessen Pilzflora ich bearbeitet

habe und zu der ich jetzt ein ausfuhrliches Supplement vorbereite

aus der seither erschienenen Literatur, aus den freundlichen Mit-

teilungen der Herren Prof. A. HEIMERL, J. BORNMULLER und
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anderer und aus eigenen Beobachtungen, die in dem Supplement

nSher mitgeteilt werden sollen. Ich will die mir bisher aus Tirol

bekannt gewordenen Arten nach den Familien der Wirtspflanzen

kurz aufftihren, woraus man entnehmen kann, daB diese Muee-

dineen, die, wie ich auseinaudergesetzt habe, den alpinen klima-

tischen Verhiiltnissen so gut angepaBt sind, einen wichtigen Be-

standteil der alpinen Pilzflora bilden. Aus Tirol sind mir bekannt:

Auf Gramineae.

Ovularia pusilla (Ung.) P. Magn. auf Poa. nemoralis.

Ramularia rtibicunda Bres. auf JIajanthemum hifdlhtm.

CrrcosjiorcUa Veratri Beck, auf Yeratrum album.

Cercosporella inconspkua (Wint.) v. Holm, auf Lilium

Auf Polygoneae.

Ovularia obliqna (Cooke) Oudem. auf Rumex-Arten.

Ov. rubella (Bon.) Sacc. auf Rumex crispus.

Ov. rigidula Delacroix auf Polygonum avicularc.

Ov. Bistortae auf Polygonum Bistorta und Polyg. vivip

Bostrichonema ulpestre Oes. auf Polygonum viviparum.

Ramularia pratensis Sacc. auf Rumex arifolius und Ru

Ram. Rumicis scutati All. auf Rumex seutaius.

Ram. decipiens Ell. & Everh. auf Rumex conghmeeutu

Auf Salicaeeae.

Ramularia rosea (Fckl.) Sacc. auf Salix triandra.

Ramulaspera salicma (Vestergr.) Lindr. var. tirtdtn

et Kab. auf Salix glabra und S. hastata.

Auf Urticaceae.

Ramularia Urtieae Ces. auf Urtica dioiea.

Auf C/ienopodiaccae.

Ramularia beticola Fautr. et. Lambotte auf Beta vulgaris

Ram. maeularis Schroet. auf Chenopodium bonus Henneus.



Auf Santalaceae,

Ram. Thesii Syd. auf Thesium alpinum.

Auf Eanunculaceae.

Ovularia decipiens Sacc. auf Banunculus acer.

Ov. simplex Pass, auf Ranunculus lanuginosus.

Bidymaria didyma (Ung.) P. Magn. auf Ranunculus-Arten.

Bid. Ranunculi montani (C. Mass.) P. Magn. auf Ranunculus

montanus.

Ramularia Ranunculi Peck auf Ranunculus lanuginosus.

Ram. gibba Fckl. auf Ranunculus-Arten.

Ram. aequivoca (Ces.) Sacc. auf Ranunculus sp.

Ram. monticola Speg. auf Aconitum.

Ram. Calthac Lindr. auf Caltha palustris.

Ram. Trollii fGurz) Iwanoff auf Trollms enropaeus.

Auf Crueiferae.

Ram. Armoraciae Fckl. auf Armoracia rusticana.

Cercosporclla allomaculans (Ell. et Everh.) Sacc. auf Brassica sp.

Ram. Ulmariae Cooke auf Aruncus Silvester.

Auf Rosaceae.

Ovularia aplospora (Speg.) P. Magn. auf Ahhem'ilUt

u. Verw.

Ov. aljnna C. Mass. auf Alchemilla alpina.

Ov. bulbigera (Fckl.) Sacc. auf Sanguisorba minor.

Ramidaria Tulasne'i Sacc. auf Fragaria-Arten.

Ram. arvensis Sacc. auf Potentilla-Arten.

Ram. anserina All. auf Potentilla anserina.

Ram. Get (Eliass.) Lindr. auf Geum rivale.

Auf Papilionaceac

Ovularia deusta (Fckl.) Sacc. auf Lathyrus pratensis.

Ov. sphacro'idea Sacc. auf Lotus uliginostts.

Ramularia Winteri Thm. auf Ononis spinosa.

JRaw. Coronillae Bres. auf Coronilla varia.

Ram. Onobryehidis All. auf Onobrychis viciacfolia.

Cermsporrlla sp. auf Lathyrus vermis.



Eine neue Ramularia aus Siidtirol usw. 21

Auf Polygaleae.

Ram. Heimerliana P. Magn. auf Polygala vulgaris.

Auf Geraniaceae.

Ram. Geranii (Westend.) Fckl. auf Geranium-Arten.

Ram. Geranii phaei (C. Mass.) P. Magn. auf Geranium lividun

CercosporelJa Magnusiana All. auf Geranium silvaticum.

Auf Violaceae.

Ram. lactea (Desm.) Sacc. auf Viola-Arten.

Ram. liflorae P. Magn. auf Viola biflora.

Ram. Violae Trail auf Viola silvestris.

Ram. agrestis Sacc. auf Viola tricolor.

Auf Onagraceae.

Ram. Epilobii palustris All.? auf EpiloUum verticiUatum.

Ram. Epilobii Karst. auf EpiloUum angustifolium.

Ram. Circaeae All. auf Circaea Lutetiana.

Auf Caryophyllaceac.

Bidymaria Kriegeriana Bres. auf Melandryum rubrum.

Cercosporella nutantis P. Magn. n. sp. auf Silene nutans.

Auf Umbelliferae.

Ramularia oreophila Sacc. auf Astrantia major.

Ram. Angelicae v. Hohnel auf Angelica silvestris, die aber vie

leicht zu Passalora depressa gehort.

Ram. Heradei (Oudem.) Sacc. auf Heracleum Spkon&ftom.

Cercosporella rhaetica Sacc. et Wint. auf Imperatona Ostnrthtun

Cere. Pastinacae Karst. auf Pastinaca saftni.

Cere, Chaerophylli Aderh. vel. aff. aui ChaerophylJu,,, sUvatwtn

Cere. sp. auf Peuceianum Oreoselinum.

Cere. sp. auf Laserpitium Gaudini.

Cere. sp. auf Laserspitium latifolium.

Auf Primnlaceae.

Ovulariaprimulana Karst. auf Primula elatior and Mm. tf**^

Ramularia Primulae Thm. auf PrwMrffl //- "" * ' »'
'

ifom. tiroliensis E. Maire auf IVtmato tirfnea a.



Ramularia evanida (Kiihn) Sacc. auf Gentiana asclepiadea.

Ram. Mcnyanthis P. Magn. auf Menyanthes trifoliata.

Auf Boragineae.

Ovularia Asperifolii Sacc. auf Symphytum o/'firi»tilr.

Ramularia farinosa (Bon.) Sacc. auf Symphytum officinale.

Ram. Anehusae C. Mass. auf Anchusa officinalis.

Bam, cylindrotdes Sacc. auf Pulmonaria officinalis.

Auf Labiatae.

Ovularia Bctonicae C. Mass. auf Betonica Alopccurus.

<)v. ovata (Fckl.) Sacc. auf Salvia pratensis.

Ramularia Ajugae (Niessl) Sacc. auf Ajuga-Arten.

Ram. calcea (Desm.) Ces. auf Glechoma hederaceum.

Ram. lamiicola C. Mass. auf Lamium-Arten.

Ram. menthicola Fckl. auf Mentha-Arten.

Auf Scrophulariaceae.

Ovularia carneola Sacc. auf Scroplmlaria nodosa.

Ov. duplex Sacc. auf Scrophularia nodosa.

Ov. Veronicac (Fckl.) Sacc. auf Veronica-Arten.

Ov. Bartschiae (Joh.) Iiostr. auf Bartschiae alpina.

Ramularia variabilis Fckl. auf Verbascum-Arten.

Ram. coccinea (Fckl.) Vestergr. auf Veronica Cham«edri/>.

Ram. Srrophulariae Fautr. et Eoumeg. auf Scrophulcnn v<

Ram. Beccabungae Fautr. auf Veronica-Arten.

Ram. obdncens Thm. auf Pedicularis vcrticillata.

Auf Plantagineac.

Ram. Plantaginis Ell. et Mart, auf Plantago major.

Ram. plantaginea Sacc. et Berl. auf Plantago lanceolata.

Auf Caprifoliaceae.

Ram. sambucina Sacc. auf Sambueus-Arten.

Ram. Adoxae (Rbh.) Karst. auf Adoxa Moschatellina.

Auf Valerianaeeae.

Ram Valerianae (Speg.) Sacc. auf Valeriana-Arten.



Rainularia aus Siidtir

Auf Dipsaeeae.

Bamularia Knautiae (Mass.) Bub. auf Knautia silvatica.

Auf Campanulaccae.

Bam. macrospora Fres. auf Campanula-Arten.

Bam. Phyteumatis Sacc. et Wint. auf Phijtcuma-Arten.

Bam. Campanulae spicatae Heimerl auf Campanula spieata.

Auf Composilae.

Ovularia Virgaureae (Thm.) Sacc. auf Solidago virga aurea.

Or. conspicua Fautr. et Lamb. var. Cardui Kabat et Bub. auf

Cardttiis Personata.

Bamularia filaris Fres. auf Adenostgles- und Senecio-Arten

(wahrscheinlich nicht nur eine Art).

Mm. Senecionis (Berk. & Br.) Sacc. auf Seneeio-Arten.

Bam. Cupulariav Pass, aaf Inula vulgaris.

Ram. cervina Speg. auf Homoggne alpina.

Bam. Centaureae Lindr. auf Gentaurea Scabiosa.

Bam. Lampsanae (Dsm.) Sacc. auf Lampsana communis.

Bam. Pieridis Fautr. et Roumejj. auf Pin-is hivntnoidts.

Bam. Taraxaei Karst. auf Taraxacum-Arten,

Bam. Doronici (Sacc.) v. Thiim. auf Doronimw Columnar.

Bam. Virgaureae Thm. auf Solidago virga aurea.

Bam. Jlirrarii (Biimnler) Jaap auf Jlirrariu m-Arten.

Bam. Scomonerae Jaap auf Scorzonera aristatu.

Cereosporella eana Sacc. auf Erigeron canadensr.

Cere. Triboutiana Sacc. et Letendre auf Gentaurea-Arten.

Cere. Centaureae Syd. auf Gentaurea pseudophrygia.

Cere, septorioides Sacc. auf Adenostgles albifrons

Dies sind diese biologisch sich gleich verhaltenden Conidi.n-

formen, die ich bisher aus den Tiroler Alpen kenne. Sicherlich

treten noch weit mehr Arten dieser Mucedineen auf den Tiroler

Pflanzen auf.

Ich brauche nicht hervorzuheben, daB diese Conidienformen

nur die Propagationsorgane von Ascomyceten sind. Doch will ich

darauf hinweisen, daB ofter solchen oder ahnlichen Basen von

Conidientragern, wie ich und Andere (z. B. VOLKAKT in dm IV-

richten der Deutschen Gesellschaft Bd. XXI 1903, S. 479) gezeigt

haben, Conidienbildungen in nur durch eine enge Mundung nacli

auBen geoffneten Gehausen folgen, d. h. Pykniden auftreten, die
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als Gattungen Phyllostkta, Phonw, Srptoria, Asrorhi/ta usw. bezeichnet

werden. Hiervon kann man sich z. B. sehr leicht an Ramularia

Armoraciae Fckl., Ram. Tulasnei Sacc. u. a. uberzeugen. Letztere

Conidienformen mochten z. T. der spateren Herbstwitterung oder

den regnerischeren Jahreszeiten angepaBt sein.

Ich brauche nicht weiter auszufiihren, daB auch hier, wie bei

vielen anderen auf Blattern auftretenden Conidienformen sich aus

den in den abgestorbenen und abgefallenen Blattern iiberwinternden

Mycelien im nachsten Fruhjahr die askenftihrenden Perithecien

entwickeln und von den Ascosporen die neu entwickelten Blatter

der krautartigen Samen- oder perennierenden Pflanzen infiziert

werden. Aus den eingedrungenen Keimschlauchen der Ascosporen

gehen diese Rasen von Conidientragern hervor, die das ergiebigste

Verbreitungsorgan dieser Ascom\ceten bilden und, wie ausgefiihrt,

den klimatischen Verhaltnissen vieler gebirgiger Gegenden besonders

angepaBt sind.

Die beigegebenen Figuren hat Frl. A. LOEWINSOHN bei mir nach

der Natur gezeichnet.



'Beiidde dJ>ads(hen Sot. Gesdlsc/i BiLWH.

^uU



BerirhtBtllJeutsrJumBot.Oesellsch.BdJQaW.



.. ..:
, .

'

^. : . ,

/t\

w

V-



BericktB cLDeu llsf&MfLXXffl.

'•.•:.

Kv)

si i

V ? u

.,.-..^:?;«:4;?-s,:-, ,..,

.

m <



Es wird gebeten, alle wissenschaftlichen Zusendungen fiir die Sitzungen im

Jabre 1909 mit genauer Angabe der Adresse des Absenders an Herrn Geh. Re-

gierungsrat Prof. Dr. L. Knv. Wilmersdorf-Berlin, Kaiserallee 186/87, zu richten.

am~ Samtliche Mitteilungen fur die Berichte miissen spatestens aeht Tage

yor der Sitzang, fiir welche sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden vollstandig

gem im Format (12 18 cm)i — em-

gereicht werden. Die Mitteilungen sollen der Regel nacn den Umfang von

* [inu-kM.it..|i im In iilMMMtn.ilen. Die Aufnnhme von Mitteilungen, welche in

i Deutsch abgefasst nnd unleserlich geschnebr

daraus entstehenden Unzutraglichkeiten beanstandet werden. Die Beanstandung

betrifft auch Arbeiten, welche Diagnosen in fehlerhaftem Latein enthalten Es

wird gebeten, im Manuskript nur eine Seite zu beschreiben und am Kopte des-

selben die Anzabl der gewttn* -' anzugeben.

Vorstand und Kommissionen der Gesellschaft fur das Jahr 1909.

FUr die Generalversammlung: Schwendener, President; Wortmann Stellvertreter

Fiir die wis* I n • riin Kny, \ "..rsitzender; Engl er erster

Stellvertreter, 0. Reinhardt, iwtiter SteUvtrtretar; ft Fischer, erster S

fuhrer, Kohne, zweiter Schriftfiihrer, Lindau, di
''

L. Kny, H.Fischer, Konne. i,i U u*u, ~»w—.-«-,

Gilg, Kolkwitz.
Geschaftsfiihrender Sekretar: W. Wachter.

mationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdrucke betr sind inHerhai»

Adressenanderungen sowie alfe das Mitgliederverzeichnis betreffenden Benehtigun^en

Oder sonstigp _ \ngen bittet man an Herrn vr. w.

Sonderabdrucke aus unseren Benchten

unterliegen folgenden Bestimmungen

:

„mM„t

Jeder Autor erhalt 5© Sonderabdrftcke mit Cmachlag broschiert

kostenfrei geliefert. ..
.. a-, i*t7teii

r«rn Hie Bestellung derUberzahl vor aer i^^
nach folgendem Tarif durchgefiihrt:

Bogen Papier zum Text 1 Pfennige

2. fiir jede schwarze Tafel einfachen Formates .
o

8 bei Doppeltafeln pro Tafel mehr

4. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jede Farbe pro

Tafel mehr / Y o
"

5. bei Doppeltafeln pro Tafel und Farbe mehr
. 2 .

6. Buchbinderlohn fur jeden Abdruck W»

7. fiir jeden Umschlag
T

'

ul
'' ° '

8. fiir einenbesonderenTitelauf dem Umschlage, ^



Die Mitglieder der D. B. G. vverden darauf aufmerksam

gemacht, dass Herr Richard Haberlandt, Modelleur in Graz,

eine Metallplakette mit dem

Reliefbild S. Schwendeners

hergestellt hat. Diese Plakette steht den Mitgliedern unserer

Gesellschaft zum Preise von 10 M. zur Verfflgung. Be-

stellungen vermittelt die Verlagsbuchhancllung von Gebriider

Borntraeger, Berlin SW 11, Grossbeeren-Strasse 9.

,
Berlin SW «8.
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Sitzung vom 28. Mai 1909.

Vorsitzender: Herr 0. EKIXHARDT.

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen di? Herren:

Schneider-Orel I i, Dr. Otto, Assistent an der pflanzenphvsiologischen
und -pathologischen Abteilung der Schweizer Yersuchsanstalt
fiir Obst-, Wein- und Gartenbau in Wadenswil (durch
C SCHROTER und H. MULLER-THURGAU).

Als ordentliche Mitglieder werden proklamiert die Herren:

Robertson, A. R., Lecturer in Botany, St. Andrews (Schottland).

Knoll, Dr. Fritz, in Graz.

Von Herrn Professor V. BR. WlTTROOK, Stockholm, ist fiir

die ihm seitens der Deutschen Botanischen Gesellschaft aus AnlaB
der Vollendung seines 70. Lebensjahres gewidmeten Adresse ein

in warmen Worten gehaltenes Dankschreiben eingelaufen.

Nachdem Herr Geheimrat S. SCHWENDEKER eine eventuelle

Wiedenvahl zum Prasidenten der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft abgelehnt hat, ist ein Antrag EEINHARDT und Genossen

eingelaufen, Herrn Geheimrat SCHWENDENER zum Ehrenprasidenten

z« ernennen.

Dieser Antrag, der von mehr als 15 Mitgliedern unterstiitzt

wird und rechtzeitig dem Vorstande eingereicht worden ist, wird

auf der Generalversammlung zur Abstimmung gelangen.

Der Vorstand.



Mitteilungen.

28. Bronislaw Niklewski: Uber den Austritt von

Calcium- und Magnesiumionen aus der Pflanzenzelle.

(Eingegangen am 7. Mai 1909.)

In einer vorlaufigen Mitteilung: „Uber das Verhalten der

Kulturpflanze zu den Bodensalzen I" teilt B. HANSTEEN*) fiber

Giftwirknngen mit, welche einseitige Darbietung von Mineralsalzen

an der Pflanze verursachen. Nicht allein Magnesiumsalze, sondern

anch Kalium- und Natriumverbindungen wirken nachteilig.

In Wasserkulturen von Weizen (Lerdals) waren bei Dar-

bietung von Calciumsalzen die Wurzeln ahnlich wie in feuchter

Luft schon entwickelt; sie erreichten eine groBe Lange, waren

drahtfein mit scharfen Konturen, von schneeweiBer Farbe, reichlich

verzweigt und von oben nach unten mit Wurzelhaaren besetzt.

Dagegen waren die Blatter wenig turgescent und oft der Lango

nacb zusammengerollt, zudem zeigten sie eine gelblich-grune Parbo

und vertrocknete Spitzen. Dagegen wurden bei alleiniger Dar-

bietung von Kalium-, Natrium- oder Magnesiumionen an Wurzeln

stets dieselben Krankheitserscheinungen wahrgenommen. Dio

Wurzeln stellten ihr Wachstum ein, krummten sich stark hin und

her und wurden dick mit schleimigen verwischten Konturen Die

Giftwirknngen konnten durch Zusatz minimaler Mengen Calcium-

salze gehoben werden. Schon bei einem Yerhiiltnis^ = 840 trat

vollige Entgiftung ein. Die schonsten Wurzeln und reichliCttito

Produktion fand bei Darreichung einer gleichen Menge Kalk wie

Kali statt (5£ = 0,84). Ebenso war die Bildung von Wurzel-

haaren resp. Seitenwnrzeln in den Magnesia-Kalklosungen von den

absoluten und relativen Kalkmengen abhangig. Indem beieia an

demselben Exemplar der eine Teil der Wurzeln in reiner Magnesia-

resp. Kalilosung, der andere Teil in einer gleichen Losung m

KalWatz kultiviert wurde, konnte festgestellt werden, daB ae

1) Separataftrykaf „Nyt magazin for naturvidenskaberne-. Christiania 1909.
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Kalk nur dann seine antitoxischen Eigenschaften entfaltete, wenn
er mit den toxischen Salzen zusammen im Nahrsubstrate zugegen
war. Daraus zieht HAKSTEEN den SchluB, daB die Erkrankung
der Wurzeln und ihre Heilung in erster Linie auf Oberflachen-

wirkung beruht. Er stellt fest, daB in reinen Magnesia- und Kali-

losungen die zerstorenden Wirkungen von auBen nach innen
erfolgen. Er glaubt, daB der Kalk deshalb notwendig ist, wefl er

direkt oder indirekt den normalen Aufbau der Zellwande bedingt.

Das schlechte x4.ussehen der oberirdi.schen Teile in den Kalk-
kulturen fiihrt der Autor auf erschwerte Transpiration zuriick. Er
stellt fest, daB bei Zusatz von Kali die Wasseraufnahme ge-

steigert wird.

In Zusammenhang mit diesen Untersuchungen HANSTEEXs
glaube ich eine Beobachtung bringen zu diirfen, die vielleiclit

geeignet sein diirfte, einen Hinweis auf den Weg zu liefern, auf

dem eine Erklarung der Ursachen jener Krankheitserscheinungen

2u suchen ware. Es ist dies zwar nur eine lose Tatsache, die ich

in Ermangelnng an Zeit nicht weiter verfolgen konnte, deren Yer-

offentlichung jetzt der Sacbe selbst dienlich sein konnte. Folgenden

Versuch habe ich einige Male, stets mit gleichem Erfolge, wieder-

holt, das letzte Mai im Dezember in folgender Anordnung:

Rote Eiiben {Beta vulgaris conditiva) wurden geschalt, in

ca. 3 mm dicke Scheiben geschnitten, und jedes Stuck in 4 moglichst

gleiche Teile zerlegt. Jede der 4 Partien wurde gesondert ca. 6 Std.

lang mit destilliertem Wasser gewaschen, und dann in je 1 1 ver-

schiedener Losungen gelegt, und zwar mit destilliertem Wasser herge-

stellten Losungen von KC1, NaCl, NH
4
C1 von aequimolekularer Kon-

zentration -—

Die Eiiben wurden 64 Std. lang an einem kiihlen Ort bei

ca. 10o C gehalten. Nach Verlauf dieser Zeit war das reine

Wasser, sowie die Losung von NH4
C1 stark gerotet, wahrend

die L5sungen von KC1 und NaCl kaum merklich gefarbt waren.

Die Beobachtung der starken Farbung des dest. Wassers

im Gegensatz zu den KC1- und NaCl-Losungen habe ich wieder-

holt gemacht. Die Fliissigkeiten wurden abfiltriert und •/, 1

zur Analyse verwandt. Nach dem Abdampfen wurde die orga-

nelle Substanz zerstort, die KC1- und NaCl-Losungen waren fast

frei davon, bedeutend mehr enthielt das reine Wasser und die

NH
4Cl-Losun~. Nachdem ev. vorhandene Kieselsauremengen aus-

geschieden waren, wurde CaO und MgO bestimmt. Das Kcsultat

war folgendes: .-*
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Die AuBenlosung

1 1

Die Trockensubstanz

der angewandten Menge

In i/a 1 Losung wurden

folg. Mengen gefund. in mg

CaO | MgO

KC1 0,3730 pCt. 94,85 g 33,4 | 23,8

NaCl 0,2925 pCt. 94,20 g 32,1 | 20,8

NH4C1 0,2676 pCt. 88,85 g 29,2 | 21,3

H,0 90,50 g 5,3 | 4,1

In einem ahnlich' angestellten Versuche in Losungen von

XaCl, CaCl
2 , MgS04

in reinem dest. Wasser wurden Stickstoff-

bestimmungen in der AuBenlosung ausgeftihrt. Nur Spuren von

stickstoffhaltigenSubstanzen waren in reines Wasser iibergegangen.

Es ware nun denkbar, daB auch unter norma]en Verhaltnissen

unter dem EinfluB von Mineralsalzen der umgebenden Fliissigkeit

ein Austritt von Nahrsalzen aus den Zellen erfolgt. Vielleicht lieBe

sich auf diese Weise die Vergiftung der auBeren Partien der

Wurzeln in HANSTEENs Yersuchen erklaren. Die Zellen werden

durch die Mineralsalze des notwendigen Ca und vielleicht auch

des Mg beraubt. Ein Ersatz an Ca in den „Doppelkulturen
w

HANSTEENs ware wohl nicht moglich, da wohl in der wachsenden

Pflanze die Mineralsalze wohl nur in der Richtung der transpi-

rierenden Oberflache hin transportiert werden.

tlbrigens lehnt sich meine Versuchsanordnung im wesentlichen

an die Arbeiten NATHANSOHNs an '). DaB auch normaler Weise eine

Riickwanderung von Mineralsalzen aus der reifenden Pflanze in

den Boden stattfindet, ist neuerdings vielfach festgestellt
2
).

Die

Tersuche sind zwar wertvoll fur die Bilanz der Nahrstoffe des

Bodens, doch liefern sie keine geniigende Aufklarung daruber.

Jahrbiicher 'issenscb. Botan S. 242, Bd.

IM.

einschlagige Literatur naber einzugehen,2) Ohne hier auf dif

die Arbeiten erwahnt von:

WlMMEB und Mitarbeiter, Arbeiten der deutschen Landwirtschafts-Gesell-

schaft, Heft 143, Nach welchen Gesetzen erfolgt die Ealiaufnabme der

Pflanzen ? 1908.

Arbeiten aus dem Genfer Laboratorium von Prof. CHODAT. Aiiw'i'

MosxiEjR, Lesmatieres minerales et la loi d'accroissement des veg<'t.iu\ IW6,

Universite de Geneve 7me Serie Illme fascicule. Nicolas-T. Dklkano, Ktude

sur le role et la fonction des sels mineraux dans la vie de la plante 190',

7me s« rie IX fascicule, 8me Serie IIm« et IIIme fascicule.

Uericbt von J. A. L.E OLBEC and J. F. BOREAZEALE vom Londoner

Kongrefi f. Chemie Mai 1909: Plant food removed from growing plants bj



inwieweit die Verluste auf den Austritt der Salze aus der lebenden

Zelle und inwieweit auf evt. Auswaschung aus ahgestorbenen Ge-

weben zu setzen sind.

Laboratorium der landwirtschaftlich - chemischen Landes-

Versuchsstation Dublany, 5. Mai 1909.

29. Urs Pfenninger: Untersuchung der Friichte von

Phaseolus vulgaris L in verschiedenen Entwicklungs-Stadien.

(Vorlaufige Mitteilung.)

• (Eingegangen am 14. Mai 1909.)

Die Untersuchung, auf welche sich die nachfolgenden Mit-

teilungen beziehen, ist schon vor zwei Jahren von mir begonnen

worden; als sie fast dem AbscliluB nahe war, erschien N. WASSI-

LlEFFs Abhandlung: „EiweiBbildung im reifenden Samen. (Vor-

laufige Mitteilung 1)." Da WASSLLIEFFs Versuche sich zum Teil

auf den gleichen Gegenstand beziehen wie die meinigen, so sehe

ich mich veranlaBt iiber die Ergebnisse meiner Arbeit hier eine

vorlaufige Mitteilung zu machen.

Die Frage, ob bei den Leguminosen die Samenhiilsen als

Reservestoffbehalter dienen, war bis vor kurzem eine offene;

WASSILIEFF hat dieselbe aber auf Grund seiner Versuche in bc-

jahendem Sinne beantwortet. Der genannte Autor bewahrte un-

reife, vom Stamme abgetrennte Friichte von Lupinus albus water

solchen Bedingungen auf, daB sie nicht austrocknen konnten. Dio

nachVerlauf von 5—10 Tagen yorgenommene Untersuchung zeigte

dann, daB die in den Hiilsen enthaltene absolute Stickstoffmenge

wahrend des Aufbewahrens eine, allerdings nicht bedeutende, Ver-

ringerung erlitten hatte; ferner lieB sich nachweisen, daB der Ge-

halt an >chtproteinartigen« Stickstoffverbindungen sich auf Kosten

des Proteins vermehrt hatte. WASSILIEFF schheBt daraus, daB

aus den Hiilsen stickstoffhaltige Stoffe reifenden Sani»

'Wg
Zrder gleichen SchluBfolgenmg bi» ich gekommen, jedoch

auf einem anderen Wege; ich konnte ,-"aber audi nachv

TiTr. d. deutsch. hot. GeS . Bd XXV.a, S. 454 (MOO).



aus den Samenhiilsen s tickstoff-freie Stoffe an die reifendei

Samen abgegeben werden.

Fur meine Untersuchungen dienten Friiehte von Phaseolut

nil(juris in drei verschiedenen Entwicklungs-Stadien; sie wurder

am 10. August, am 2. September und am 1. Oktober 1907 geerntel

und hatten folgende GroBen:

Hulsen Samen

Lange 1 Dicke

Durchschnittsgewichte

(frisches Material)

einer Hulse eines Same us-

gr gr

I. Entw. Stad. 10 8,12
J

7,4 4,91 | 0,03

II. Entw. Stad. | H | 13,3 | 10,5 7,0 | 0,29

III. Entw. Stad. nv. 10,27
| Ml 0,76 | 0,55

Unmittelbar nach der Ernte trennte ich die Hulsen von den

Samen, beide Teile wurden teils in frischem Zustande untersucbt,

foils sofort in 95 pCt. Alkohol geworfen; nach monatelangem Yer-

weilen unter letzterem wurden sie herausgenommen und in gelinder

Warme getrocknet. Fur .die quantitativen Analysen verwendete

ich nur das in Alkohol konservierte Material; selbstverstandlich

wurden dabei auch die in den Alcohol iibergegangenen Stoffe mit-

berucksichtigt.

In den von den Samen getrennten Hulsen konnte ich folgende

Stickstoffverbindungen nachweisen: Protein e, Asparagin,

Allantoin, Tyrosin, Alloxurbasen, Arginin, Oholin mid

Trigonellin; wahrscheinlich waren auch Lysin und Leucin

vorhanden 1

).

Fiir den Gehalt der Trockensubstanz der Hulsen an Gesamt-

stickstoff und fiir die Verteilung des letzteren auf Protein und

„Nichtprotein" ergaben sich folgende Resultate:

100 Teile Trockensubstan E enthielten:

Gesamt
No/

Protein
j

Nichtprotein

I. Entw. Stad. 3,06
| _J^—-

II. Entw. Stad 1,89 1,23 0,66

ID. Entw. Stad. 0,88 0,87 0,01

Es ist darauf hinzuw

(A. Mexozzi. Ber. d. deutsch. (

i in grunen Bohnen nachgewie



Untersuchung tier Friichte von Fhaseolus vnJgw

Von 100 Teilen Gesamtstickstoff fielen auf:

Protein
i Nichtprotei'n

I. Entw. Stad. 46,08 53,92

H. Entw. Stad. 65,08 34,92

Entw. Stad.

DaB wahrend der Entwicklung der Friichte aus den Hiilsen
Stickstoffverbindungen in die reifenden Samen iibergegangen sind,
ergibt sicb mit Sicherheit, wenn man die absoluten Mengen von
Proteinstickstoff und „Nichtproteiinstickstoffa berechnet, die in

100 Stiick Hiilsen in den verschiedenen Entwicklungs-Stadien ent-
halten waren:

10 Stiick Hiilsen enthieltet

Ngr*
!

prgf |

NichtproteJn
Ngr

.
I. Entw. Stad. 1,56

|
0,72 | 0,85

H. Entw. Stad. 1,89 1,23 0,66

IIL Entw. Stad. 0,58
|

0,57 | 0,01

Diese Zahlen lassen keinen Zweifel dariiber, daB bedeutende

Quantitaten stickstoffhaltiger Stoffe aus den Hiilsen in die reifen-

den Samen iibergehen, und zwar darf man annehmen, daB es die

in den Hiilsen in den beiden ersten Entwicklungs-Stadien in reich-

licher Menge enthaltenen „nichtproteinartigen" Stickstoffverbin-

dungen sind, die den Samen zustromen und hier zur Protein-

Synthese dienen. Die Abnahme der absoluten Proteinmenge in

den reifenden Hiilsen erklart sich aus einem Abbau des Proteins '),

durch welchen die den reifenden Samen zufliefiende „Nichtprotein"-

^enge noch vermehrt wird.

Was die stickstoff-freien Bestandteile der Samenhiilsen des

ersten und zweiten Entwicklungs-Stadiums betrifft, so habe ich in

den letzteren Inosit, wasserldsliche Kohlenhydrate, darunter

^ohrzucker, ferner 'starkemehl, sowie in Wasser unlosliche

Stoffe, die bei der Hydrolyse Galaktose undArabinose lieferten

und wahrscheinlich zu den Hemizellulosen gehSren, endlich auch

Apfelsaure nachweisen konnen. In den Hiilsen des dritten Ent-

wicklungs-Stadiums (Vollreife) fehlten Starkemehl und Apfelsaure,

i WASSILIEFF in der oben
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wahrscheinlich audi der Rohrzucker. DaB stickstoff-freie Stoffe

aus den Hiilsen in die reifenden Samen iibergingen, ergibt sich

aus der folgenden Tabelle 1

):

100 Stuck Hulse i enthielten:

Starke
wasserlosliche
N freie Stoffe

gr

I. Entw. Stad. 12,61 |

II. Entw. Stad. 24,97 28,06

HI. Entw. Stad. keine | 9,49

Die im vorigen gemachten Angaben zeigen auf das Deutlich-

ste, daB bedeutende Quantitaten nicht nur von stickstoffhaltigen,

sondern auch von stickstoffreien organischen Stoffen aus den

Hiilsen in die Samen iibergegangen waren. Die Htilsen dienen

also wahrend der Entwicklung der Friichte als Reservestoffbehalter.

Auch die Samenkorner wurden in drei verschiedenen Ent-

wicklungs-Stadien untersucht. In den unreifen Samen, welche teils

in ganz frischem Zustande, teils nach der Konservierung unter

Alkohol zur Verwendung kamen, fand ich Proteine, Ty rosin,

Alloxurbasen, Arginin, ein beim Kochen mit verdiinnter Salz-

saure unter Ammoniakabspaltung sich zersetzendes Amid 2
), sowie

Choi in und Trigonellin. In den ausgereiften Samen fand ich

neben einer groBen Prote'inmenge kleine Quantitaten von Argi-

nin, Cholin und Trigonellin.

Fur den Gehalt der Samentrockensubstanz an Gesamtstick-

stoff, und fur die Verteilung des letzteren auf Protein und

„ISrichtprotei'n" ergaben sich folgende Zahlen:

100 Teile Trockensubstanz jnthielten:

Gesamt Protein
N •/, N •/•

1C

N%
G

I. Entw. Stad. 5,00 3,59 1.M

II. Entw. Stad. 3,92 8,37 «
III. Entw. Stad. 4,23 4,01

|

0,22

1) Die Zahlen fur den Fettgehalt fuhre ich nicht auf, weil

in den Hiilsen nur gering war.

2) Ob dasselbe A.sparagin war, ist zweifelhaft, da ich aus dem
nitratniederschlage keine xVsparaginkristalle erhalten konnte.



Untersuclnmu der Friic-hte von Phaseolus vulgaris L. usw

Von 100 Teilen des Gesamtstickstoffs fielen anf:

Protein

%
Nichtprotein

I. Entw. Stad. | 71,80
|

*»
II. Entw. Stad. | 85,97 14,03

111. Entw. Stad.

In den unreifen Samen fiel also mehr Stickstoff auf „Xicht-

protem" als in den ausgereiften Samen, dies steht ir> Ubereinstim-

mung mit den von anderen Autoren gemachten Angaben.

Ich habe nun audi noch die Stickstoffmenge in Grammen

berechnet, die in 100 Stuck Samen in den verschiedenen Entwick-

lungs-Stadien dem Protein und dem „Nichtprotein" angehorten;

dabei erhielt ich folgende Resultate:

r 100 Stuck Samen enthielten:

Gesamt Protein

N gr N gr
|

Nict»tpr.,te in

I. Entw. Stad. 1 0,0284 0,0204
""""

II. Entw. Stad. 1 0,3325 0,2858
_

°-

. Stad. | 1,908

Diese Zahlen sind bemerkenswert. Sie zeigen, dafi in 100 Stuck

reifer Samen nicht weniger, sondern sogar mehr „Nichtprotein-

Stickstoff" enthalten war als in den unreifen Samen.

Daraus folgt, daB die Protein-Synthese in den «»^nden

Samen nicht in der Weise verlief, daB zunachst eme starke An-

sammlung von „nichtproteinartigen«
Stickstoffverbindungen er olgte

und daff letztere dann in den sp.teren EnU.cklungs-Stad n n

Protein iibergingen; man mnfi im Gegenteil *nnehme^ e^
aus den iibrigen Pflanzenteilen in die reifenden Samen em»-.>•.

den „nichtProteinaitigen«
Stickstoffverbindungen V""^^

rasch zur Protein-Svnthese vervvendet wurden. -•'

Untersuchung der letzteren Verbindungen komnit bei cue*

>

lage groBere" Bedoutung zu als der Untersuchung tarn^den^

reifen Samen enthaltenen Verbindungen
soldier Art, deien
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lung in Proteine wahrend des K,eifens ich gar nicht nachzuweisen

vermochte.

Die Moglichkeit, die „nichtprotei'nartigen" Verbindungen vor

dem Eintritt in die Samen zu untersuchen, ist durch den Umstand

gegeben, daB den reifenden Samen solche Stoffe aus den Samen-

hiilsen zuflieBen, wie von mir mit Bestimmtheit nachgewiesen

worden ist 1
). Was nun die Qualitat dieser Stoffe betrifft, so ent-

hielten die Hulsen im ersten und zweiten Entwicklungs-Stadium

Asparagin, Tyrosin, Arginin, wahrscheinlich auch Leucin

und Lysin; es fanden sich also neben Asparagin Monoaminosiiuren

und Hexonbasen vor — Stickstoffverbindungen, die auch in den

keimenden Samen entstehen und bekanntlich in diesen spater zur

Synthese von EiweiBstoffen verwendet werden. Dieser Befund

entspricht der schon friiher ausgesprochenen Anschauung, daB der

in den reifenden Samen vor sich gehende ProzeB in gewisser Be-

ziehung das Umgekehrte der wahrend der Keimung stattfindenden

Umwandlung der stickstoffhaltigen Stoffe ist.

Es ist nun von Interesse, daB neben den oben genannten

Stoffen in den Hulsen noch einige andere Stickstoffverbindungen

auftreten, welche ohne Zweifel gleichfalls in die reifenden Samen

iibergehen konnen. Von solchen nenne ich zunachst Alloxur-

basen. Es ist wahrscheinlich, daB diese Stoffe, von denen man

einige auch bekanntlich als „Nucleinbasen" bezeichnet, fur die Bil-

dung von Nucleinen in den reifenden Samen verwendet werden.

Ferner tritt in den Hulsen auch Allantoin auf, ein Stoff, der

bekanntlich bis jetzt nur selten in den Pflanzen gefunden worden

ist. Ob das Allantoin fur die reifenden Samen von Bedeutung ist,

laBt sich auf Grund unserer gegenwartigen Kenntnisse nicht sagen.

Endlich finden sich in den Hulsen auch Cholin und Trigo-

nellin, zwei Basen, die auch in den Samen auftreten, und in letzteren

sich auch nach dem Ausreifen noch vorfinden. Was das Cholin

betrifft, so kann man annehmen, daB dasselbe bei der Synthese

von Phosphatiden verwendet wird; inwiefern das Trigonellin fur

1) Es sei noch hervorgehoben, daB zweifellos die in den Hvilsen ent-

haltenen „nichtproteinartigen" Stickstoffverbindungen in die reifenden Samen

iibergehen. Wiirden diese Verbindungen in den Hulsen selbst zur Protein-

Syntbese verwendet, so miiCte die in den Hulsen enthaltene absolute Protein

-

menge wahrend des Ausreifens zunehmen. Das ist aber, wie ich gezeigt na .

nicht der Fall; die absolute Proteinmenge nimmt im Gegenteil in den Hulsen.
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die Samen von Bedeutung ist, laBt sich bis jetzt nicht sagen 1

).

DaB die genannten beiden Basen zur Synthese von Proteinstoffen
in irgendwelcher Beziehung stehen, kann auf G-rund unserer heu-
tigen Kenntnisse nicht behauptet werden. Wie die EiweiB-Synthese
auf Kosten der „nichtproteinartigen" Verbindungen in den reifenden
Samen eigentlich verlauft, ist immer noch in Dunkel gehullt a

).

Wie oben erwahnt worden ist, fand in den Samen von
Phaseohts vulgaris wahrend des Reifens eine Abnahme der abso-
luten Quantitat von „Nichtprotem"-Stickstoff nicht statt; es trat

sogar eine Zunahme ein. DaB das Gleiche friiher schon von
anderen Autoren beim Studium der Prote'inbildung in den Samen
beobachtet wurde, ist mir nicht bekannt. Im iibrigen stehen die
von mir gemachten Befunde in keinem Widerspruch zu den von
friiherher vorliegenden Angaben und lassen sich also auch mit den
daraus abgeleiteten SchluBfolgerungen, auch mit denjenigen, zu
welchen WASSILIEFF (loc. cit.) gelangt ist, in Einklang bringen.

Ich mochte aber darauf hinweisen, daB die SchluBfolgerungen

WaSSILIEFFs zum groBen Teil schon in friiher publizierten Abhand-
lungen ausgesprochen sind. Wenn WASSILIEFF z. B. sagt, daB die

von W. PFEFFER und E. SCHULZE ausgesprochene Hypothese, daB
das Asparagin zur EiweiBbildung Verwendung findet, von ihm jetzt

bewiesen worden sei, so ist darauf hinzuweisen, daB von E. SCHULZE
diese SchluBfolgerung auf G-rund der von ihm selbst und von seinen

Mitarbeitern gemachten Beobachtungen schon vor vielen Jahren

mit Bestimmtheit ausgesprochen worden ist
3
). Ferner schlieBt

WASSILIEFF aus seinen Versuchen, daB man aus einer Abnahme

1) Nach einer von E. WlNTERSTEIN und K. SMOLENSKY ausgefuhrten

Cntersuchung „ist es nicht ausgeschlossen, dass das Phosphatid aus Weizen-

mehl bei der Spaltung mit Sauren Trigonellin liefert". Zeitschr. f. phys.

Chem. Bd. LVI1I, S. 516 (1909).

2) Man vergleiche die von E. SCHULZE erschienenen Ausfiihrungen:

Eandw. Jahrb. Bd XXXV, S. 621; Ber. d. deutsch. bot. Ges. Bd. XVIII, S. 36

(1900).

3) E. SCHULZE und N. CASTORO. Zeitschr. f. phys. Chem. Bd XXVIII.

E. SCHULZE, Landw. Jahrb. Bd. XXXV, S. 645. Diese beiden Autoren

haben auch bereits friiher Blattspreiten und Blattstiele von L*pi**i stbu*

untersucht und hierbei eine grofie Verschiedenheit des Aspwagingtlialtei

konstatiert.

N. WASSILIEFF, Landw. Vers.-Stat. Bd. LV, S. 45 (
1&00 '

;

N. Prianischnikoff, Ber. d. deutsch. bot. Ges. Bd. XVII. 1-1. H«R

•1900), ausfiihrlicher in den Landw. Vers.-Stat. Bd. LII.
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der Aminosauren bei gleichzeitiger Bildung von Asparagin nicht

schlieBen konne, dafi die Aminosauren zur Protein-Synthese Ver-

wendung fanden; auch dies ist von E. SCHULZE 1

) schon mit Be-

.stimrntheit ausgesprochen worden 2
).

Es sei mir an diesem Orte gestattet, Herrn Professor Dr.

E. SCHULZE, auf dessen Veranlassung ich die vorliegende Arbeit

ausfuhrte, fur seine wohlwollende, reiche Unterstiitzung meinen

herzlichsten Dank auszusprechen.

Zurich, 3. Mai 1909. Agricult. chem. Laborat. des Eidgen.

30. F. Heydrich: Sporenbildung bei Sphaeranthera

lichenoides (Ell. et Sol.) Hydr.

(Mit Tafel X.)

(Eingegangen am 15. Mai 1909.)

In meiner jiingsten Arbeit iiber die Carpogonien und Auxiliar-

zellen im Februarheft 1909 dieser Bericbte konnte das Schicksal

jener Organe nur bis zu einem gewissen Punkt verfolgt werden.

Jetzt ist es mir gelungen, an weiterem Material iiber die zweifel-

haften Momente Ausftihrlicheres mitzuteilen.

Vor alien waren es die Auxiliarzellen, deren Lage und

Erkennen gewisse Sehwierigkeiten bereiteten.

War schon einmal darauf hingewiesen, dafi die Stellung der

weiblichen Organe zu einander in jedem Individuum bei der vor-

liegenden Species eine andere ist, so konnte jetzt eine Pflanze beob-

-achtet werden, deren Auxiliarzellen tief unter und neben den Pro-

carpien liegen. Auch hier stehen die Letzteren auf einer flach-

concaven kreisformigen Flache in einem dichten Bundel, ebenso

1) E. SCHULZE, Zeitschr. f. phvs Chem. Bd. XXIV, S. 20, 93; Landw.

Jahrb. Bd. IX, S. 727 (1880), Bd. XXXV, S. 638.

E. SCHULZE und N. CASTOEO, Landw. Jahrb Bd. XXXV, S. 643.

M. Meelis, Landw. Vers -Stat. Bd. XLVIII, S. 419.

G. BALICKA-IWANOWSKA, Anz. Akad. Wiss. Krakau 1903, 9-32 (Jan 5, 1).

E. SCHULZE, Zeitschr. f. phys Chem. Bd. XXVIII. 247.

2) Was selbstverstandlich nicht die Ansicht involviert, daB die Amino-

sauren tiberhaupt nicht der EiweiBbildutig dienen konnen.
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l68en sich unmittelbar unter ihnen nicht nur erne, sondern zwei
Beihen Zellen auf, die den spateren Auxiliarkanal bilden. Die
eigentlichen Auxiliarzellen dagegen befinden sich toils dicht unter
dem Kanal, also drei Reihen tiefer, als die Procarpien, — teils

netzartig in der auBersten Peripherie des Kanals, da wo der letzte

Procarpienkreis aufhort. Taf. X, Fig. 1, 2.

Im Querschnitt eines solchen Conceptakels erblickt man in

der Mitte eine groBe kreisformige Masse hyaliner Zellen — die

Trichogyne — , hierauf 1—2 Kreise ovaler netzartig verbundener

Auxiliarzellen, dann eine schmale Zone netzartig ausgezogener
Nt.'i-ilcr hyaliner Zellen, an die sich concentrisch die iibrige dichte

Masse des sterilen Conceptakelgevvebes anschlieBt.

Der Auxiliarkanal wird mithin oben durch die Procarpien,

unten und nach den Seiten von Auxiliarzellen begrenzt. Es gehort

wohl wenig Yorstellungskunst dazu, den Weg sich zu denken, den
die carpogenen Kerne nehmen miissen, um zu den Auxiliarzellen zu

gelangen.

Ubrigens erkennt man aus der Taf. X, Fig. 1, daB das

ganze vveibliche Gonceptakel, ebenso wie das mannliche und un-

geschlechtliche, unmittelbar aus den Cuticulazellen hervorgeht ; die

letzteren sind somit Tragzellen der centralen Auxiliarzellen. Die

peripherischen entstehen mehr intercalar.

Vergleichen wir Taf. X, Fig. 1, nunmehr mit Tafel IV,

Fig. 1, und der Textfigur auf Seite 82 der vorigen Arbeit 1

), so

wird man den Unterschied in der Anordnung und den Wert dieser

Zellen untereinander bemessen.

Nach der Befruchtung befinden sich, wie schon fruher erortert,

in jedem Carpogonium zwei Zellkerne, von denen jeder den scharf

begrenzten Nukleus inmitten eines feinkornigen Chromatingertistes

zeigt. Sobald der Kern aber in den Kanal eingewandert ist, nimmt

er eine langliche Gestalt an, schwillt auf und zeigt einzelne Aus-

buchtungen. Die Tinktionsfahigkeit hat aber entschieden in diesem

Augenblick abgenommen, jedenfalls ist von Chromatinkornchen

nichts mehr wahrzunehmen, vielmehr bildet er jetzt eine gleich-

maBige Masse. Bei einzelnen Kernen konnten Langsstreifen

heobachtet werden. Taf. X, Fig. 5. An anderen Kernen zeigten

sich vom Rande aus zarte einzelne plasmatische Zweige, die mit

feinen Kornchen durchsetzt waren. Es ist wohl zu vermuten, daB

dies die ersten Entwiirfe zur Sporenbildung sind. Man vergleiche

hierzu Taf. X, Fig. 4. Auf Taf. X, Fig. 7, wurde ein Stuck

1) HEYDBICH, Carpogonium und Auxiliarzellen einiger Melobesieae a. a. O.
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des Auxiliarkanals mifc drei Carpogcnien-llesten und zwei sporogenen

Zellen dargestellt. Im Yerlauf dieser Abhandlung haben wir ge-

sehen, daB ausschlieBlich der carpogene Kern wandert, der Auxiliar-

kern dagegen stets an seinen Platz verbleibt, ferner wurden nur an

dem ersteren Veranderungen wahrgenommen. Aus alledem und

den Betrachtungen der vorigen Arbeit hieriiber geht hervor, daB

•der Auxiliarkern vernichtet wird und die Bildung der Sporen da-

gegen dera carpogenen "Wanderkern allein anheimfallt.

Nachdem wir die Entwicklung der Sporen aus d^n periphe-

rischen Auxiliarzellen verfolgt haben, miissen wir noch eines Falles

gedenken, wo aus einer peripherischen Auxiliarzelle Taf. X,

Tig. 6 A. Z., sowohl wagerecht als auch senkrecht, Taf. X, Fig. 6,

Sp. 1, 2, 3, zur Conceptakelbasis die Entwicklung der Sporen vor

sich ging. In Fig. 3 auf Taf. X, die ein reifes Cystocarp-

Conceptakel in derselben VergroBerung darstellt, wie Taf. X.

Fig. 1, ist diese Fusionsanlage links deutlich wiederzuerkennen.

Und damit sind wir bei der Sporenentwicklung aus den een-

tralen Conceptakelteilen angelangt. Nachdem namlich die erste und

weite Reihe der primaren zentralen Auxiliarzellen im vorliegenden

Falle sich gelijst hat, und somit der Kanal gebildet ist, Taf. X.

Fig. I, fusionieren nicht nur die peripherischen, sondern auch die

zentralen Auxiliarzellen 1

) mit carpogenen Kernen. Im allgemeinen

geht diese Entwicklung einzeln vor sich; die junge Spore drangt sich

dann dicht neben den Carpogonien nach oben hindurch. Sobald aber

im Kanal mehrere Auxiliarzellen mit zentralen carpogenen Kernen in

Beriihrung kommen, entwickelt sich auch eine groBere Anzahl sporen-

bildender kurzer Zellen, die an ihren Enden 4-5 jungen Sporen

das Leben geben. Zu verwundern ist diese Sache nicht weiter,

da in ahnlichen Fallen, z. B. bei Polysiphnnia, durch die Vereinigung

mehrerer Hilfszellen groBere Entwicklnngsffthigkeit gescbaf en

wird. Dieser Vorgang ist in der Fig. 3, Taf. X, mehr recht.s

dargestellt, ausfiihrlicher auf Taf. X, Fig. 8. Auch kann der

Fall eintreten, daB der im Carpogonium zuruckgebhebene Kern,

Taf. X, Fig. 4. C. 2, C. 3, von seinem Platze aus direkfc aw

sporogenen Zelle umgebildet wird, ohne daB er in den Kanal

gelangt, wenn eine offene Yerbindung diesem vorhande:

Solche Kerne schwellen an und liegen spiiter als keulenformige

Sporen frei im Fruchtschleim des Conceptakels.

Zuletzt mochte ich noch die Tinktionsfahigkeit der ver-

schiedenen Zellen erwahnen. In alien carpogenen Kernen, welc e

sich in den Carpogonien befinden, wird durch Haematoxylm die

J) Dio in diesem Falle die dritte Reihe unter den Procarpien bilden.
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gleichmaBige Masse des Nukleus blauschwarz gefiirbt, wahrend das

kornige Geriistwerk tiefscliwarz erscheint. Diese blauschwarze

Farbung des Nukleus zeigen nun samtlicke im Auxiliarkanal sich

befindenden Kerne, die sporogenen Zellen und die jungeren keulen-

formigen Sporen, wahrend Nukleus und Kerngeriist der Auxiliar-

zellkerne, sowie das kornige Plasma der ausgebildeten Sporen tief

schwarz tingiert werden. Die Zellkerne der letzteren erscheinen

wieder blauschwarz.

Nacbdem jetzt nachgewiesen ist, daB die Sporen nicht allein

in der Peripherie des Conceptakels entspringen, sondern auch aus

centralen Teilen, wird das FOSLIEsche Lithothamnien-Merkmal der

Cystocarpien „carpospores arising from the peripherical portion of

the conjugation cell" hinfallig.

Uber die „Fusionszelle" von Lithophyllum expansum 1

) mochtc

ich mir erlauben, jetzt schon einiges mitzuteilen, weil der ausfuhr-

liche Bericht noch langere Zeit in Anspruch nehmen wird. Nach

PlLGER 2
) soil ich mich in „direktem Gegensatz*) zu den Angaben

von Graf SOLMS mit der Beschreibung der Cystocarp-Entwioklung bei

UihopkyUum expanswn setzen". Nun allerdings ein „Gegensatz"

zwischen unsern Ansichten ist vorhanden, denn Graf SOLMS

meint, daB die Fusionszelle durch carpogene Zellen gebildet wird,

die dann am Rande Sporen erzeugen, ich dagegen werde spater

durch Zeichnungen darlegen, daB jene „kuchenformige Fusion"

nur eine scheinbare ist und aus sich verzweigenden carpogenen

Zellen besteht, welche nach den peripherischen Auxiliarzellen bin-

kriechen und dort erst die Fusion zu Stande bringen.

Nach diesen Beobachtungea miissen dem Resultat meiner

vorigen Arbeit hieriiber auf Seite 83 die Worte „oder im Centrum"

noch hinzugefiigt werden, so daB das Ganze lautet:

1. Der sporogene Kern tritt aus dem Carpogonium in eine

vor der Befruchtung dazu angelegte Zellreihe. welche unter den

Procarpien sich befindet, durchlauft diese, urn am Rande oder im

Centrum jener gelosten Zellreihe mit einem andern Kern zusammen-

zukommen und dann zur Spore zu werden.

Wie bei alien iibrigen Florideen wird auch bei den bisher

beobachteten Melobesicae jedes Procarp einzeln befruchtet, von

denen wiederum jede einzelne carpogene Zelle eine Fusion entweder

Bei dieser Gelegenheit n

'Hum expansum Phil, eine Form von Lithotho

PlLGER, Ein Beitrag /.. K. d. Corall. in 1

darauf aufmerk^am machen. da0

!ot. Jahrb. 1908
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I. mit der darunter liegenden Zelle desselben Fadens, oder

II. mit einer dichotom daneben liegenden desselben Fadens, oder

III. mit einer Zelle eines andern eingeht, wodurch Sporen er-

zeugt werden. Da aber nun viele solcher Organe in einer

besonderen Hohle eingeschlossen auftreten, so kann man drei

Abteilungen hierdurch schaffen:

I. Corallinae-Actinococcales mit den Gattungen Eleutherospora,

Stichospora und Perispermam.

II. Gorallinae-Rhodymeniales mit den Gattungen Sporolithon und

Paraspora.

III. Corallmae-Cryptonemiales mit den Gattungen Sphaeranthera,

Stereophijllum Epilithon und MastopJwra.

Figurenerklarung zu Tafel X.

Samtliche Figuren stammen von Sphaeranthera lichenoides.

Fig 1. Teil eines medianen Langsschnittes durch ein weibliches Conceptakel

vor der Befruchtung. Die linke Seite der Figur ist nicht vollstandig.

A. = Auxiliarzellen. C. = Carpogonien. Tr. = Trichogyne. K. K. =
Kanal durch sich auflosende primare Auxiliarzellen gebildet. Die vege-

tativen Zellreihen und deren Richtung sind nur durch Striche angedeutet.

220 : 1.

Fig. 2. Isolierte Auxiliarzelle aus der Peripherie des Oonceptakels der Fig. 1.

2340:1.

Fig. 3. Langsschnitt durch ein reifes Cystocarp-Conceptakel: Helle Zellen

C. C. = Carpogonien; dunkle Zellen Sp. 1 = junge Sporen auf der

Conceptakelbasis zwischen Carpogonien, darunter der Auxiliarkanal, in

dem sich frei einige carpogene Kerne = C. K. befanden. 220 :

1

Fig. 4. Stuck eines Auxiliarkanals mit Auxiliarzellen oder Teile derselben *
A. 2, 3, 4 und Carpogonien = C. 1, 2, 3. A. K. 1 = Auxiliarzellkern

sich auflosend, jedoch in seinem Zellanteil noch befindlich. C. K. —
carpogener Kern, zwei protoplasmatische Abzweigungen bei C. P. treibend.

2340:1.

Fig. 5. Isolierter carpogener Kern aus dem Auxdiarkanal protoplasmatische

Zweige bildend. 2340 : 1.

Fig. 6. Isolierter Fusionsapparat aus der Figur 3 links. In der Mitte erne

peripherische Auxiliarzelle = A. Z. mit carpogenem Kern = C. K.;. Car-

pogonium = C; junge Sporen = Sp. 1, 2, 3. 2340:1.

Fig. 7. Isoliertes Stuck aus dem Centrum des Auxiliarkanals der Fig. 3 mit

drei Carpogonien-Resten = C. C. C. und zwei jungen Sporen oder spo-

rogenen Zellen = S. Z. 2340:1.

Kg. I

. = junge Sporen 2340 :



JaroslavPeklo: Beitrage zur Lbsung des Mykorrhiza-

problems.

Im Folgenden will ich iiber die Hauptergebnisse meiner bis-

herigen Arbeiten iiber epiphytische Mykorrhizen von Carjiimts mid
Far/us, ferner iiber die Endopliyten von Ahius f/htfinosa unci Myrica
Gale einen kurzen Bericht erstatten.

Das Material wurde von mir an verschiedenen Standorten in

Mittelbuhmen wiihrend der Jahre 1906—1908 gesammelt. Ich ver-

mied verschiedene, mehr oder minder ansgepriigte, bloBe Wurzel-

V"erpilznngen und nahm in Untersuehung nur regelmaBig gebaute,

vollkommen glatte und typisch ausgebildete „PilzwurzelnM an Lo-

kalitiiten, wo sie in groBen Mengvn vorkamen, leicht auf find bar

Waren und alien Merkmalen gemiiB sicli an ihren wahren Brut-

statten vorfanden. So gelang es mir, einen schonen, alten Buchen-
wald zu finden, in welchem auf einer Area von ca. 2 Hektar unter

einer machtigen Streudecke die oberflachlichen Buchenwiirzelrhm
in ungeheurer Menge in Mykorrhizen umgewandelt waren; oft habe

ich aus dem Humus 1 Meter lange Wurzelaste aufgezogen. welche

in ihren jiingeren Auszweigungen von Mykorrhizen wie besiiet er-

schienen.

Zum Ausgangspunkt meiner Untersuchungen habe ich My-

korrhizen von Oarpinus ansgew&hlt. Es interessierte mich am

meisten eine Form, welche von den iibrigen einigermaBen ab-

weichende Yerhaltnisse aufwies. Sie hatte niimlich ziemlich lange.

sehr sprode, vollkommen glatte Seitenglieder, besafi eine groBe

Menge Starke, weshalb sie schon weiB war usw. S.hon Ivi dieser

Form zeigte sich aber, daB die Mykorrhizen recht -esetzmiiBig

differenzierte Bildungen vorstellen. Aulierdem waren daran einig*'

( 'baraktere mehr ausgepriigt, als es bei and. Ten rormen zu sein

pflegt, so daB sie mir sozusagen einen SrhHisse] zur L;\>

s 'hi. 'doner cvtologischen und physiologist-hen I- ragen in on- 1

Alle Mykorrhizen habe ich selbstverstandlich in Paraffin ein-

niehrstiindige Evakuation und folgende Injizi.-r



fltissigkeiten (u. a. die bekannte FLEMMINGsche Losung von der

Zusammensetzung: 100 cc dest. Wasser,

1 g Chromsaure,

4 ccm Va Proz - Osmiumsaure,

0,6 ccm konz. Essigsaure)

gut die chitinosen Pilzmantel durchdrungen hatten. Sehr cliaraktr-

ristisch ist far die Mykorrliizen, daB die Rinden — und einigfl

Gefaftbtindelzellen dor Wiirzelchen mit „Gerbstoff"-Vakuolen erftill t

sind. Bekufs weiteren Studiums der Lokalisation der Gerbstoffe

habe ich sie in 10 proz. Kaliumbichromat und konz. molybd&nsaureni

Chlorammonium fixiert, was ich sehr empfehlen kann, weil sie sich

dann bequemer mit dem Mikrotommesser schneiden lassen.

Was nun bei meinen Mykorrliizen von Carpinus auffallig war,

waren groBe, aufgeblahte Hyphen, welche einigen Haustorien nicht

unilhn 1 icli. zwisehen den ganz regelmaBig schief angeordneten, ver-

liingerten peripheren Zellen des Mutterwtirzelchens verliefen. Nun
habe icli in den Hyphen mittels der iiblichen Reaktionen (audi

mit verdtinntem Ferrichlorid und besonders deutlich in Paraffin-

schnitten mittels Kaliumbichromats) denselben Gerbstoffniederschlag

bekommen, wie in den anliegenden Wurzelzellen. Es lag also auf

der Hand, daB diese „intercellularen Haustorien" Gerbstoffe a us

den Zellen des Wurzelchens aufnehmen. Als ich dann meine

Untersuchungen auf Fagus ausdehnte, so hat es sich gezeigt, daft

liberal 1, bei alien von mir bisher untersuchten Mykorrhizen, dort,

wo der Pilzmantel an das Wurzelgewebe angrenzt, eine ganze

Hyphenschiclit sich vorfindet, welche sich durch groften Eeichtum

an gerbstoffiihnlichen Stoffen auszeichnet (ob dieselben freilich

nicht schon ein wenig zersetzt sind, war mir nicht mnglich durch

die iiblichen mikrochemischen Reaktionen festzustellen). Uberdies

habe ich sehr oft noch ein anderes Hyphengeflecht konstatiert,

welches tiber dem vorher erwahnten im Pseudoparenchym des Pilz-

mantels sich ausbreitete, und durch einen auffalligen, gliinzenden,

nach der Fixation mit FLEMMlNGscher Losung schwarz werdenden

Inhalt sich auszeichnete. Die benutzten Reaktionen machten es

Behr wahrscheinlich, daB es sich hier um Glykogen handelt:

tibrigens werden auch in anderen Zellen des Pilzmantels groBe

Mengen Glykogens aufgespeichert. Weil nun in denselben Schlauch-

hyphen stellenweise auch mittels Kaliumbichromats ein brauner

Niederschlag sich konstatieren lieB, so steht es auBer Zvveifel, daB

ihr Inhalt demjenigen der Wurzelzellen seinen Ursprung verdankt.

Es lassen sich also die wechselseitigen Beziehungen zwischen

dem Epiphyten und der Unterlage in seinen Grundztigen so auffassen:
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Die Pilzfaden dringen in das Gewebe der Wtirzelchen ein. Diese

suchen sich gegen den Eindringling in der Weise zu schiitzen,

daB sie ihren Gerbstoffgehalt veimehren. (Ahnliche Verhaltnisse

habe ich fur die Mykorrhizen von Monotropa l

) festgestellt.) Da-
durch (und vielleicht auch durch die Beschaffenheit der Zellwande
usw.) wird der Pilz auf die Intercellularen beschrankt. Er vermag
jedoch die Gerbstoffe in sich aufzunehmen und diese als Nahrstoff-

quelle zu verwerten. Der Pilz ernahrt sich, moglicherweise nur
teilweise, aus den Zellen der Wtirzelchen, auf deren Kosten der

Pilzmantel erbaut wird. Ob er einen Gegendienst seiner Nahrpflanze

direkt erweist, habe ich bisher nicht untersucht. An der Ober-

fliiche der Pilzmantel sind iibrigens die Hyphen sehr oft schon

abgestorben.

Die Isolierung der Mykorrhiza-Schimmelpilze machte mir an-

fangs bedeutende Schwierigkeiten. Es war nicht moglich, irgend-

welche Sterilisationsmethoden anzuwenden, weil von den Wiirzel-

chen dann gar kein Wachstum sich erzwingen lieB. Ich wusch
also die Mykorrhizen wenigstens mittels eines machtigen Wasser-

strahles wiihrend einer langeren Zeit aus und entfernte die letzten

Verunreinigungen mit sterilisiertem destillifnrein Wasser. Mit den

iiblichen, kiinstlichen Nahrlosungen, in welchen ich die Mykorrhizen-

stiicke in hangenden Tropfen suspendierte, habe ich keine verlaB-

lichen Erfolge erzielt; stets erhielt ich da eine Flora von heterogenen

Mikroorganismen, je nach der Zusammensetzung der Nahrfliissigkeit.

Mir kam endlich der Gedanke, die Mykorrhizapilze auf Kosten der

in den Manteln selbst aufgespeicherten Xahrstoffe waehsen zu lassen

und das Dekokt aus den Mykorrhizen so herzustellen, daB es fur

die fremden Schimmelpilze wenigstens ^rrilStrntnls aseptisch sei.

Denn es lag schon im Vorhinein der Gedanke nahe, daB die My-

korrhizen-Pilze Spezialisten vorstellen, welche an hohere Gerbstoff-

konzentrationen angepaBt sind, beziehungsweise mit ihnen gut

auskommen: man vergleiche z. B. Aspergillus aus den Gallen von

Rhus scmialata, Penicillium, aus welchem die Tannase hergestellt

wurde usw. Ich wahlte also zur Herstellung des Dekokts Massen

von alteren Mykorrhizen, welche ich zerrieb, mit destilliertem

Wasser versetzte und nach dem Aufkochen 24 Stunden bei 60° C

stehen lieB. Das Filtrat wurde noch ein wenig mit destilliertem

Wasser verdiinnt. Xach gnindlicher Sterilisation habe ich- zuletzt

die IJoi'rcHKRschen Feuchtkammern damit beschickt. Das Dekokt

I. Moiotropa HypOpite* L. IjuIIetin der

Akademie der Wissonschafio



aus jungen Mykorrhizen hat sich nicht bewahrt; es wurde in

Tropfen, moglicherweise durch Einwirkung der Gerbstoffe des

Dekokts auf das Glykogen, ein reiclilicher Niederschlag gebildet,

welcher das weitere Wachstum der Mykorrhizapilze cuj

machte. Audi kaben sich zu Isolierungszwecken die dickeren,

verliingerten Myk<)n-liizen als weit besser geeignet gezeigt, weil unter

anderem die Glykogenhyphen hier nicht so stark hervortreten.

Als die beste Zeit zur Ausfiihrung der Isolierungen haben sich

der Herbst und der Winter bewahrt, weil da die Mykorrhizen mit

den Reservestoffen vollgefiillt sind.

Nun wurden die ausgewaschenen Wurzelchen mit einem ste-

rilisierten Messer in Stiicke zerlegt, welche entweder einer- oder

beiderseits abgestutzt waren oder diinne Lamellen bildeten, so daii

man in hangenden Tropfen audi bei stiirkeren VergroBerungen das

ev. Auswachsen der Pilzfaden verfolgen konnte. Die Fliissigkeit

erwies sich in hohem Grade fur die Mykorrhizenpilze spezifisch:

Die heterogene Pilzflora war sehr arm, und wenn zufalligerweiae

mit dem Wurzelchen ein Stuckchen von einem fremden Mycelium

in den Tropfen mitgeschleppt wurde, so begann es zwar zuweilen

zu keimen, doch stellte es sehr bald sein Wachstum ein. (Ubngens

habe ich alle solche Tropfen, mochten sie nur ein wenig verun-

reinigt sein, von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen.) Da-

gegen sprossen die Hyphen, wenn sie einmal angefangen hatten,

aus den Pilzmiinteln in die umgebende Fliissigkeit reichlich; man

muB freilich immer eine grbBere Anzahl Tropfen anlegen. Die

„Keimmig" geschah in einer kurzen Zeit, manchmal erschienen

schon im Verlaufe eines Tages die aus den Mykorrhizen herge-

stellten Schnitte ringsumher von kurzen Pilzfaden umwai-hst-n.

Diese wachsen ganz regelmaBig von den Schnittfliichen aus, in

parallel verlaufenden Linien, in kreisformigen oder elliptischen

(rrupj)ierungen, je • nach der Form des Quer- resp. Langsschnittes.

Es ist nicht schwer, sie bis zu ihren Mutterzellen in den Miinteln

zu verfolgen. Merkwiirdigerweise (sehr schon z. B. in den Mi-

krotomschnitten) liiBt sich da konstatieren, dafi es meistens die

Zellen aus den inneren Schichten des Pilzmantels sind, welche

„regenerieren"; oft vermochte ich festzustellen, am moisten in der

Nahe des Vegetationspunktes, daB es die „Gerbstoffhyphen" sind,

welche so massenhaft aussprossen. Die iiuHeren Zellagen der Pdz-

mantel werden freilich nicht selten von den aussprossenden internen

Hyphen durchwachsen. Dies Auswachsen der Hyphen laBt sich

Schritt fur Schritt verfolgen, ja es gelang mir auch zweimal zu

beobachten, wie ein aus den innersten Partien des Wurzelgewebes
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von Faflws-Mykorrliizen heraustretender, und wie niir scheint, para-

sitierender Pilz in die Flussigkeit des Tropfens hineinwuchs und

kier clados porienartige Konidien erzeugte.

Bis zu diesem Stadium sind die Verhaltnisse klar. Die weitere

Terfolgung der Hyphenprovenienz kompliziert sich freilich in tiem

MaBe, wie sie langer werden. Doch gelang es mir in neun Fallon

bei Fagus festzustellen, daB das Mycelium, welches sich im Tropfen

ausgebreitet hat, zweifellos zu dem Pilzmantel gehorte. In be-

stimmten Fallen war z. B. die Mycelbildung auf streng begrenzte

und gut bei dem Auswachsen sichtbare Stellen des Pilzmantels

lokalisiert, es gelang, nach dem Durchschneiden der Mykorrhizen-

stucke ihren Keimungsherd zu antdecken asw. Xur solehe Fiilh*

habe ich beriicksichtigt; obzwar in vielen von den Tropfendekaden,

welche ich angelegt habe, es sehr wahrscheinlieh war. dali die er-

haltenen Konidien die Sporen des Mykorrhizapilzes vorstellen,

wurde doch von diesen abgesehen. weil es immerhin nicht moglich

war, daB erne an den Mykorrhizen sa
I
)ropliytisch lebende Schimmel-

pilzart sich in das Mycelium eingesehliehen hatte. (Soldi ver-

dachtiger Species habe ich tatsachlich ein ganze Peihe in Rem-

kultur.)

Die Konidientrager und die Konidien entstanden an den

Mycelien, welche aus den Pilzmanteln hervorgingeiL, imm-r m

reichlicher Menge; der ganze Tropfen war von einer Fruktifikations-

art bedeckt. (In einem Tropfen befand web immer nur ein

Wurzektttck.) Der ganze Frozen von der Keimung Ins zum £r-

scheinen der Konidien dauerte manchmal nicht langer als err,

Tage. DaB die Pilzmantel auBerlieb gana glatt waren. trug sicher

zur Identtfizierung der Pilzspecies in hohem Grade bei.

Audi aus den erwahnten Mykorrhizen von Carpus hetuhs

habe ich den Pilz zu isolieren versucht. Es kam kon.tant ein.

Species zum Vorschein, und zwar audi in Fallen emer gai^ .r.-men^

Keimung der Mykorrhizen in hangenden Tropfen, welche wie
<

)

mit Dekokt aus den Mykorrhizen von Onpimis hlM'^ st

(

' ^."'"^^

Weil es mir aber bei Carpinus Infektionsversuche. wie u:i SH

bei Fagus beschreiben werde, auszufiihren nirht nmg " ,l "' ,r

\^'

darf ich also hier meinen Befunden nur einen Wanrscneinlic

Lten der K
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Mykorrhizen herausgeziichtet habe. Weil es mir aber bald klar

wurde, daB es sich da um mehrere Arten handeln kann und mir

die Arbeit sich zu sehr komplizieren wurde, habe ich die Proben

von einer ziemlich eng begrenzten Sfcelle desselben Waldes be-

zogen. In der Tat hat es sich gezeigt, daB es mehrere Wald-

„Penicillien"-Arten sind, welche die Mykorrhizen bei den Buchen

in meinem Walde hervorgerufen haben. Und zwar habe ich in

mehreren Fallen eine Citromyces-Art reingeziichtet, so daB diese

vielleicht haufiger an der Mykorrhizenbildung teilnimmt. Ihre

Konidien haben einen dunkelblauen Farbenton. Ferner habe ich,

und hier immer je in einem Falle verschiedene Penicillien

reingeziichtet. Mit dem Citromyces und einem Penicillium habe

ich auch verschiedene Kulturversuche angestellt. Da hat es sich

unter anderem gezeigt, daB beide gut auf RAULINscher Fliissigkeit

wachsen, welche anstatt Zucker Tannin als Kohlenstoffquelle ent-

halt; ja dieses so hergestellte Nahrmedium hat sich mir fur

meinen Citromyces bisher als beste Kulturfliissigkeit bewahrt. Beide

Schimmelpilze zeichnen sich durch bedeutende Saurebildung aus;

nach Zusatz von Kalziumkarbonat kann man z. B. reichliche Bil-

dung von Kalziumcitrat bei dem ersteren bekommen.
Denselben Citromyces habe ich auch aus einem anderen, vom

friiher erwahnten weit entfernten Walde reingeziichtet; auch in

diesem Falle war es zweifellos, daB im Tropfen ein Mykorrhizapilz

herausgewachsen ist.

Selbstverstandlich habe ich auch kiinstliche Infektionen her-

vorzurufen vorgenommen. Aus demselben Walde, wo ich die

meisten Mykorrhizen w&hrend meiner Arbeiten sammelte, mitge-

brachten Humus habe ich sechsmal nacheinander, immer mehrere

Stunden lang, sterilisiert, und die gesteigerte Menge von Humus-

sauren in demselben mit KOH groBtenteils neutralisiert; damit er

mehr locker werde, habe ich ihn mit sterilisiertem Sand durch-

mischt. Leider standen mir nur lauter zweijahrige Buchenpflanzen

zur Yerfiigung. Zwei derselben habe ich nun je in einen ste-

rilisierten Blumentopf eingepflanzt, nachdem ich ihr sorgfftltig

ausgewaschenes und vollkommen mykorrhizafreies AVurzelsystem

mit der Sporenmasse 1. von dem Citromyces, 2. von einem

Pemcittium (beide stammten aus Tannin - Beinkulturen) umhiillt

habe. Die Infektionen wurden anfangs Dezember 1908 ausgefiihrt.

Anfangs Mai 1909 befinden sich nun beide Exemplare in schonem

Wachstum, sie haben eine transversalhelitropisch (sie stehen am

Nordfenster des Instituts) orientierte „Krone" ausgebildet, welche bei

jedem Exemplar 16 Blatter tragt. Und bei der naheren Unter-
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suchung, welche im Mai stattfand, bewiesen sich beide als infiziert.

"Es kOnnte zwar eingevvendet werden, dafi die mit dem Wurzel-

system hergebrachten Pilzkeime erst im Humus ihre Entwicklungs-

bedingangen gefunden haben. Aber besonders bei dem zweiten

Exemplare war eine so betrachtliche Menge der Wiirzelchen als

Mykorrhizen ausgebildet und dazu eine solche Anzahl der My-

korrhizen (dieselben wurden augenscheinlich solum im Winter, in

welrhem die L'flanzen sieh im kalten Glashause befanden, ausge-

bildet) schon abgestorben, daB die Wiirzelchen damit wie besaet

ersehienen. Stellenweise lagen die Mykorrhizennester noch in der

Sporenmasse eingehullt; in dem Wasser, wo ich die Wurzeln voi-

der Untersuchung gewaschen babe, blieb audi noch eine unge-

heure Menge Sporen zuriick. Die Pilzmantel der Mykorrhizen

waren schon ziemlieh dick, obzwar bisher aus ziemlich locker

verflochtenen Hyphen bestehend. Sie besaBen ein normal differen-

ziertes „Res.-au". Mehrmals war icli imstande zu beobachten, wie

die noch der Spore anhaftenden Hyphen an der Oberflache d< s

Wiirzelchens verliefen und in Verbindung mit den anderen den

Pilzmantel bildeten, oder wie eine auskeimende Spore direkt

zwischen die peripheren Wurzelzellen hinzielte und hier zur Reseau-

bildung beitrlig.

Die Infektionsversuche haben also nur bestatigt. daB die My-

korrhizen von Fagus in unseren Wiildern von mehreren Wald-

on SARALTW vermutet. dali luij>rr/ncn;> die nwuul-u -—
ilze sind.) Und es ist sehr wahrscheinlich, daB ihre Liste erne

Wnn \»h™ die Untersuchnneen von REIXITZER und NlKI-

LHumusstoffennichtihrcnTINSKY gezeigt, daB die Pcnicilht

Kohlenstoffbedarf decken konnen, sondern nur iliren JBi-

davon zu beziehen imstande sind. Gerade aus diesem Grande

sie wahrscheinlich in die Svmbiose mit den WTiirzelchen der

baume ein und verwerten die in ihnen aufgespeicherten Ger

zu den vorher erwahnten Zvvecken. Zu der in der Natur «

breiteten Yerarbeitung der „Gerbstoffe" in den abgesto

Pflanzenresten troten also auch die Mykorrhizen als Ge£

lich gemacht, daB es die VV aiascni.

Grade als Bakterien) sind, welche

Pflanzenteile in Humusstoffe.be!
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welche so enorme Flachen der Schimmelpilzvegetation darbieten,

treten hier in eine sehr intime Beziehung ein zur Verwesung der

abgefallenen Blatter in den Buchenwaldern , in welclien nicht

Streu gerecht wird; sind sie doch dazu audi durch ihre physiolo-

gischen Eigenschaften (Saurebildung usw.) ausgerustet! Es ergeben

sich hieraus interessante Waldpedologische Probleme.

Yon den J./>*ws-Anschwellungen habe ich zweierlei Formen
studiert. Die erstere (ich habe sie in feuchtem Waldhumus in der

Nahe einer kleinen Bachrinne gefunden) zeichnete sich unter

anderem durch das reichliche Auftreten des Symbionten in inter-

cellularen Arthrosporen-Massen, welche bei der zweiten dagegen

sehr beschriinkt waren. Myrica Gale wurde im Glashause des In-

stituts geziichtet, und bildete hier haselnuBgroBe, reich verzweigte

Wurzelanschwellungen aus.

Den Weg zur Isolierung des ersten Organismus habe ich ge-

funden, nachdem sich beim Abbrennen der Knollchenstiieke ein«-

schone Kalifarbung der Bunsenflamme gezeigt hatte. Nun habe

ich zur Malzwurze, mittels deren ich den Organismus herauszu-

ziichten beabsichtigte, was freilich zuniichst nicht gelang — eine

groBe Menge Dikaliumphosphat und Kaliumkarbonat zugegeben,

und (selbstverstandlich nach der Sterilisation) in dieser die ver-

sengten Knollchenstiicke mit einem sterilisiertem G-lasstab zer-

quetscht. In der Tat erschien da der Organismus bald in der

Kulturfliissigkeit; ich habe damit in tiblicher Weise Platten ge-

gossen und auf dieselbe Weise (freilich nach der ftberwindung

einiger kleinen Schwierigkeiten) den Strcptothrix-artigen Organismus

auch aus gewohnlichen Mykodomatien, welche sonst i'd Bachen

vorkommen, sowie den Actinomyces*) aus Mz/rica isoliert* Alle drei

Organismen wachsen gut auf einer Niihrlosung von folgender Zu-

ungehopfte Bierwiirze . 80 ccm

dest. Wasser .... 20 „

K
2
HP0

4
1,5 g

ICCO, 0,2 „

also in einem ziemlich stark konzentrierten und salzhaltigen Xahr-

m.Mlium (diese Fliissigkeit erwies sich anderen Artinnmycefat und

Shrptoflrricheen gegentiber als si)ezifisch) in der Form von Zoogleen.

Sie vermogen stark saure und ausgesproehen alkalische Fliissig-

keiten zu vertragen, ja auf diesen ganz gut zu wachsen; in spe-

iiber die endotrophen My-
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ziellen Versuchen gelang es mir, einen merklich fordernden Ein-

fluB einer grSBeren Menge Salze, als man sie sonst zur Herstellung

der iiblichen Niihrmedien zu benutzen pflegt, auf ihr Wachstum

nachzuweisen. Icli habe kunstlich reichliche Blaschen-, sowie echte

Keulen- und Kolbenbildung (identiscli mit denjenigen, welche die

pathogenen Actinomycetcn in den tierisclien Geweben produzieren)

in Kulturen hervorgerufen, sowie ihre Aitiologie und Bedeutung

festgestellt. Alle diese Organismen haben mehrere physiologischen

Eigenschaften mit den pathogenen Actinomyceten und dem Tuberkel-

bucillus gemein.

Mit dem Organismus von Alms babe ich auch 2 zweijahrige,

in stickstofffreier Nahrlosung wachsende Erlen infiziert. In fast

alien Wurzelhaaren — und sie sind dabei gar nicht abgestorben -

ersehienen die bekannten Infektionsschhuudie und die Wurzelhaare

zeigen Anschwellungen und Verzweigungen, wie sie schon HlLTXi'K

beschrieben hat. Die Wurzelknollchen wurden dagegen bisher

nicht ausgebildet.

Uber beide Svmbiosen werde ich ausfuhrlichere Arbeiten mit

Abbildungen und Literaturangaben veroffentlichen.

Prag, pflanzenphysiologisches Institut der bohmischen Uni-

32. A. Pascher: Einige neue Chrysomonaden.

(Aus dem botanischen Institute der deutschen Universitat zu Prag)

(Mit Tafel XL)

(Eingegangen am 21. Mai 1909.)

Wahrend der yerschiedenen enhviclduugsgeschichtUcheu ™d

biologischeu Stud.en uber die Microflora einzelner *h«Ar A*

wasser Bohmens, die ich mit Unterstutznng der l«se^ ^
hL™t*r\l™thmtTtetZ\ bescnaftigteu roich auch riemlich

viel die Chrvsomonadin.'ii. .
.

Ub,r die hierb-i beobachteteu Formeu befmdet s.ch bere.t erne

Zusammeustelluug in deu Sitzungsbenehteu -»»»"»
schaftlicb.-mediziniscb.en Vereines b,otos
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Heft 5). — Hier mochte icii nun gerne tiber einige Formen von

Chrysomonadinen berichten, die icli fur neu halte und die in

ihrer Morphologie insbesondere im Gehausebau nicht uninteressant

sein diirften. — Die neuen Formen beziehen sich auf die Gattungen

:

Chr(»iiul'n)(i. Chri/sopi/ris, < irhromonas, Derepyxis.

Die beschriebenen Arten fanden sicb, ohne daB speziell nach

neuen Formen gesucht wurde und olme daB das Suchen nacb

( 'nrysoi,,<ma.daceae iiberhaupt systematisch betrieben worden ist. Es

ist zu vermuten, daB sich insbesondere in unserer gemaBigten Zone

noch eine Fiille dieser so zarten und so schonen Formen findet,

Gebilde von solch edler Schonheit, wie sie die menschliche Phantasie

kaum ausdenkt.

Im Plankton finden sich die wenigsten. Am reichlichsten

entwickeln sie sich in alten, durch Jahrzehnte hindurch ungestorten

Altwassern von Fltissen und Bachen, die durch ihre reichliche

eigene Eandflora allmahlich der Verlandung entgegengehen. Im

Gegensatz zu diesem Vorkommnis steht die Bevorzugung recht

klarer, kalter, nicht zu sehr von der Sonne beschienener Quell-

ttimpel, womoglich in hoherer Lage (500— 1400 m), die durch lange

Reihe von Jahren keine Storungen erfahren 1
).

Leider sind sie alle nur sehr schwer zu praparieren. Die

iiuBerst zarte Struktur des Protoplasten vertragt kaum unsere

feinsten Fixierungsmittel, andererseits ist auch das Gehause von so

labiler Beschaffenheit, daB es sich in den gewohnlichen EinschluB-

medien weitgehend, nach wenigen Monaten bereits zur vSlligen

Unkenntbarkeit verandert oder tiberhaupt verschwindet — ein Urn-

stand, der umso leichter eintritt, als bei dem fast immer sparlichfr.

meist vereinzelten Auftreten. der Formen kompliziertere Fixierungs-

und Farbungsmethoden von vornherein nicht anwendbar sind und

man auf eine rasche Fixierung und Konservierung im mikrosko-

pischen Praparate mit alien ihren Nachteilen angewiesen ist.

Die usuellen Kulturmethoden versagen regelmaBig.

Chromulina pyrum.

(Tafel XI, Fig. 7. a, b, c.)

Schwarmende Zellen breit birnformig, an beiden Enden sanft

abgerundet, nur schwach metabolisch, mit zahlreichen kleinen,

otwas vors]>ringenden Warzchen besetzt, die miteinander durch

TERBORN in derBeschreibung
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zarte, schwach vorspringende Leisten netzartig in Verbindung
stehen. Chromatophoren zwei, seltener drei (ob nicht durch Zerfall

des einen, der meist groBer ist), braun; zwei pulsierende Vakuolen
am "Vorderende. GeiBel knapp so lang ate die Zelle. Lange 25
bis 30 fi, Breite 18—22 /». Animalische Ernahrung nicht beobachtet.

Dauerzustande nicht gesehen.

Diese ungemein zierliche Chromulina-Art, die ich nur in einigen

ganz wenigen Exemplaren aus den Altwassern der Olsch (eines

Nebenflusses der Moldau im siidlichen Bbhmerwalde bei Mugrau)
fend, fallt vor allem durch ihre ungemeine zierliche Membran-
struktur auf. Verwandtschaftlich steht sie der Chromulina verrucosa

Klebs am niichsten. Auch Ch. verrucosa hat ausgesprochene Birn-
form und ebenfalls kleine Warzchen in der Hautschicht; von ihr

lafit sich aber Chromulinapyrum leicht durch das sanft abgerundete

Vorderende (Ch. verrucosa ist vorne gestutzt) und durch die durch
netzartige Leisten verbundene Warzchen unterscheiden. Ferner ist

die GeiBel bei Ch. verrucosa bis iya
mal so lang, bei Ch. pyrum

hochstens so lang wie der Zellkorper.

Chrysopyxis cyathus.

(Tafel XI, Fig. 1. a, b, c.)

Zelle ellipsoidisch, mit einem einzigen muldenformigen grund-

standigen Chromatophor, zentralem Zellkern und deutlichen pul-

sierenden Vakuolen. GeiBel doppelt so lang als der Zellkorper.

G-ehause doppelt so hochodernochetwas hoher,alsdieZelle, auf Faden-

algen aufsitzend und mit zwei allmahlich, doch rasch verschmalerten

Fortsatzen reitend. Gehause: von der Schmalseite kurz flaschen-

formig im oberen Viertel zu einem Halse zusammengezogen und

dann zu einem schon geschwungenen becherformigen Mundtrichter

ervveitert, 17a
mal so hoch als breit; von der Breitseite doppelt so

breit als hoch (infolge der reitenden ausgezogenen Enden).

Zelle 9—11 ^ groB; Gehause (in der Schmalseite) 17 p breit,

25 in hoch; (in der Breitseite): 35 fi breit. Hals 5 ,u, Mundungs-

becher 10—11 fi breit.

Vermehrung unbekannt.

Auf Cladophora in den Tumpeln langs der Angel bei Neuern

im Bohmerwalde. Nur in sehr wenigen Exemplaren beobachtet.

Von der Gattung Chrysopyxis war bis jetzt nur erne einzige von

STEIN beschriebene und von IWANOFF naher beobachteteArt bekannt,

Chrysopyxis bipcs, die durch ihre merkwiirdige Verfestigung(diejunge

Pflanze wandert, einen verankerten Faden nach sich ziehend, um
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die Algenfaden herum, kehrt ckibei an ihren Ausgangspunkt zurii. k,

scklieBt dadurch den Ring und ist dadurch gewissermaBen an den

Algenfaden aufgehangt) interessant ist. Diese Ckrysopy.'is hipes

besitzt ein Gehause, das sich iiber der Zelle bloB zu einer Mund-
offnung verengt. Biologisch und phylogenetisch schlieBt sich nun
an diese Chrysopyxis bipes Stein Chrysopyxis cyathns dadurch an, daB

sich bei letzterer Art die Miindung unter Bildung einer kurzen

Halsrohre zu einem zierlichen becherformigen Trichter erweitert:

offenbar eine sekundare Modifikation.

Ein Yerfestigungsring konnte nie beobachtet werden. Ich

mochte hier noch kurz bemerken, daB dieser Ring audi bei ChrySO-

pyxis hipes keineswegs immer gebildet wird, oft auch nur unvoll-

stiindig ausgebildet ist, wobei, wie ich bereits in meiner kurzen

Xotiz iiber Chrysomonadinen Bohmens erwahnte, die Zelle iim das

Gehause keineswegs einem Ende des Eadens ansitzt, wie man eigent-

lich erwarten sollte, sondern sich meist ebenfalls in der Mitte des

Fadens befindet.

Eine Zerfaserung der GeiBel konnte ich bei Chrysopyxis cyathut

nicht beobachten. Dagegen tritt eine Zerfaserung der GeiBel nicht

selten auf bei ( 'hrysopyxis topes. Der Bau der GeiBel scheint bei

Chrysopyxis ein komplizierter zu sein und die GeiBel selber aus

raehreren Elementen zu bestehen. Die Zerfaserung scheint dadurch

zustande zu kommen, daB sich diese Elemente, die vielleicht

urspriinglich mehr strickartig ineinander gewunden sind, ausein-

ander drehen. Yergleiche dariiber Fig. 2, a, b der beigegebenen Tafel.

Ochromonas simplex.

(Tafel XI, Frg. 5.)

Zellen kurz ellipsoidisch, nicht metabolisch; Chromatophor

immer in der Einzahl, grundstandig, stark schusselformig aus-

gebogen, gelbbraun. Zellkern mittelstandig; pulsierende Vakuolen

deutlich. HauptgeiBel so lang wiederZellkorper,NebengeiBel an Liinge

nur ein Drittel der HauptgeiBel messend. Liinge der Zelle 15 bis

20 fi, Breite 10— 14 p. Animalische Nahrung nicht beobachtet.

Bassin des Botanischen Gartens der deutschen Universitat

zu Prag.

Diese neue Ochromonas-Art weicht von alien anderen bekannten

Arten der Gattung Ochromonas hauptsachlich durch die Beschaffen-

heit des Chromatophors ab und nimmt dadurch eine volhg iso-

lierte Stellung innerhalb der Gattung ein. Wahrend bei der einen



Eeihe von Arten der Chromatophor undeutlich ist nnd im Vorder-

ende der Zelle liegt, hat die andere Reihe zwei seitenstandige

Chromatophoren. Die neue Art hat dagegen nur einen einzigen

scharf begrenzten Chromatophor, der sich am Hinterende der

Zelle befindet.

Die Zelle der neuen Oehromonas-Art sieht einer isolierten

Zelle von Uroplenopsis americana ziemlich ahnlich, ist aber 3—4mal
groBer als eine solche und besitzt auch relativ kurzere GeiBeln.

Ich glaube, dafi diese Art die einfachste und urspriinglichste

Art unter den bis jetzt bekannten Ochromonas-Avten darstellt und

nannte sie deshalb 0. simplex.

Derepyxis amphoroides

(Tafel XI, Fig. 6. a, b.)

Zellen langlich ellipsoidisch, mit einem groBen muldenformigen

Chromatophor, zentralen Zellkern und deutlichen, kontraktilen Va-

kuolen. GeiBeln gleichlang, in der Lange der Zelle. Zellkorper

scheinbar durch feine Faden am Gehause aufgehangt. Das Gehause

schmal flaschenformig, gegen die Basis ziemlich rasch in den kon-

sistenten Stiel (der hochstens 17a
mal so lang als breit ist) ver-

schmalert vor diesem mit einer Scheidewand versehen, nach vorn viel

mahliger verschmalert und dann kurz, zur eUvas verbreiterten

Mttndung ausgeweitet. Zellen 8-10/* lang, 3-7/, breit. Gehause

8— 11 fi breit, 24—32 /< lang.

Vermehrung nicht beobachtet. In einigen weaigen Exemplaren

ivdOedogonium im Langenbrucker Teiche bei Oberplan im siidhchen

Bohmerwalde.
a n ,

.

Diese neue Art steht beziiglich der Form des Gehauses der

A,Ww amphora Stokes am nachsten, hat aber eine mehr aus-

geweitete Munching und scheinbar zwei Scheidewande. Die untere

kleinere Scheidewand ist aber nur scheinbar, hervorgerufen — emer-

seits durch die Abrundung des Gehauses an der Basis, andererseits

durch den Ansatz des Gallertstieles. Die zweite Qaerwand, die

Derepyxis amphora fehlt, befindet sich nur wemg hoher,

Ferner weicht Derepyxis amphoroides durch den Chromatophor

ab; wahrend D. amphora zwei wandstiinclige Chromatophoren hat,

besitzt I), amphoroides nur einen einzigen muldenformigen Chroma-

tophor von betrachtUcher GroBe.

Auch bei dieser Art scheint die Zeile durch Faden an das

Gehause aufgehangt. Die GeiBelbeuegang ist recht longs.*.
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Derepyxis bacchanalis.

(Tafel XI, Fig. 3. a, b.)

Zelle breit ellipsoidisch, fast schwach birnformig, mit einem

einzigen, relativ groBen, muldenformigen, grundstandigen Chroma-

tophor, einem excentrisch gelegenen deutlichen Zellkern und deutlich

wahrnehmbaren kontraktilen Vakuolen; zwei GeiBeln, die etwas

langer, bis 1
x
/-2

rnal so lang sind wie die Zelle. Der Zellkorper

mit zarten radiaren Fiiden im Gehause aufgehangt. Gehause breit

kugelig bis fast kreiselformig, rasch in einen kurzen, oft scheinbar

durch eine Querwand abgesetzten, soliden Stiel (der so lang oder

wenig langer als breit ist) verschmalert. Miindung des kugel-

formigen Gehauses schon bogig, kelchformig zu einem Trichter

erweitert, der an Lange l

/t
— 1

/4 des Gehauses miBt und meist ebenso

breit wie lang ist. Lange der Zelle 8—10 ft, Breite 9-14 //.

Lange des ganzen Gehauses 25—35 p, grOfite Breite 18—24 //,

Lange und Breite des kelchformigen Miindungsaufsatzes 4—7 p.

Vermehrung nicht beobachtet. An Cladophora aus Tumpfln

langs der Angel bei Neuern im Bohmerwalde.

Derepyxis bacchanalis weicht sowohl in der Morphologie der

Zelle, wie in der Morphologie des Gehauses von den bis jetzt be-

kannten Dtrepyxis-Arten ab, wenn wir nicht Derepyxis crater,

eine gleichzeitig neubeschriebene Art in ihre Nahe gruppieren

wollen.

Grob morphologisch iihnelt ihr etwas Derepyxis oUula Stokes,

doch ist das Gehause dieser letzteren Art breit flaschenformig,

vorne gerade abgestutzt und vor allem ohne den aul'l'allt n<J< n

schon kelchformigen Miindungsbesatz, ganz abgesehen von der

breit kugeligen Form des iibrigen Geliiiuseteils bei Derqpyxw

bacchanalis. Aufierdem besitzt Derepyxis olhda zwei seitlich gelegene

griinlich-gelbe Chromatophoren, Derepyxis einen einzigen basalen.

starkmuldigen Chromatophor.

Die hie und da wahrnehmbare scheinbare Scheidewand des

Gehauses wird audi hier einerseits durch die Gestalt des Gehauses,

andererseits durch das Ansetzen des Stieles hervorgerufen.

Derepyxis crater.

(Tafel XI, Fig. 4, a, b, c.)

Zellen ellipsoidisch, mit zwei wandstandigen, gelb-braunei

Chromatophoren, deren einer meist auffallend groBer ist, mit zen

tralem, relativ groBem Kern und deutlichen pulsierenden Vakuolen

Die beiden GeiBeln doppelt so lang wie der Zellkorper, der in de:
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Hautschicht feinnetzig-wabige Struktur zeigt. Aufhangefaden der
Zellen sehr zart und nur schwer zu bemerken. Gehause 2Y,mal
so lang als die Zello, in schon geschwungener Linie breit eiformig,

gegen die Basis gleichmaBig bogig verschmalert mit relativ schmaler
Basis ungestielt aufsitzend, nach vorne rasch zusammengezogen
zum Halskanal, der nur '/

4
-

'/, so breit ist als die grOBte Ans-
weitnng des Gehauses, die sich immer im oberen Drittel befindet.

Halskanal kurz, plotzlich in schonem Bogen zum Mundtrichter

erweitert, der breit kelchformig sich bis zur Breite des Gehauses
ausweitet, in der Lange 75

— 7c des ganzen Gehauses miBt.

Lange der Zelle 8— 11 fi, Lange des Gehauses 27—35 ft,

Breite 18-25 (x, Breite des Halskanales 5-7 fi, Hohe des Mund-
trichters 5—8 /t*, seine Breite 17—24 ft.

Bewegung der GeiBeln langsam und trage. Vermehrung nicht

gesehen. In einigen wenigen Exemplaren aus einem kiihlen Quell-

tiimpel bei Mugrau im Bohmerwalde.

Diese insbesondere durch die Schonheit ihres Gehauses auf-

fallende Form steht augenscheinlich beziiglich der Morphologie des

Gehauses der Derepyxis urceolata Lem. am nachsten, die ein ver-

kehrt eiformiges Gehause besitzt, mit einem kurzen, vorne nicht

erweiterten Halsfortsatz. Yon dieser Art weicht jedoch Derepyxis

crater schon durch die viel bedeutendere GroBe {Derepyxis urceolata

11 fi lang, Derepyxis crater 35 p) ab, abgesehen von dem breiten,

flach kelchformigen Mundtrichter, der nur bei Derepyxis crater in

dieser ganz extremen Ausbildung vorkommt.

Im Gegensatz zu den beiden vorbeschriebenen Arten reiht

sich Derepyxis crater in der Morphologie der Zelle an die schon

fruher bekannten Arten glatt an, auch bei ihr fmden wir die

Chromatophoren immer in der Zweizahl, wenn auch in ungleicher

GroBe.

Die Aufhangefaden sind hier ganz zart. Die eigentiimliche

netzartig-wabige Struktur der Hautschicht kommt aber meiner An-

sicht nach erst sekundar zustande. Die Aufhangefaden scheinen

mir nur im optischem Bilde Fadengestalt zu besitzen, in Wirklichkeit

jedoch Bander, Lamellen zu sein, die sich zwischen den Zellen

und dem Gehause befinden, miteinander jedoch wabig in Yerbindung

stehen und so dem Plasmaleib der Zelle, dem sie ja aufsitzen.

die scheinbare netzartige Struktur der Hautschicht verleihen.

Phylogenetisch scheinen mir die drei neubeschriebenen Dere-

pyxis-Arten jung zu sein, entschieden jiinger als die bis jetzt be-

kannten Arten, die LEMMEBMANN in derAlgenflora der MarkBranden-



burg, Heft 3, hiibsch ubersichtlich zusammengestellt hat, insbe-

sondere wegen der Ausbildung eines Mundtrichters, der ja bei alien

Flagellaten eine sekundiire Erwerbung ist.

Es scheint mir nicht unpassend, bier eine analytische tJbersicht

der Derepyxis-Axten zu geben, die auch den drei neubeschriebenen

Arten gerecht wird.

A. Zellen mit einem Chromatophor:

I. Gehause schlank flaschenformig, knapp vor dem kurzen

Gallertstiele mit einer Scheidewand, D. amphoroides

Pascher.

II. Gehause breit kngelig, mit einem kelchformigen, scharf

abgesetzten Miindungstrichter, D. bacchanal is Pascher.

B. Zellen mit 2 Chromatophoren:

I. Gehause mit einer Querwand,

Gehause oval, D. Stokesii Lemm.,

Gehause verkehrt, kegelformig-dreieckig, D.dispar Senn.

II. Gehause ohne Querwand:

1. Gehause verkehrt- eiformig:

a) Halsfortsatz kurz, nicht erweitert, Gehause 10 bis

15 /* lang, B. arceolata Lemm.
b) Halsfortsatz breit, bis zur Breite des Gehauses

ausgezogen, Gehause 25—35 /* lang, D. crater Pascher.

2. Gehause nicht verkehrt eiformig:

a) Halsfortsatz kurz, Gehause dreieckig mit welligen

Wanden, I), triangularis Lemm.
b) Halsfortsatz lang.

a) Basis des Gehauses dreieckig, I), macrotrache/a Lemm.

ft) Basis des Gehauses mehr minder ku^. !iu. />. 'impallacea L'-mm.

Prag, Mitte Mai 1909.

Krklan.ng dor Tafel XI.

1. Chrytopyxis cyathus. a) Individium von der Breitseite de.s Gehauses;

b) u. c) von der Schmalseite.

2. Chrysopyxis Upes Stein, a) Miindung des Gehauses mit der geteilten GeiBel.

b) Zerfaserung der Geifiel.

8. Dertpyxubacchanatis, a)Zellemit Gehause; b) Gehause mit scheinbarer Querwand.

4. Ikrepyxh crater, a) Zelle mit Gehause; b) Gehause; c) der scheinbar skulp-

i) Gehause mit deutliche

Individium mit dicken;



. Hans PreuB: Uber die boreal-alpinen und ..pontischen-

Associationen der Flora von Ost- und WestpreuBen.

I. Boreal-alpine Associationen.

Die Geschichte der recenten Pflanzenwelt unseres I

beginnt mit der Dryas- oder Yoldiazeit. Aus dem Nachweis einer

subfossilen Flora mit Dryas octqpetala, Salix polaris und Betula nana

in den der Grundmorane der letzten Vereisung aufgelagerten SuB-

wassertonen bei Schroop im Kreise Stuhm wissen wir, daB die beim

Riickzuge des Inlandeises herrschenden subarktischen Verhaltnisse

die heimische Pflanzendecke beeinfluBten
1

). Subfossile Vorkomm-

nisse mit ahnlicher Flora bei Nantrow in Mecklenburg haben be-

wiesen, daB die arktisch-alpinen Elemente der Dryasperiode auch

noch in der Ancyluszeit der skandinavischen Geologen, die etwa

mit der Ausbreitung der Birke, Zipperpappel und Kiefer zusamm.-n-

fallt, vorhanden gewesen siild
8
).
— Von einigen Pflanzengeographen

wird behauptet, daB die boreal-alpinen Glieder der recenten Flora

der Tundraperiode entstammten. 0. A. WEBER ')
glaubt auf Grund

seiner sich auf die palaeontologische Methode grundenden phyto-

historischen Studien annehmen zu miissen, daB wir die boreal-

alpinen Associationen unseres Flachlandes einer spateren Emwande-

rung verdanken, ja, daB erst durch menschliche Kultur die Daseins-

bedingungen fur diese Pflanzen geschaffen wurden. Wie weit die

WEBERsche Hypothese fur die Gestaltung der nordvvestdeutschen

Vegetationsverhaltnisse in Betracht kommt, entzieht sich memer

Beurteilung; in Nordostdeutschland liegen die Verhaltnisse dagegen

bestimmt anders. Eine Anzahl boreal-alpiner Arten durften

hier Relikte aus der Tundraperiode sein; andere sind wahrschein-

1) A. G. NATHOEST, Den arktiska Florans forna utbredning in lUnderna

oster och soder om Ostersjon. Ymer 1891. ,,,,..
2) F WAHNSCHAFFE, Die Oberflachengestaltung des norddeutschen

^^tA'w^^ifGSr^^ *» norddeutschen

Tieflandes *seit der Tertiarzeit. (Resultats scientifi.jues du Congres international

de Botanique Vienne 1905.) ^_
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lich erst wahrend der Birken- und den ersten Abschnitten der

Fflhrenzeit aus dem Osten zu una gelangt. Selbstredend haben

beispielsweise Betula nana, Salix Lapponum u. a. seit ihrer Ein-

wanderung nicht immer dieselben Standorte bewohnt, die sie heute

einnehmen; sie sind aber an diese, vvie es auch von A. SOHULZ 1

)

in unseren Berichten behauptet wurde, „aus der Nahe, nicht aus

weiter Feme gelangt".

Fur meine Annahme sprechen einige Befunde, die ich auf

meinen floristischen Forschungsreisen in Ost- und WestpreuBen

gesammelt habe. Im wesentlichen beriicksichtigte ich folgende

Momente

:

1. die geologische Lage des Standorts,

2. den Gesamtcharakter des Vegetationsbildes,

3. die physiologisch-biologischen Eigentumlichkeiten der in Frage

kommenden Arten.

1. Besonders reich an boreal-alpinen Gliedern ist das Abrauer

Moor (Kr. Tuchel*), dessen Moosteppich zum groBten Teil aus

1/ypnum-Arten gewebt wird. Das G-ebiet erfullt einen durch End-

moriinen abgedammten Stausee, dessen Umgegend nach Maas
„mehrere durch Endmoranenziige charakterisierte Etappen im Ruck-

zuge des Inlandeises" erkennen lafit. Einige der sich in ihrem

Bereich befindlichen Evorsionsseen bergen Salix myrtilloides

(Tuchel, Theolog, Gr. Bislaw), andere Seeufer weisen Oinclidium

slij'jium und llypnum trifarium auf; auch die zahlreichen S. mi/rt/l-

Zo/rfc.s-Standorte im Kreise Schwetz liegen im Bezirk einer End-

moranenlandschaft. Die zierliche Weide bewohnt hier mit Vor-

liebe kleine Hoch- und Mischmoore, die oft in die Oberflache eines

flachen Mergelplateaus eingesenkt sind und am besten als ehemalige

Ausstrudelungsseen aufgefaBt werden konnen. Das wildzerkluftete

Moranengebiet bei Kernsdorf (Kr. Osterode) besitzt an seinem

tiefen Eiserosionssee dieselbe Salix, die hier die ausgetrocknete

Moosdecke verlassen hat und in dem kaltfeuchten Schlaniniunt>t-

grunde des offenen Wassers wurzelt. Die ostpreuBischen Stand-

orte von Cinclidium stygiuni, llypnum trifarium, Cares heleonastes und

Snlix myrtilloides beschranken sich auf das siidliche Endmoranen-

gebiet; die Vorkommen von Carex heleonastes, Juntas siygius car.

1) A. SCHTJLZ, tber die Entwicklungsgeschichte der gegenwartigen

phanerogamen Flora und Pflanzendecke des norddeutschen Tieflandes.

II (Deutsche Eotanische Gesellscbaft, Heft 10, 1907.)

2) H. PREUSS, Die Vegetationsverhaltnisse des Moores von Abrau im

Kreise Tuchel. (Jahres-Bericht des PreuBischen Botaaischen Vereins) Konigs-
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Americanus, Salix Lapponum, S. myrtilloides und anderer boreal-

alpiner Gewachse im Kreise Lotzen kennzeichnen die wildbewegte
Grundmoranenlandschaft dieses Gebietes, welche nordostlich von
Lotzen nach Spiergsten zu von zwei Endmoranen durchzogen
wird, die Stillstandslagen des Eisrandes charakterisieren. Salix

myrtilloides und S. Lapponum gedeihen in demselben Gelande (bei

Upalten und Gablick) in typischen Ausstrudelungskolken.

Es ware ein Leichtes, noch zahlreichere Beziehungen zwischen
dem geologischen Landschaftscharakter und denStandorten derboreal-

alpinen Associationen AltpreuBens aufzusuchen (vgl. die Karte). Der
Kurze halber muB ich mich aber auf diewenigenBeispielebeschranken.

Etwas eingehender sei nur noch des Betula nana-Sta,ndorts im
Kreise Culm gedacht. C. A. WEBER spricht dieser nordischen

Art in entschiedener Form den G-lacialreliktcharakter ab, indem er

darauf hinweist, daB nach den von ihm gesammelten Erfahrungen

uber den Entwicklungsgang unserer Hochmoore die Zwergbirke

im norddeutschen Flachlande, also auch bei Xeulinum (Kr. Culm),

keineswegs der Tundraperiode entstammen konne. Fur die

Beurteilung dieser Frage sind die geologischen Verhaltnisse

des Standorts nicht ohne Bedeutung. Betula nana bewohnt in

WestpreuBen, wie WEBER besonders hervorhebt, ein nur kleines

Hochmoor, das sich aber im Gebiete einer sandigen Grundmoranen-

landschaft mit endmoranenartiger Aufschiittung befindet, die von

groBern und kleinen Mooren vollig durchsetzt wird Es ist wahr-

scheinlich, daB Betula nana, die hier iiberdies die Gesellschaft der

Salix myrtilloides teilt, im Gelande ehemals andere Moore oder

Seeufer besiedelt hat. Jedenfalls behauptet sie aber schon sehr

lange ihren jetzigen Standort, zumal von mir in den obern Torf-

lagen des Randgebietes ihre Blattreste nachgewiesen wurden.

Selbst stratigraphische Standortsuntersuchungen konnen zu

Irrungen fiihren, wenn nicht einige geologische Moglichkeiten in

Betracht gezogen werden. Auf einem jiingern Hypneto-Sphagnetum,

das die Eandzone des Flachsees im Kreise Mohrungen 1

)
bildet,

gedeihen (nebst einigen circumpolaren Moosen): Calamagrotfis neg-

lerta, Carex dioeca var. seabrella, (J. rhordorrhiza, C. helronasten, Stelfaria

rrussif'nlia u. a. Die sich anschlieBende Zone, welche allmahlich in

einen Erlenbruchwald iibergeht, kann wohl mit einiger Sicherheit

als weitvorgeschrittene Entwicklungsphase eines Hypneto-Sphag-

1) H. PBED8S, Veget«tion8bacter aus den h

Mohrungen. (Jahresbericht des Preul3ischen Botanisc

1907); hier versehentlich als Sphagnetum bezeicb.net.

Holland und
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netum gedeutet werden, das ehedem eine der vorigen Pflanzen-

decke ahnliche Vegetation besaB, die aber im Laufe der Zeit auf

den sich an der Wasserseite ausbildenden Moosring zuriickgedrangt

wurde. Eine stratigraphische Untersuchung wiirde nun ergeben,

daB trotz dieser Verhiiltnisse die bemerkenswerte Pflanzengemein-

schaft kein allzu hohes Alter besitze, zumal die angrenzenden

Kiefer- und Buchenwaldungen Sand resp. sandigen Lehm besiedeln.

Aufschliisse unfern des Ufers weisen aber unter diesen Erdarten

Moorlagen auf, ein Zeichen dafiir, daB das alte Seemoor friiher

durch Erdmassen bedeckt worden ist, die Witterungseinflusse von

den Hohen abtrugen. Auch auf diesen begrabenen Mooren werden

einstmals Carex heleonastes und ihre bedeutsame Begleitflora prava-

liert haben — und hier in Nahe des Wassers konnten die feuchtig-

keitsliebenden nordischen- Arten den trockenen Abschnitt der

Eichenperiode iiberdauern. — Die kleinen Seemoore sind (im Ver-

gleich zu den groBen geschlossenen Moorlandschaften unserer

Binnen- und Kiistengebiete) verhaltnismaBig reich an seltenen

nordisch-alpinen Spezies.

2. Die MutmaBung, daB fur die boreal-alpinen Glieder unserer

Flachmoore erst „durch Beseitigung der ursprunglichen Vegetation

und zum Teil durch Entwasserung des Gelandes die Bedingungen

geschaffen wurden, unter denen sie sich anzusiedeln vermochten'").

ist schlecht vereinbar mit dem gemeinsamen Auftreten nordi-

scher Arten an gleichen Standorten. Wenn diese Associationen

nun auf Mooren vegetieren, die ehedem „ganz unzweifelhaft mit

Erlenbruchwald, mit dichten Rohrichten oder ebensolchen Hoch-

seggenbestanden" 2
) besetzt waren, so liegt die niichste Erkliirung

fiir diese Tatsache in der Annahme, daB die nordischen Arten zu

Zeiten der Alneta und Cariceta vom Carex paniculata-T'ypus in

niichster Nahe dieser Formationen (an Tiimpeln, auf kleinen Moos-

mooren usw.) gediehen und daB durch die Beseitigung der ur-

sprunglichen Vegetationsverhaltnisse neue Standorte fiir die bislang

zuriickgedrangten Pflanzen geschaffen wurden. Jedenfalls schlieBt

der Associationscharakter unserer boreal-alpinen Flora die Annahme

aus, daB es sich bei ihrem Auftreten im nordostdeutschen Flach-

lande um ein zufalliges Verschlagensein einzelner Arten handelt

In der Folge sei es mir gestattet, als Beleg einige boreal-



alpinen Associationen AltpreuGens durch Aufzahlung ihrer Glieder 1

)

zu kennzeichnen:

WestpreuBen:

Niedatzsee (Kr. Pr. Stargard): Hypnum trifarium, Equisetum

variegatum, Carex chordorrhiza, Scheuchzeria palustris, Stel/aria crassi-

folia, Saxifraga hircuhs, Empetrum nigrum. (Ich beschranke mich
hier und in der Folge nur auf die wichtigsten Leitpflanzen des

Gelandes.)

Abraner Moor (Kr. Tuchel): Cinclidium styglum, Drepanoc-

ladus serratus, CaJamagrostis negleda, [Trisdum flavescens var. varie-

gatum (immermQese\hchaityonhoredl-alpinenPilarizen)],Carexchordor-
rhiza, Stdix livida, BctuJa humilis, Nuphar pumilum (im Aussterben

begriffen), Saxifraga hirculus, Stvcertia pcrctuiis, Fedicularis sceptrum
( 'arolinum u. a.

Moor am Piazeczna-See (Kr. Scliwetz): Cinclidium stygium,

Hypnum trifarium, Carex chordorrltiza, Stellaria rrassifolia, Saxifraga

hirculus u. a.

Moor zwischenLnianno und Schiroslaw (Kr. Schwetz):

Carex chordorrhiza, Salix myrtilloides, Betula humilis, Stellaria crassi-

folia, Saxifraga hirculus u. a.

Moor zwischen Ruda und Guttowo (Kr. Strasburg):

Carex chordorrhiza, Salix livida, Betula humilis, Stellaria crassifolia,

Sedum villosum, Saxifraga hirculus, Empetrum nigrum, Siceertiaperennis,

I 'oleumiiium cot rule ion, I'edicularis snptrum Curoliuum u. a.

OstpreuBen:

Moor am Gr. Eotzung-See (Kr. Mohrungen): Calama-

grostis negleda. Carex dioeca var. scabrelfa, C. chordorrhiza, C. heleo-

mtstcs, Sdmuchzeria paludris, Stellaria crassifolia (St. Fricseana in der

Nahe), Saxifraga hirculus u. a.

Ausstrudelungskolk bei Gablick (Kr. Lotzen): Carex

chordorrhiza, Salix myrtilloides, S. Lapponum, Betula humilis usw.

(Nach Angaben des Herrn stud. rer. nat. HUGO GROSS-Konigsberg.)

Moor in der 0. F. Borker Heide, Distrikt 30: Carex

dioeca var. scabrella, C. chordorrhiza, C. heleonastes [in der Nahe

C. loliacea, C. tenella (nordostliche Arten)], Juncus stygius var. Ame-

rica nus u. a. (nach HUGO GROSS).

1) Manche von i

calyculata, Stellaria crai

lichen Ursprungs sein.



Auf nordostlichen ostpreuBischen Mooren treten neben den

boreal -alpinen Arten zahlreicher boreale Spezies auf:

Bubus chamaemorus (Charakterpflanze), Chamaedaphne C\



(Gr. Moosbruch, Kacksche Balis, friiher Spittelhof bei Kunigsberg)

u. a. Hier ist der Ubergangscharakter zwischen clem rassisrhen

und dem preuBischen Baltikum am ausgepragtesten. Hier konnen

beispielsweise Scirpus caespitosus mr. Austriacus, Juncus filiformts,

Suh'x lirnhi, Iktula huni'dis. Ruins chunwcnviru.s, Em [><>rum nit/rum

u. a. nicht als Eelikte einer zuriickgedrangten Vegetation aufgefafit

werden, sondern sie stellen Glieder einer sicb auch noch heutzu-

tage dank giinstiger Gelande- und klimatischer Yerhiiltnisse aus-

breitenden Flora dar. Eeliktcharakter besitzen dagegen die hier

selten auftretenden Carex Magellamea, Scdix Lapponum, J'edintluris

srcplrnni Carolmum u. a. Viele nordostliche Arten (z. B. Carex

lolitimt. C fcnelln, C f/lobularis), die hier ein ausgepragtes Yer-

breitungsgebiet inne haben, sind sicher erst nach der Tundraperiode

eingewandert.

3. Die kalteliebenden boreal-alpinen Arten bewohnen bei uns

die Moore, in denen der Wasserreichtum und die wasserhaitende

Kraft des Bodens bekanntlich eine Erniedrigung der Temperatur

und Abkiirzung der Yegetationsdauer hervorrufen. Sobald die

Moore austrocknen, verschwindet in nicht allzulanger Zeit ihre

nordische Flora, wenn auch einzelne Glieder gegen Feuchtigkeits-

mangel widerstandsfahiger sind als andere.

In den letzten Jahren habe ich verschiedentlich Gelegenheit

gehabt, die seltene Salix myrtilloidcs an einigen ihrer Standorte zu

studieren, woniber schon an anderer Stelle beiichtet wurde 1

). Die

Weide scheint nur in den kaltfeuchten Moossumpfen die geeigneten

Lebensbedingungen zu finden. Sobald in den von ihr vielfach

bewohnten ehemaligen Strudelseen der YertorfungsprozeB abge-

schlossen ist, stirbt die Salix in kurzer Zeit ab. Der verstorbene

GRUETTER konstatierte (beispirlsweise) unsere Art im Jahre 1894

m Menge auf einem Kesselmoor bei Grutschno. Als ich dieselbe

Stelle im Sommer 1908 aufsuchte, fand ich das Gelande entwassert.

Uppig gediehen hier noch Sahx cinerea, S. aunta, S repens var.

ro,marimfoUa und x S. Einnmarchica Fries; von 8. myrtiUouies aber

wurden nur zwei lebende Straucher zwischen Sphagnum recurvum

var. mucronatum und etwa 30 abgestorbene Gebiische auf trockenem

Moosboden beobachtet. Da nach eingezogenen Erkundigungen die

Weiden erst vor zwei Jahren abzusterben begannen, als das Ge-

lande melionert wurde, hatte also eine kurze Trockenpenode ge-

niigt, urn das seltene Gewachs zu vernichten. Bereits erwahnt ist,

mrtilbmks in \\ estpr. (31. Beric



daB 8. myrtilloides bei Kernsdorf (Ostpr.) den ausgetrockneten

Moosring an der Nordseite des Franzosensees verlassen hat und
auf dem Schlammgrunde des offenen Wassers wurzelt.

GroB sind die Anspniche, die 8. myrtilloides an die Belichtung

macht. Am Ilande des Betida waw«-Moors bei Neulinum stehen

einige sehr schlanke, etwa mannshohe, wenig beblilttiTte Stiinmiclx'n

im tiefen Schatten von Moorkiefern. Einzelne Blatter waren etio-

liert: verkriipptdr. und blaBgelb, und im August konnten den be-

fruchteten $ Bliitenstanden nur unentwickelte Samen entnommen

werden, wahrend die Fruchtkapseln der durch Lichtintensifcat be-

giinstigten Individuen vollig ausgereifte Samen enthielten. Meiner

Ansicht nach sind die Tage der Neulinumer Salix myrtittoides

gezahlt: Mangel an Licht bringt ihr den Tod 1

).

Auffallend ist das Verhalten der Salix myrtilloidcs-Ba,st3irde

gegen Feuchtigkeits- und Lichtmangel. Auf einem Hochmoor in

der Feldmark Wilhelmsmark (Kr. Schwetz) bewohnt die myrten-

blattrige Weide die feuchtesten Stellen und geht mit Vorliebe in

die morastigen Wasserblanken hinein. Dort war sie auch am

iippigsten und charakteristischen entwickelt, wahrend die wenigen

stark beschatteten Exemplare des Pinetums ebenso wie die Straucher

von Neulinum Etiolierung aufwiesen. Leichter vermag sich der

Bastard Salix aurita > X myrtilloides den veranderten Verhaltnissen

anzupassen, der hier, wie auch im Kreise Culm mit minder feuchten,

ja sogar beschatteten Standorten vorlieb nimmt. Die Hybriden

Salix aurita X <C myrtilloides und S. myrtilloides X repens haben von

8. myrtilloides das Feuchtigkeits- und Lichtbediirfnis geerbt und

finden deshalb die ihnen zusagenden Lebensbedingungen auf dem

freien und tiefgrundigen Sphagnetum des Moores.

Eine so sensible Art konnte in geschichtlicher Zeit ihren

Verbreitungsbezirk im norddeutschen Flachlande nicht wesentlich

erweitern. Ihre heutigen Vorkommen miissen mit Recht als Relikte

einer Epoche bezeichnet werden, deren klimatische Verhaltnisse

sich denen hoherer Breiten naherten. GroBer scheint die Aus-

breitungsmoglichkeit der weiBfilzigen Salix Lapponum zu sein, die

auf jungern Ubergangs- (Czarny-Rock, Kr. Johannisburg) und

Flachmooren (ehemaliger See bei Spiergsten, Kr. Lotzen) gefunden

worden ist. An solche Standorte ist sie aber immer aus nachster

Nahe gelangt, z. B. auf das friihere Seebecken von Spiergsten

1) Leichter vermag Betula i

ist es, daO >ahr nu/rtiiJ'mhs -icll

Hochmoorbildungen eingefunden ]



nen ehemaligen Strudelkolk einnehmenden Moor (am

chen Punkt) bei Spiergsten (Mitteilung des Herrn

Einzelne Reliktpflanzen konnen wir in gewissem Sinne als

„Wanderpflanzen" bezeichnen. Zu ihnen gehort Primula fcermosa,

die die jiingsten Moorbildungen besiedelt, von ihnen aber ver-

schwindet, sobaldStandortsveranderungen(Feuchtigkeitsmangel usw.)

eintreten. Ebenso plotzlich erscheint sie dann auf Flachen, wo-

selbst sie bislang vermiBt wurde; eine Erweiterung ihres Yer-

breitungsgebietes ist aber bisher bei uns nicht beobachtet worden.

Diese Tatsachen lassen es uns auch verstandlich erscheinen, warum

die Mehlprimel in einigen Gegenden (z. B. Kr. Heydekrug) keine

feststehenden Standorte besitzt, in andern (z. B. Kr. Danzig) ver-

schwunden ist. Ein Phytohistoriker, der diese Eigentiimlichkeit

der Pflanze auBer acht laBfc, kann leicht zu falschen Schliissen liber

das Alter der Primula farinosa im norddeutschen Flachlande

kommen.

Unsere boreal-alpinen Pflanzen haben sich im Laufe der Zeit

den veranderten Verhaltnissen der Ebene angepaBt — der Alpen-

blumen zuchtende Gartner wiirde von „Entarten" sprechen. So

werden Pedicalaris sceptrum Carolinum, Surertia perennis, Pnlcmiwiiun

coeruleum, Betulanana, Salix myrtilloides u. a. bei uns erheblirh

holier als auf den Alpen und im Norden. Siveertia perennis und

Pedicularis srepirum Carolinum unterscheiden sich zuweilen von

nordischen Exemplaren derselben Arten durch auffallend starko

Ausbildung der Stengelblatter. Einige Flachlandsformen sind sogar

systematise!! bewertet worden: Carex Magellanica B) plmuha

Ascherson und Graebner, C. raginata B) Gmetteri Ascherson und

Graebner, C. capillaris C) major Blytt (Kr. Eagnit), Juncus stygins

B) Ameriranii^ ISuchenau.

"Auch die physiolqgisch-biologischen Eigenschaften der boreal-

alpinen Spezies unseres Tieflandes fiihren uns zu der Annahme,

daB wir in der besprochenen Association ein altes Geschlecht zu

erblicken haben, dessen vornehmste Glieder im Aussterben be-

Konigsberg i. P., den 10. Mai 1909.



34. Ed. Fischer: Genea Thwaitesii (B. et Br.) Petch und

die Verwandtschaftsverhaltnisse der Gattung Genea.

(Mit Tafel XII.)

(Eingegangen den 25. Mai 1909.)

Vergleichende Untersuchungen fiber die Tuberaceen fiihrten

uns dazu, in weiterer Aasarbeitung von Gedanken, die bereits

DE BARY, SOLMS-LAUBAOH, J. SOHROTER ausgesprochen hatten,

diese Gruppe als eine polyphyletische zu betrachten, deren ver-

schiedene Reihen sich den iibrigen Ascomyceten an sehr ver-

schiedenen Stellen anschlieBen. Aber der Begriindung dieser Auf-

fassung stellt sich namentlich die Schwierigkeit entgegen, daB wir

die Fruchtkorperentwicklung der meisten hierher gestellten Formen

wegen der meist hypogaeen Entwicklung noch sehr wenig

kennen; und ohne diese Kenntnis fehlt fiir jede Diskussion der

sichere Boden.

Eine dieser Tuberaceengattungen von bisher nnsicherer

Stellnng ist Genea sowie die beiden ihr sehr nahe stehenden Genera

Myrmecocystis (Pseudogenea) and Gendbea. Der Leser findet die ver-

schiedenen Ansichten iiber dieselben dargestellt auf S. 148 und 149

meines in der Botanischen Zeitung 1908 veroffentlichten Aufsatzes

„Zur Morphologie der H\-pogaeen". Heute bin ich nun in der

Lage, eine Anzahl von Beobachtungen mitzuteilen, die zur Lfisong

dieser Fragen beitragen.

Im Jahre 1875 hatten BERKELEY und BROOME 1

) einen

Ascomyceten aus Ceylon beschrieben, dem sie den Namen Hydno-

njstis Thivnitesii gaben. Yor kurzem hat nun T. PETCH 2
) diesen

Pilz einer erneuten Untersuchung unterzogen und kam dabei zum

Resultat, daB derselbe Genea viel naher stehe. Wahrend namlich

der Fruchtkorper von Hydnoeystis eine ringsgeschlossene oder

hochstens durch eine basale Spalte geOffnete Hohlkugel darstellt,

ist derselbe im vorliegenden Falle wie bei Genea bis zu den

jiingsten beobachteten Stadien am Scheitel geoffnet, was aus der

von PETCH (1. c.) gegebenen Abbildung sehr schon ersichtlich ist.

Ferner ist das aus palissadenformig angeordneten Ascis und Para-
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physen bestehende Hymenium, welches die Innenseite der Frncht-
korperwandung iiberzieht, ebenso wie bei Genea von einer pseudo-

parendrymatischen Eindenschicht bedeckt. Unsere Fig. 1, einen

Durchschnitt durcb die Fruchtkorperwand darstellend, laBt dieselbe

(Ri) deutlich erkennen. Bei Hydnocystis dagegen ist eine solche

niclit vorhanden. Freilich ersehen wir aus PETCHs Darstellung,

daB gegeniiber den bisher bekannten Genea-Axt&n aucb einige

Unterschiede bestehen: dahin gehort vorerst die epigaeische Lebens-
weise und die basale Insertion des Fruchtkorpers auf dem Mycel,

sodann der Umstand, daB sowohl die innere wie die auBere Rinde
nicht gebr&unt sondern bell gefarbt erscheinen, und endlich ist die

Sporenmembran vollkommen glatt. PETCH halt es aber nicht fur

notwendig, dieser Unterschiede wegen eine besondere Gattung ab-

zutrennen und nennt daber den Pilz Genea Thwaitesii (B. et Br.),

worin auch wir ihm folgen wollen.

Es erschien mir nun sehr wiinschenswert, diesen interessanten

Pilz aus eigener Anschauung kennen zu lernen; ich wandte mich

daher an Herrn T. PETCH mit der Bitte um Alkoholmaterial,

welcher Bitte derselbe in auBerordentlich liebenswiirdiger Weise

entsprach. Ich mochte ihm hierfur meinen besten Dank aus-

sprechen. Unter diesem Material befanden sich audi einige sehr

jugendliche Fruchtkorper in verschiedenen Stadien, deren Unter-

suchung einen Beitrag znr Kenntnis der Entwicklungsgeschiclitt'

von Genea lieferte. Da aber diese Jugendstadien nicht sehr zahl-

reich waren, so konnen natiirlich auch nicht liickenlose Ergebnisse

erwartet werden. Insbesondere fehlten die allerjungsten Ent-

wicklungszustande, es konnte daher auch die Frage nach dem Vor-

handensein und der Beschaffenheit von Sexualorganen nicht gelost

werden. Nichtsdestoweniger geben unsere Beobachtungen eine

Anzahl von Anhaltspunkten zur Klarlegung der systematischen

Stellung von Genea und daher erscheint die Publikation derselben

trotz ihrer Luckenhaftigkeit gerechtfertigt.

Einer der beiden jiingsten Fruchtkorper, welche sich unter

unserem Alkoholmaterial befanden, ist in Fig. 2 nach einem wohl

ziemlich genau medianen, mit Gentianaviolett gefarbten Mikrotom-

schnitt abgebildet. Es hatte dieser Fruchtkorper eine annahernd

kugelige Gestalt, sein Durchmesser betrug zirka 240 p. An seiner

Oberflache ist er von einer diinnen pseudoparenchymatischen Rinde

tiberkleidet (Ra), unter welcher eine sehr dichte Geflechtspartie

folgt, wahrend im Zentrum das Hyphen geflech t wieder lockerer

erscheint. In der Scheitelregion erkennt man nun die Anlage des

Hymeniums (H) in Form einer palissadenartigen Schicht von Para-
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physen, die nach oben hin etwas convergieren. Ascogene Hyphen

waren bei der yoii uns angewendeten Farbung niclit zu bemerken;

es muBten dieselben wohl in der dichteren Geflechtspartie zu

suchen sein, welche unter den Paraphysen liegt; jedenfalls scheinen

sie sehr unauffallig zu sein. Was uns hier speziell interessierte,

war die Frage nach dem Orte der Anlage der Paraphysenschicht.

Leider war der kleine Fruchtkorper in unserem Schnitte am

Scheitel ladiert, aber man kann doch auf der linken Seite unseres

Bildes erkennen, daB das Hymenium urspriinglich von der pseudo-

parenchymatischen Eindenschicht (ob auch von einer weiteren

subcorticalen Schicht?) bedeckt gewesen sein muB. Rechts im

Bilde waren dagegen die bezuglichen Verhaltnisse undeutlich.

Auch andere — freilich nicht mediane — Schnitte, die ich unter-

sucht habe, bestatigen die Annahme, daB die Paraphysenschicht

subcortical angelegt wird.

Der nachstaltere Fruchtkorper, von dem ein brauchbarer

Schnitt vorlag, stellte ein kleines kreisel- oder birnformiges Korper-

chen von ca. 480 n Hohe und 450 fi Durchmesser dar. Ein frei-

lich etwas dicker und daher nicht in alien Details ganz deutlicher

Liingsschnitt desselben ist in Fig. 3 abgebildet. Wir finden auch

hier wieder eine ziemlich wenig entwickelte pseudoparenchyma-

tische Rinde (Ra), die einem -dicht verflochtenen Hyphengeflecht

aufliegt. Der Scheitel des Fruchtkorpers erscheint schusselformig

vertieft und diese Einsenkung ist von einem mehr oder weniger

ausgesprochen pseudoparenchymatischen, etwas gelblich gefarbten

Geflecht (Ri) ausgefiillt, welches hochstens in der Mitte etwas

zerrissen sein diirfte, falls es sich nicht um FraBgiinge einer kleinen

Larve handelt. Direkt unter diesem Pseudoparenchym (Ri) erkennt

man das junge Hymenium (H.) Dasselbe hat jetzt die Gestalt

einer flachen Schussel, deren Durchmesser sich auf ca. 300 fi be-

lauft. Es besteht immer noch ausschlieBlich aus Paraphysen; die-

selben sind senkrecht gegeD die scheitelstandige Yertiefung orientiert

und scheinen sich direkt in die Zellenzuge des Pseudoparenchyms (Ri)

fortzusetzen. Unter dem Hymenium befindet sich eine dunklere,

dichte Schicht von Hyphengeflecht, in der wohl die ascogenen

Hyphen verlaufen, welche jedoch in dem nicht gefarbten Praparat

nicht hervortraten. — Die Vergleichung dieses Entwicklungs-

stadiums mit dem in Fig. 2 dargestellten ist nicht ganz leicht, da

der zwischenliegende Abstand ein ziemlich groBer ist: Man muB

annehmen, daB zugleich mit der Vermehrung und Verlangerung

der Paraphysen und derZunahme der Ausdehnung des Hymeniums

die Randpartien des Fruchtkorperscheitels starker gewachsen sind
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und sich melir vorgewolbt haben, wodurch die schiisselformige

Gfestalt des Hymeniums entstand. Ferner kann man sich nur
schwer der Anschauung entziehen, es sei das Pseudoparenchym (Ri)

aus den oberen Enden der Paraphysen hervorgegangen.

Fig. 4 ste]lt einen noch vorgeriickteren Fruchtkorper dar.

Derselbe hatte eine Hohe von 550 p und im oberen Teile einen

Durchmesser von ebenfalls 550 p. Der Hauptunterschied gegen-

iiber dem vorangehenden Stadium besteht darin, daB der Rand,

welcher die scheitelstandige Vertiefung umgibt, sich stark er-

weitert hat; infolgedessen hat auch das Hymenium eine viel

grdfiere Flachenausdehnung erfahren und die scheitelstandige Ver-

tiefung des Fruchtkorpers ist tiefer, fast trichterformig geworden.

Als weitere Folge dieser Wachstumsvorgange ist auch das Rinden-

pseudoparenchym (Ri), das urspninglich die Vertiefung erftill te, zer-

rissen und bedeckt das Hymenium nur noch als eine diinne

Schicht von Pseudoparenchym. DaB diese Schicht trotz der

Flachenzunahme des Hymeniums doch noch eine kontinuierliche

geblieben und nicht in einzelne Fetzen zerrissen ist, kann nur da-

durch erklart werden, daB zwischen die urspriinglichen Paraphysen

sich neue eingeschoben haben, deren Scheitel ebenfalls zu Rinden-

zellen anschwoll. Genauere Untersuchung bei starkerer VergroBe-

rung laBt denn auch in der Tat erkennen (Fig. 5), daB die Rinde

(Ri), welche das Hymenium bedeckt, aus angeschwollenen und quer-

septierten Paraphysenkopfen besteht. In dem MaBe also wie durch

das Flachenwachstum des Hymeniums die alteren Rindenzellen

auseinandergezogen werden, in demselben MaBe wird die Rinde

durch Anschwellen neuer Paraphysenscheitel immerfort regeneriert.

— Zwischen die Paraphysen haben sich, wie aus Fig. 4 ersicht-

lich ist, jetzt auch bereits einzelne junge Asci von der subhymeni-

alen Zone aus hineingeschoben, einer derselben lieB sogar schon

Sporenanlagen erkennen. Die subhymeniale Schicht selber hebt

sich durch ihre dichte Verflechtung deutlich von den darunter-

hegenden helleren Partien des Fruchtkorpers ab.

In dem folgenden untersuchten Stadium war der Frucht-

korper ganz bedeutend groBer. Fig. 6 stellt einen nicht ganz

medianen Schnitt dar; zum Vergleich ist, als Fig. 6a, das

Stadium der Fig. 4 in derselben VergroBerung als einfache Skizze

eingezeichnet, woraus die GroBenzunahme am besten ersichtlich

wird. Die Form ist jetzt bereits die einer Hohlkugel, wobei aller-

dings die Scheiteloffnung im Verhiiltnis zum gesamten Durch-

messer noch sehr weit erscheint. Entsprechend der GroBe des

Fruchtkorpers ist auch die Flachenausdehnung des Hymeniums in-



folge von Einschiebung neuer Paraphysen und Asci eine ganz be-

deutende geworden; aber trotzdem ist die bedeckende Rindenschicht

(Bi) auch jetzt noch eine ganz kontinuierliche geblieben, nirgends

ist sie unterbrochen. Dies kann zum Teil auf ein Mitwachsen der

Rindenzellen zuriickgefiihrt werden; in der Tat sind dieselben, wie

Fig. 7 zeigt, groBer geworden als im vorangehenden Stadium

Tig. 5. Aber dies allein wiirde nicht geniigt haben; wir miissen

vielmehr annehmen, daB auch jetzt noch die Endstiicke neu

eingeschobener Paraphysen eine Anschwellung erfahren und sich

an der Bildung der Rinde beteiligt haben. Dementsprechend kann

man auch in Fig. 7 noch auf das Deutlichste den Zusammenhang

der Eindenzellen mit Paraphysen erkennen.

Zieht man aus diesen Beobachtungen das Facit, so ergibt sich,

daB die Rindenschicht (Ri), welche im reifen Fruchtkorper das

Hymenium bedeckt, mit den Paraphysen in engster Beziehung

steht. Die Paraphysen werden urspriinglich subcortical angelegt,

beteiligen sich aber spater selber mit ihrem Scheitel an dem Auf-

bau der Rinde (Ri) der Innenseite der Fruchtkorperwandung. Und
was hier bei Genea Thwaitesii gilt, diirfte ohne jeden Zweifel auch

fiir die braungefarbte Innenrinde der iibrigen Genea-Arten gelten.

Ich komme somit wieder zu meiner urspriinglichen Auffassung zu-

riick, nach welcher man beim reifen £ewmfruchtkorper von einem

freiliegenden Hymenium sprechen kann, das aber von einer durch

die Paraphysenscheitel gebildeten Decke, also von einem Epi-

thecium iiberzogen ist
1

).

Die beiden Gcnea nahestehenden Gattungen Myrmecocystis und

Genabea zeigen die gleiche Bedeckung des Hymeniums durch eine

Pseudoparenchymrinde; auch bei ihnen wird man daher die letztere

als Epithecium anzusehen haben und eine analoge Entwicklung an-

nehmen wie bei Genea. Nur besitzen diese beiden G-attungen

mehrere oder viele von einander getrennte Hymenien; man muB

sich somit auch vorstellen, daB hier von Anfang an eine ent-

sprechende Zahl von getrennten Hymeniumanlagen an ver-

schiedenen Punkten der Oberflache des jungen Fruchtkorpers

auftreten.

Wenn nun die Rinde, die das Hymenium von Genea iiber-

zieht, ein Epithecium ist, so liegt kein Hindernis mehr vor, den

Fruchtkorper dieser Gattung mit der Becherfrucht der Pezizaceen

zu vergleichen. Sobald man sich aber naher nach den Anschlussen

1) s. Rabenhoetss Kryptogamen flora von Deutschland, Osterreich und
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umsehen will, so zeigt sich die Scliwierigkeit, daB die Entwicklung

dor Fruehtkorper der Pezizaceen noch relativ wenig untersucht ist.

Immerliin kennen wir doch eine Anzahl von Fallen hinreichend

genau, urn far die Beantwortung dieser Frage einige Anhaltspunkte

zu gewinnen:

Es gibt unter den Pezizaceen Formen, bei denen der Frucht-

korper bis fast zur Reife eine geschlossene Hohlkugel darstellt,

deren Innenwand von Hymenium iibeizogen ist. Dies ist besonders

auffallig bei den Formen vom Typus der Sarcosphaera, an welcbe

sich Hydnocystis und Geopora mit ihren dauernd geschlossenen

Fruchtkorpern anreihen. — Andere dagegen lassen bis auf die

friihesten Stadien zuriick eine scheitelstandige Offnung erkennen.

Zu diesen gehort Genea. AuBer bei ihr durfte dieser Fall bei

Gyrocratera auftreten, die freilich in ihrer Entwicklung mcht weiter

nntersucht ist; vor allem aber finden wir hier eine Reihe

von flechtenbildenden Pezizaceen, von denen einige ganz auf-

fallende "Ubereinstimmung mit unseren Beobachtungen an Genea

Thwaitesii erkennen lassen: es ist das Phj*cia Vulveruhnta nach

DARBISHIREs Untersuchung 1

), Anaptychia nach BAUR 2
) und l/.^v

barbata nach NlENBURG 3
). Fur letztere wurde von NlENBURG die

Entstehung der Paraphysen von den ersten Stadien an verfolgt,

viel weiter zuriick als es uns fiir Genea moglich war, so daB wir

nicht zu sagen vermogen, ob die letztgenannte Gattung audi in

diesen friihesten Zustanden ganz gleiche Yerhaltnisse zeigt. Aber

in alien drei genannten Fallen entsteht die Paraphysenschicht

unter der auBersten Rindenlage des Thallus und durchbncht sie

friihzeitig, ebenso wie das junge Hymenium die pseudoparen-

caymatische Rinde des jugendlichen ^nmfmchtkorpers durch-

bricht. Man braucht nur Fig. 9 ff. bei DARBISHIRE, Fig. 12 ff.

von BAUR und Fig. 12 ff. von NlENBURG mit unseren Bildern zu

vergleichen, so wird man von der Uberemstimmung iiberrascht sem.

Bei Physcia bilden die Paraphysen sogar nach Durchbrechung der

Rinde ein Epithecium von brauner Farbe, welches ahnhchen Auf-

bau zeigt wie die braune Rindenschicht des Thallus, mit der sie

audi kontinuierlich ist. - Nach alledem wird man kaum mehr

1) tJber die Apothecienentwicklung der Flechte Fkytcia puivenden a

(Schreb.) Nyl. PRixNGSHElMs Jahrbiicher Bd. 84. 1900. S. 841 ff.

2) Untersuchungen liber die Entvvicklungsgescb1Chte der iiecnten-

apotbecien I. Botanische Zeitung 1904, S. 21 ff. ^w: Qn

3) Beitrage zur Entwicklungsgeschichte eimger Ilecktenapotheaen.

Flora Bd. 98. 1907. S. 1 ff.
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daran zweifeln konnen, daB Genea ihren Anschlufi bei den Peziza-

ceen findet.

Fragen wir endlich nach den Beziehungen von Genea zu den

tvpischen Eutuberineen, so wird man nach den Untersuchungen

von sehr jungen Entwicklungsstadien derselben, wie sie BUCHHOLZ
fiir Tuber excavatum und besonders T. piiberulum ausgefiihrt hat,

nicht geneigt sein, eine nahere Verwandtschaft anzunehmen, da bei

diesen das Hymenium vollig oberflachlich angelegt wird. Man
wird aber nach dem Gesagten auch die Gattung Gyrocratera aus

der Eutuberineenreihe ausschalten und ihr einen Platz unraittelbar

neben Genea anweisen mtissen.

Bern, den 24. Mai 1909.

ErklUrung der Figuren auf Taf. XII.

Fig. 1. Durchschnitt durch die Fruchtkorperwandung von Genea Thwaitmi

mit entwickelten Ascis. Vergr. c. 145. Tr Fruchtkorperwandung. Ra
Rinde der FruchtkorperauBenseite. H Hymenium. Ri Rinde der Frucht-

korperinnenseite, welche das Hymenium bedeckt (Epithecium).

Fig. 2. Sehr junger Fruchtkorper im medianen Langsschnitt. Vergr. c. 146.

Die Buchstaben entsprechen denen von Fig. 1.

Fig. 3. Weiter vorgerucktes Stadium im medianen Langsschnitt. Vergr. c 145.

Die Buchstaben entsprechen denen von Fig. 1.

Fig. 4. Noch vorgeruckteres Stadium, ebenfalls im medianen Langsschnitt.

Im Hymenium sind beieits Asci sichtbar. Vergr. c. 145. Die Buchstaben

entsprechend denen der vorangehenden Figuren.

Fig. 6. Rinde der Fruchtkorperinnenseite im Entwicklungsstadium der Fig. 4

bei starkerer Vergrofierung (Zeiss, Homogene Immersion. Apochr.

2,0 mm, Compens. Oc. 6). Man erkennt deutlich, dafi diese Rinde von

den Paraphysenscheiteln gebildet wird.

Fig. 6. Noch vorgeriickterer Fruchtkorper in nicht ganz mediaoem Langs-

schnitt. Vergr. c. 35. Zur Vergleichung ist der in Fig. 4 dargestellte

Fruchtkorper in derselben VergroBerung nochmals beigezeichnet. Buch-

staben wie in den vorangehenden Figuren.

Fig. 7. Rinde der Fruchtkorperinnenseite vom Entwicklungsstadium der Fig. 6

bei starkerer VergroBerung (Zeiss, Homogene Immersion Apochr. 2,0 mm,

Compens. Oc. 6). Auch hier sieht man deutlich die Rindenzellen sich

nach unten in Paraphysen fortsetzen.



Deutschen Botanischen (.M'srllscliai't.

Satzungen der Deutschen Botanischen Gesellschaft.

I. Zweck mid Wirksamkeit.

§ 1. Urn die Bntwicklung der Botanik zu fordern, ist eine

Yereinigung der deutschen Botaniker zu einem groBen kollegialen

Verbande unter dem Namen:

Deutsche Botanische Gesellschaft

gebildet worden.

§ 2. Die Deutsche Botanische Gesellschaft hat ihren Sitz in

Berlin und soil in das Vereinsregister des Konigliehen Amtsgerichts

Berlin-Mitte eingetragen werden.

§ 3. Yorstand des Yereins im Sinne des Burgerlichen Gesetz-

buches ist der Yorsitzende des Berliner Yorstandes (§17 Ziffer 3):

er vertritt die Gesellschaft gerichtlich und auBergerichtlich.

§ 4. Die Gesellschaft soil einen anregenden und wirksamen

Mittelpunkt fur die wissenschaftlichen Bestrebungen auf dem (?.>-

samtgebiete der Botanik in Deutschland bilden.

§ 5. Sie veranstaltet, urn diesen Zweck zu erreichen:

1. alljahrlich eine Generalversammlung aller Mitglieder, tun-

lichst abwechselnd in einer Stadt im Siiden und Norden

Deutschlands;

2. regelmiiBige wissenschaftliche Zusammenkiinfte an lhrem

3. an anderen botanischen Zentren bietet sie ihren MitgHedern

Gelegenheit, sich zu Ortsgruppen zusammenzuschlieCeii

(Geschaftsordnung § 19).

§ 6. Die Gesellschaft soil ihre Wirksamkeit ferner ansflben:

1. Durch Herausgabe von regelmaBig erscheinenden Benchtm;

2. durch Anregung und Forderung von Untersuchungen ant

dem Gebiete der Botanik, der allgemeinen sowolil, wie d-r

speziellen, insbesondere auf die Erforschung der Flora von

Deutschland gerichteten.

Rpr ,l Pr dentschea bot. Gesellseh. XXVII.
'
S
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II. Mifglieder.

§ 7. Die Gesellscliaft besteht fortan aus:

1. Ehrenmitgliedern,

2. korrespondierenden Mitgliedern,

3. ordentlichen Mitgliedern 1

).

§ 8. Zu Ehrenmitgliedern sollen der Regel nach nur aus-

landische Botaniker von anerkanntem wissenschaftlichem Verdienste

ernannt werden, auBerdem Gelehrte aus anderen Fachern und

Manner in angesehener Stellung, welch© der Botanik wesentliche

Dienste geleistet haben. Die Zalil der Ehrenmitglieder darf 25

nicht iibersteigen.

§ 9. Zn korrespondierenden Mitgliedern sollen der Kegel

nach gleichfalls nur auslandische Botaniker ernannt werden, von

denen es Avtinschenswert ist, daB sie rait der Gesellscliaft in Ver-

bindung treten. — Hire Zalil ist unbeschrankt.

§ 10. Ordentliche Mitglieder konnen nur Personen werden,

welche sich wissenschaftlich mit Botanik oder einer verwandten

Disziplin beschiiftigen oder an den Arbeiten der Gesellscliaft

Interesse nehmen und si© durch ihre Mitwirkung fbrdern wollen.

§11. Wer der Gesellscliaft als ordentliches Mitglied beizu-

trefcen wiinscht, muB von 2 Mitgliedern dem Vorstande vor-

geschlagen werden. Die Namen der Vorgesclilagenen werden voni

Vorstande durch die Berichte zur Kenntnis der Mitglieder gebraclit.

W.nn binnen drei Wochen beim Vorstande kein Widerspruch er-

f"lgt, so gibt der Vorstand den Gemeldeten durch die Bericlite als

Mitglied brkannt. Etwaige Einwendungen sind innerhalb obiger

Frist an den Vorstand zu richten, der durch MehrheitsbeschluB

iibt-r den Einspruch entscheidet.

§ 12. Der jahrliche Beitrag betragt fiir alle ordentlichen Mit-

glieder 20 Mark. Durch einmalige Zahlung von 200 Mark wird

die lebenslangliche Mitgliedschaft erworben.

§ 13. Das Stimmrecht bei den Wahlen und bei der Be-

schluBfassung tiber alle inneren geschaftlichen Angelegenheiten der

Geseilsehaft wird von den ordentlichen Mitgliedern ausgeiibt. An
alien wissensehaftlichen und gesellschaftlichen Verhandlungen in

den Sitzungen nehmen samtliche Mitglieder in gleicher Weise teil.

§14. Die Ehrenmitglieder und ordentlichen Mitglieder

halten unentgeltlich die von der Gesellscliaft herausgege!

I) Laut Beschluli der Generalversammlunc

1887 werden auBerordentliche Mitglieder
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§ 15. Die Gesellschaft erteilt an ihre Mitglieder Mifcglieds

urkunden, welche die Unterschriften des jeweiligen Prftsidentei

und Yorsitzenden tragen.

III. Geschaftsfiihrimg.

§ 16. Die Geschaftsfiihung der Gesellschaft liegt dem Vor-

stande ob, welchem standige Kommissionen und ein Aosschltfi zur

Seite stehen.

§ 17. Der Gesamtvorstand besteht aus:

1. einem Prasidenten, welcher den Yorsitz in alien Sitzungen

der Mitgliederversammlung (Generalversammlung) fuhrt,

2. einem Stellvertreter ties Priisidenten,

3. einem Yorsitzenden der regelmaBigen wissenschaftlichen

Sitzungen in Berlin, der zugleich Yorsitzender des Berliner

Yorstandes ist und als soldier die Deutsche Botanische

Gesellschaft gerichtlich und auBergerichtlich vertritt,

4. zwei Stellvertretern desselben,

5. drei Schriftfuhrern, denen die Fiihrung der Protokolle

und die Bekanntgabe der emgelaufenen Mitteilungen ob-

liegt,

6. einem Schatzmeister.

Die outer 3—6 genannten Personen bilden den in Berlin

ansassigen, geschaftsftihrenden Yorstand.

Dem Yorstande steht ein besoldeter Sekretar zur Seite. dem

die Bearbeitung der Protokolle, die Drucklegung der Berichte und

die Fiihrung der Mitgliederliste obliegt.

§ 18. Die Wahl eines Ehrenpriisidenten der Gesellschaft aut'

Lebenszeit ist zulassig. Die AVahl erfolgt in der Mitgliederver-

sammlung, nachdem mindestens vier Wochen vorher em von

15 Mitgliedern unterzeichneter Antrag ordnungsmaBig beim Yor-

stande eingereicht worden ist, in geheimer Abstiniinung mit em-

facher Mehrheit. Der Ehrenprasident hat Sitz und Stimme lin

Yorstand.

§ 19. Als standige Kommissionen sind zu bilden:

1. eine Eedaktionskommission, welche aus dem Yorsitzenden

der regelmaBigen wissenschaftlichen Sitzungen in Berlin,

den drei Schriftfuhrern und drei in Berlin oder dessen

Yororten wohnenden gewiihlten Mitgliedern besteht:

2. eine aus fiinf ordentlichen Mitgliedern bestehende Kom-

mission zur Yorbereitung der Wahlen und der Mitglieder-

versammlung.
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§ 20. Der AusschuB besteht aus 15 ordentlichen Mitgliedern,

von denen hochstens fiinf in Berlin wohnhaft sein durfen. Ihm
si nd alle fiir die Mitgliederversammlung sra stellenden Antrage zur

Begutachtung vorzulegen. Eine Abstimmung iiber die Antrage in

der Gesellschaft ist erst nach Berichterstattung seitens des

Prasidenten iiber die eingegangenen Gutachten der AusschuB-

mitglieder zuliissig.

IV. Wahlen.

§ 21. Wahlbar zu Vorstandsmitgliedern sind nur die ordent-

lichen Mitglieder der Gesellschaft. Wiederwahl ist zuliissig. Da-

gegen ist der President nur dreimal hintereinander und dann erst

vrieder nach einer Pause von sechs Jahren wahlbar.

§ 22. Die Wahl des Prasidenten, seines Stellvertreters, der

AnsschuBmitglieder, der Ehrenmitglieder und korrespondierenden

Mitglieder erfolgt durch schriftliche Abstimmung aller Mitglieder.

Die Kommission fiir die Wahlen sorgt dafiir, daB die Vorschlage

alien Mitgliedern zeitig genug iibermittelt werden, um wenigstens

den in Europa wohnenden eine Stimmabgabe bis Anfang Dezember

zu ermoglichen. Das Ergebnis der Wahlen ist in der Dezember-

sitzung bekannt zu geben.

§ 23. Die Wahl des Berliner Vorstandes und der standigen

Kommissionen erfolgt in der Oktoberversammlung in Berlin dutch

Zettehvahl.

§ 24. Die Amtsdauer des Prasidenten und seines Stellver-

treters, des Ausschusses und der in Berlin zu wahlenden Mit-

glieder des Berliner Vorstandes, sowie der Redaktionskommission

und der Kommission fiir die Wahlen erstreckt sich auf ein Jahr,

vom 1. Januar des auf die Wahl folgenden Jahres an gerechnet.

§ 25. Bei den schriftlichen Wahlen entscheidet die relative

Mehrheit, bei Stimmengleichheit das Los.

Bei alien anderen Wahlen, die im Wahlraum durch person-

liche Abgabe von Stimmzetteln erfolgen, entscheidet die absolute

Mehrheit.

§ 26. Fiir die Wahl von Ehrenmitgliedern und korre-

Bpondierenden Mitgliedern ist ein mit schriftlichor Motivierung und

i:» I'ntrrschriften von ordentlichen Mitgliedern versehener Antrag

bis zuni 1. Juli an den Vorstand zu richten.

V. Mitgliederversammlung.

§ 27. Jede Mitgliederversammlung bestimmt Ort und Zeit

der naehsten Mitgliederversammlung. Die Berufung der Mitglieder-
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versammlung erfolgfc durch die von der Gesellschaft heraus-

gegebenen Berichte (§ 6) und ist vom Prasidenten oder seinem

Stellvertreter, oder vom Vorsitzenden des Berliner Yorstandes oder

einem seiner Stellvertreter zu unterzeichnen.

Die Beschliisse der Mitgliederversammlungen werden durch

ein Protokoll beurkundet,. das vom Vorsitzenden der Versammlung

und mindestens einem der Schriftfuhrer zu unterzeichnen ist.

VI. Satzungsauderungeu.

§ 28. Anderungen an den Satzungen konnen nur durch Be-

schluB der Mitgliederversammlung mit Zweidrittel-Mehrheit der

Amvesenden erfolgen, wenn sie vom Vorstande oder mindestens

15 ordentlichen Mitgliedern beantragt sind. Diese Antrage miissen

begrundet, spatestens drei Monate vor der Mitgliederversammlung

eingereicht und spatestens zwei Monate vor der Mitglieder-

versammlung in den Berichten der Gesellschaft veroffentlicht sein.

VII. Anstritt ans der Gesellschaft.

§ 29. Der Austritt aus der Gesellschaft erfolgt auf aus-

driickliche Erklarung oder infolge verweigerter Zahlung der Beitriige.

§ 30. Sollte der Vorstand gegen das fernere Verbleiben eines

Mitgliedes in der Gesellschaft erhebliche Bedenken tragen, so hat

er nach Verstiindigung mit dem AusschuB das Eecht, demselben

den Austritt nahe zu legen.

§ 51. Tod oder Austrittserkliirung eines Mitgliedes oder

Konkurs tiber das Vermogen eines Mitgliedes begninden keinen

Anspruch an das Vermogen der Gesellschaft.

VIII. Auflosung der Gesellschaft.

§ 32. Die Auflosung kann nur erfolgen, wenn sie von

mindestens 50 ordentlichen Mitgliedern beantragt ist, und wenn

der Antrag nach den fur Satzungsanderungen giiltigen Vorschriften

dem Vorstande und den Mitgliedern zur Kenntnis gebracht und

auf der Mitgliederversammlung, falls in derselben mindestens 50

ordentliche Mitglieder anwesend sind, durch Zweidnttelmehrheit

angenommen ist. Dieser BeschluB bedarf der Giiltigkeitserklarung

durch scbriftliche Abstimmung samtlicher Mitglieder und wird

erst ausfiihrbar, wenn von den eingehenden Stimmen zwei Dnttel

dafiir sind.
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§ 33. Die Bestiminungen iiber die Verwendung des nack

Ablosung aller Verpflichtungen verbleibenden Vermogens werden

alsdann von derselben Mitgliederversammlung mit absoluter

Stimmenmehrheit getroffen. Der BeschluB erlangt erst nach er-

folgter Genehmigung der Auflosung Gtiltigkeit.

Vorstehende Satzung ist am 26. Marz 1909 errichtet worden.

uegcneinigung.

Es wird hiermit bescheinigt, daB der vorstehend genannte

Verein heute unter Nr. 972 unseres Vereinsregisters eingetragen

worden ist.

Berlin, den 4. Mai 1909.

Koniglicbes Amtsgericht Berlin-Mitte

Abteilung 122.
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Geschaftsordnung fur die Verwaltung, Versammlungen,

Veroffentlichungen und Kommissionen.

A. Geschaftsfuhrung.

(Satzungen § 16—20.)

I. Der Yorstand.

§ 1. .Der Yorstand hat alle auf die Gresellschaft beziiglichen

Angelegenheiten wahrzunehmen und deren satzungsgemaBe Behand-

lung zu veranlassen. Er vertritt die Gresellschaft nach auBen.

§ 2. Die Sitzungen des Yorstandes finden nach Bedtirfnis

statt und werden durch den Yorsitzenden anberaumt. Samtliche

zurzeit in Berlin anwesenden Mitglieder sind dazu einzuladen.

§ 3. Der schriftlich geauBerte Wunsch dreier Mitglieder,

welche dem Yorstande, dem AusschuB oder einer Kommission an-

gehoren, verpflichtet den Yorsitzenden, innerhalb 8 Tagen nach

Empfang des Antrages eine Sitzung des Yorstandes anzuberaumen.

§ 4. Der Yorstand ist bei Anwesenheit von 4 Mitgliedern

beschluBfahig und faBt seine Beschliisse mit absoluter Mehrheit.

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Yorsitzenden.

§ 5. Yorsitz. Wenn weder der Prasident oder sein Stell-

vertreter in der Generalversammlung, oder wenn weder der Yor-

sitzende noch einer seiner Stellvertreter in den regelmaBigen wissen-

schaftlichen Sitzungen in Berlin anwesend sind, so ubernimmt ein

anderes Yorstandsmitglied den Yorsitz.

II. Schriftfiihrer.

§ 6. Die Amtspflichten der Schriftfiihrer sind:

a) Erledigung des Briefwechsels,

b) Fiihrung der Protokolle,

c) Bekanntgabe der eingelaufenen Mitteilungen.

III. Schatzmeister.

§ 7. Der Schatzmeister venvaltet das Yermogen der Gesell-

srhafc und versirht alle auf die Kinnahnien und Ausgaben beziig-
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Fur seine Geschaftsfiihrung ist er dem Vorstande verantwort-

lich. Zur Unterstiitzung kann ihm eine bezahlte Beihilfe gestellt

werden.

§ 8. Voranschlag. Allj&hrlich bis Ende Juni hat der

Scliatzmeister den Vorschlag des laufenden und den Rechnungs-

abschluB des vorhergehenden Jahres aufzustellen. Die Priifung

erfolgt durch zwei vom Vorstande zu ernennende Kassenprufer,

die ihrerseits das Ergebnis ibrer Priifung bis Ende Juli dem Vor-

sitzenden mitzuteilen haben.

§ 9. Der gepriifte RechnungsabschluB fiir das vorhergehende

und der Voranschlag fur das laufende Jahr werden vom Schatz-

meister selbst oder in seiner Verhinderung von einem anderen Mir-

gliede des Vorstandes in der Generalversammlung vorgelegt. Nach

erfolgter Entlastung bzw. Genehmigung durch die Versammlung

werden beide in dem Bericht iiber die Generalversammlung ver-

offentlicht.

§ 10. Jahresbeitriige. Sie sind im Januar jeden Jahres,

von den im Laufe des Jahres neu aufgenommenen Mitgliedern

innerhalb vier Wochen nach erfolgter Aufnahme zu leisten. Die

Berichte und die sonstigen Veroffentlichungen der Gesellschaft

gehen den Mitgliedern erst nach erfolgter Zahlung der Jahres-

beitrage zu.

§ 11. Riickstandige Beitrage ist der Schatzmeister befugt,

vom 1. April an einzumahnen und vom 1. Mai an auf Kosten der

Saumigen durch Postnachnahme zu erheben.

Verweigerung der Zahlung wird als Austrittserklarung be-

trachtet.

IV. Redaktionskommission.

§ 12. Die Redaktionskommission priift die fiir die Berichte

und Abhandlungen einlaufenden Beitrage und entscheidet iiber ihro

Annahme oder Ablehnung.

V. Kommission fiir die Wahlen.

§ 13. Die Kommission fiir die Wahlen hat die Vorschlage

fiir die durch schriftliche Abstimmung aller Mitglieder und fiir die

in der Berliner Hauptversammlung vbrzunehmenden Wahlen zu

machen und sie dem Vorstande mitzuteilen.

Gleichzeitig liegt ihr auch — im Zusammenwirken mit dem

Priisidenten und zu dessen Unterstiitzung — die rechtzeitige Fest-

stellung des Programms fiir die Mitgliederversammlung (= General-

versammlung) ob.



VI. Sekretar.

§ 14. Der besoldete Sekretar der Gesellschaft wird vom Vor-

stande auf ein Jalir gewahlt und verpflichtet. Ihrn liegt die Be-

arbeitung der Protokolle und Drucklegung der Berichte, Funning

der Mitgliederlisten, sowie die Ausfuhrung derjenigen Geschafte

der Gesellschaft ob, welche ihm vom Vorstande ubertragen werden.

B. Versammlungen.

§ 15. Die Mitgliederversammlung (= Generalver-

sammlung) findet alljahrlieh an dem von der vorhergehenden

V.rfcainmlnng bestimmten Orte und zu der von ihr festgesetzten

Zeit statt.

§ 16. In der Generalversammlung kommen in nachfolgender

Beihenfolge zur Erledigung:

a) Der Jahresbericht durch den Prasidenten,

b) RechnungsabschluB und Voranschlag (§ 9),

c) die Nekrologe der verstorbenen Mitglieder,

d) die wiihrend des vorhergehenden Jahres an die Gesellschaft

herangetretenen geschaftlichen Mitteilungen und Antriige,

welche eines Beschlusses der Gesellschaft durch Abstimmung

bedtirfen. Dieselben sind in einem der Generalversammlung

spiLtestens 4 Wochen vorhergehenden Hefte der Berichte

durch den Yorstand zur Kenntnis der Mitglieder zu bringen,

wenn nicht ein friiherer Zeitpunkt in den Satzungen fest-

gesetzt ist (Satzungen § 28).

e) Mitteilungen iiber die Tatigkeit der Ortsgruppen,

f) die geschaftlichen Angelegenheiten, welche aus der Mitte

der Yersammlung in Anregung gebracht werden. Diese

sind dem Prasidenten vor der Sitzung anzukiindigen,

g) die wissenschaftlichen Mitteilungen von Mitgliedern oder

anderen Gelehrten. Diese konnen miindlich gemacht oder

schriftlich eingereicht werden; im letzteren Falle wird

nur der Titel der Abhandlung in der Versammlung bekannt

gegeben.

h) Walil des Ortes und der Zeit fur die niichste Generalver-

sammlung, in moglichstem AnschluB an die Generalver-

sammlungen wissenschaftlich nahestehender Gesellschaften.

§ 17. Die Kommission fur die Wahlen hat im Einversttodnis

mit dem Prasidenten und dem Vorstande das Programm fur die
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Generalversammlung zu entwerfen, das den Mitgliedern spiitestens

4 Wochen vor der Versammlung zugehen muB.

§ 18. Die regelmaBigen wissenschaf tlichen Sitzungen
in Berlin finden am letzten Freitag in jedem Monat statt, fallen

jedoch in den Monaten August und September aus.

Sie sind fiir wissenschaftliche Mitteilungen jeder Art, auch

solche, die nicht zur Yeroffentlichung in den Berichten gelangen

sollen, bestimmt; desgleichen fiir solche geschaftlichen Mit-

teilungen, die keinen BeschluB der Gesellschaft durch Abstimnrang

verlangen.

§ 19. Die wissenschaftlichen Yersammlungen der Ortsgruppen

sollen mehrmals im Jahre stattfinden. Die Bildung einer Orts-

gruppe ist nar zulassig, wenn sich mindestens 8 Mitglieder der

Gesellschaft zu einer solchen zusammenschlieBen. Die Mitteilungen

der Ortsgruppen gehen zur Veroffentlichung an die Bedaktions-

kommission und brauchen nicht mehr in Berlin zur Verlesung ge-

bracht zu werden.

C. Veroffentlichungen.

I. Berichte uber die regelmaBigen wissenschaftlichen

Sitzungen in Berlin.

§ 20. Die Berichte sollen regelmaBig vor der nachsten Sitzung

zur Yersendung an die Mitglieder gelangen.

§ 21. Geschiiftliche Mitteilungen. Diejenigen geschaft-

lichen Mitteilungen, welche einen BeschluB der Gesellschaft ver-

langen, sind in den Berichten nach den Bestimmungen des § 16 d

zur Yeroffentlichung zu bringen. Uber die Aufnahme ander-

weitiger geschaftlicher Mitteilungen in die Berichte entscheidet der

Yorsitzende.

§ 22. Wissenschaftliche Mitteilungen. Die zur Ver-

f.flY-nt liehung in den Berichten bestimmten wissenschaftlichen Mit-

teilungen durfen den Umfang von 8 Druckseiten in der Kegel

nicht iiberschreiten und sind mit dem Datum des Eingangs zu ver-

sehen. Ausnahmen davon sind auf Antrag beim Yorsitzenden zu-

liissig, der nach Anhorung der Redaktionskommission iiber diese

besonderen Falle entscheidet.

Sie rnussen spiitestens 8 Tage vor der Sitzung, in deren

Bericht sie erscheinen sollen, vollstiindig druckreif im Manu-
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skript dem Vorsitzenden eiugereicht werden. Dies gilt auch fur

die Manuskripte zu den Mitteilungen der personlich in der Sitzung

anwesenden Mitglieder.

Arbeiten von Nichtmitgliedern konnen nur Aufnahme finden,

wenn ein Mitglied dies befiirwortet.

§ 23. Die eingegangenen Manuskripte verteilt der Yorsitzende

nach seinem Ermessen an die Mitglieder der Redaktionskommission

oder im Bedurfnisfalle an andere ordentliche Mitglieder, welche

verpflichtet sind, noch vor der Sitzung, fur welche das Manuskript

bestimmt ist, dem Vorsitzenden Bericht zu erstatten, ob dasselbe

unbeanstandet veroffentlicht werden kann.

Die mit einem Referate betrauten Mitglieder sind verpflichtet,

die ihnen zur Priifung oder zur Berichterstattung vorgelegten

Arbeiten bis zur Veroffentlichung als Manuskript zu betrachten.

§ 24. Die unbeanstandeten Manuskripte gelangen sodann

ohne Verzug entweder durch den Verfasser selbst oder durch ein

von ihm bestimmtes Mitglied der Gesellschaft zum Yortrag oder

werden, falls der Yerfasser hieniber keine Bestimmung getroffen

hat, von einem der Schriftfuhrer zur Kenntnis der Versammlung

gebracht. Ihre Veroffentlichung erfolgt in dem Berichte der be-

treffenden Sitzung, sofern nicht etwa in dieser selbst ihre Ver-

offentlichung durch MehrheitsbeschluB der anwesenden Mitglieder

noch beanstandet wird.

Eine Verzogerung in der Veroffentlichung einer Abhandlung

darf nur eintreten, wenn die kunstlerische Herstellung beigegebener

Abbildungen in der vorgeschriebenen Zeit (§ 20) nicht ausfuhrbar

ist. Die Abbildungen werden sodann entweder nachgeliefert, oder

die ganze Abhandlung erscheint in einem nachstfolgenden Hefte

der Berichte.

§ 25. Die beanstandeten Manuskripte gehen an die Redak-

tionskommission, welche bis zur nachstfolgenden wissenschaftlichen

Sitzung iiber ihre Annahme oder Ablehnung entscheidet und sick

tunlichst mit dem Verfasser iiber die beanstandeten Punkte vorher

zu verst&adigen sucht.

Ist die Beanstandung im Sinne der Annahme erledigt, so

gelangt das Manuskript in der nachstfolgenden Sitzung zur Be-

sprechung und zur Veroffentlichung in den Berichten.

Ist die Ablehnung beschlossen. so wird das Manuskript mit

der betreffenden Benachrichtigung unverzuglich an den Verfasser

zun'irkgesandt.
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II. Berichte iiber die Mitgliederversammlungen (=General-

§ 26. Der Bericht iiber die Generalversammlung soil ein

vollstandiges Bild der Verhandlungen nach den Protokollen ge-

wahren. Ausgeschlossen sind nur diejenigen geschaftlichen und

wisscnsrliai'tlirhen Mittrihrngen, denen die Yersammlung die Auf-

nahme ausdriicklich durch MehrheitsbeschluB versagt.

§ 27. Der Bericht iiber die Generalversammlung soil ein mit

besonderen Seitenzahlen versehenes Heft bilden, welches in Form

und Druck in Ubereinstimmung mit den Sitzungsberichten zur

Ausgabe gelangt.

Die Yeroffentlichung der wissenschaftlichen Arbeiten, welche

in der Generalversammlung zum Vortrag gelangten, geschieht in

den laufenden Berichten entsprechend dem Zeitpunkte des Ein-

ganges des Manuskripts.

§ 28. Die fur die Yeroffentlichung in diesem Bericht be-

stimmten wissenschaftlichen Mitteilungen diirfen gleichfalls in der

Eegel den Umfang von 8 Druckseiten nicht iiberschreiten (§ 22)

und miissen, soil ihre Aufnahme erfolgen, spatestens einen

Monat nach der Generalversammlung dem Prasidenten voll-

standig druckreif im Manuskript iiberreicht werden. Spater

eingehende Manuskripte konnen erst in spateren Heften zum Ab-

druck gelangen. Das Sitzungsheft kommt spatestens im M&rz des

folgenden Jahres zur Ausgabe.

§ 29. Die Protokolle iiber die Yerhandlungen in der General-

versammlung fiihrt der Sekretar oder bei seiner Abwesenheit ein

Schriftfiihrer oder ein gewahlter Protokollfiihrer. Der Sekretar

hat die Protokolle in druckreife Form zu bringen und sie vor der

Yeroffentlichung dem Prasidenten vorzulegen.

§ 30. Die samtlichen auf den Bericht iiber die General-

versammlung bezuglichen Manuskripte und Protokolle werden von

dem Prasidenten baldtunlichst, spatestens aber 8 Tage nach ihrem

Eingange, dem Sekretar zur Yeroffentlichung iibermittelt.

III. Sonderabdrucke.

§ 31. Yon alien Yeroffentlichungen erhalt der Yerfasser auf

Wunsch 50 Sonderabdrucke kostenlos. Nach Abkommen mit dem

Yerleger werden dieselben im allgemeinen ohne Umbruch des

Satzes, ohne Anderung der Seitenzahlen und ohne besonderes

Titelblatt geliefert. Jedoch konnen die Yerfasser auf ihren Wunsch,
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wenn dies ausdriicklich auf dem Manuskript vermerkt ist, gegen

Erstattung der Herstellungskosten eine groBere Anzahl von Sonder-

abdrucken und dabei auch umbrochen, mit besonderen Seitenzahlen

und besonderem Titelblatt versehen, erhalten.

D. Vermog-en der Gesellschaft.

§ 32. Das Yermogen der Gesellschaft besteht aus
^
einem

eisemen Fonds von 5000 M., der nur in besonderen Fallen nach

Beschliissen der Generalversammlung angegriffen werden darf.

§ 33. Die Zinsen dieses Fonds, die Betrage fiir Erlangung

der lebenslanglichen Mitgliedschaft und die etwa in einem Jahre

erzielten Uberschiisse sind solange anzusammeln, bis das Reserve-

kapital eine Hohe von 10 000 M. erreicht hat. Dieser Fonds steht

bei unvorhergesehenen Ausgaben zur Verfagung, nraB aber stets

von den Zinsen des eisemen Fonds wieder erganzt werden.
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Es wird gebeten, alle wissenschaftlichen Zusendungen fiir die Sitzungen lm
Jabre .1900 o eiders an Eferrn Geh. Re-
gierungsrat Prof. Dr. L. Kny, Wilmei iltee 186/87, zu richten.

Die wissensc; Baden mit Ausnahme der Monate August
und September am letzten Freitag jeden Monats abends 7 Uhr statt.

Wm~ Slum I: Berichte miissen spiitestens acht Tage
u.v iI«m- Sitziinff. fiir welohe sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden \ -

druckreif im Manuskript — die TafeJn genan im Format (12 \s an) — eiu-
gereicht werden. Die !.-r Kegel nach <len rml'iui- von

ts. Die Aufnahme von Mitteilungen, welche in

a Dentsch abgefasst nnd so sind, muss wegen der
daraus entstehenden Unzutraglichkeiten beanstandet werden. Die Beanstandung
betrifft aueh Arbeiten, welcbe Diagnosen in fehlerhaftem Latein enthalten. Es
wird gebeten, im Manuskript nur eine Seite zu bescbreiben und am Kopfe des-
selben die Anzahl der gewttn •.> anzugeben.

Die Ver r selbst.

Alle aoJ ig der Berichte beziiglichen Schriftstiicke, Korrek-
sind zu senden an Herrn Dr. W. Witchter, Steglitz bei Berlin,

DUntherstr. 5 p. Ein unmittelbarer Verkehr zwischen den Autoren und der Druckerei
findet nicht statt.

Vorstand und Kommissionen der Gesellschaft fur das Jahr 1909.
Fiir die Generalversammlung: Schwendener, President; Wortmani

gjen in Berlin: Kny, Vorsitzender; Eng
Stellvertreter, 0. Reii- rtreter; II. Fischer, ers

fiihrer, Kiihne, zweiter Schriftfiihrer, Lindau, dritter Sofa

Schatzmeister: 0. Appel.
Redaktions-Kominission: L. Kny, H.Fischer, Kohne. Lindau, As

Gilg, Kolkwitz.
on zur Vorbereitung der Wahlen und der Ml

(Generalversammlung): J. Behrens, P. Glaussen, R. K
G. Volkens, A. Weiss e.

Geschaftsfiihrender Sekretar: W. Wiichter.

Alle Geldsendungeu, sowie die ;mf das Bezahlen der Jahresbeitrage beziig-
lichen Schriftstiicke, werden franko ..An die Ktu> I urlehnskasse
fiir die Deutsche Botanische Gesellsc] aft, Berlin WE Wilhelmplatz 6", erbeten.
Der Beitrag betrSgl for Rile or* • ». Alle event Rekla-
mationen, die Versendung der Beri el ike betr., sind innerhalb
-''lis Moiialc n.-K h UfsHiluss ih-s heiri'HWiuVn BanuVs unmittelbar an die Ver-

Grossbeeren-Str. 9, zu richten.

Berichtigungen
nstige ge'schaftliche Mitteilungen bittet man an Herrn Dr. W. Wiichter,

Sonderabdrucke aus unseren Berichten
unterliegen folgenden Bestimmungen

:

Jeder Autor erhalt 50 Sonderabdrucke mit Uinschlag broscbiert
kostentrei geliefert.

Fiir Mehrabzuge wird, sof ern die Bestellung der Uberzahl vor der letzten

Korrektur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarif durchgefiihrt:

1

.

fiir jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fiir jede schwarze Tafel einfachon Formates . 5 „

8. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2

4. bei mehrfarbigen Tafeln fiir jede Farbe pro

Tafel mehr 3

5. bei Doppeltafeln pro Tafel und Farbe mehr . 2

6. Buchbinderlohn fiir jeden Abdruck 1,35 „

7. fiir jeden Umschlag 1 .5 ,

8. fiir einen besonderen Titel auf dem Umschlage,

falls ein solcher gewiinscht wird 3,50 Mark.

Pfennige, welche durch 5 nicht teilbar aind, werden nach oben auf 5 abgerundet.



Die Mitglieder der D. B. Gr. werden darauf aufmerksam

gemacht, dass Herr Richard Haberlandt, Modelleur in Graz,

eine Metallplakette mit dem

Reliefbild S. Schwendeners

hergestellt hat. Diese Plakette steht den Mitgliedern unserer

Gesellschaft zum Preise von 10 M. zur Verfttgung. Be-

stellungen vermittelt die Verlagsbuchhandlung von Gebriider

Borntraeger, Berlin SW 11, Grossbeeren-Strasse 9.

Jahrgang 1895—1901, 1903—1908 der „Botanischen Berichte*

kQnnen einzeln oder zusammen abgegeben werden; dazu 1894 und

1902 Qe ein Heft fehlend). Angebote erbitten an Herrn Dr. Rumm T

Stuttgart, BuchsenstraBe 97.

Hayn'8 Erben, Berlin
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Sitzung vom 25. Juni 1909.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Der Vorsitzende macht der Gesellselmi't Mitteilung von dem
. Juni 1909 in Miinster i. W. erfolgten Ableben ihfes ordent-

Mitgliedes, des

Geheimen Eegierungsrates Professor Dr. W. Zopf.

Gesellschaft. Um das Andenken
rhoben sich die Amvesenden von

Zur Feier der Vollendung seines 70. Lebensjabres wurde
Herrn Geheimen Iieg.-Rat Prof. Dr. P. Sorauer folgende Adresse

iiberreicht:

Hochgeehrter Herr Geheimrat!

Die Deutsche Botanische GeselJschaft, welcher Sie seit

16 .Tahren als ordentliches Mitglied angehoren, spricht Ihnen zur

Vollendung des 70. Lebensjahres die herzlichsten Gliickwiinsche aus.

Sie begriifit in Ihnen einen Forscher, welcher stets bestrebt

war, seine wissenschaftliche Tatigkeit in den Dienst der Praxis

zu stellen.

Als einer der Ersten haben Sie im Jahre 1874 unsere Kennt-

nissc im Gebiete der Pflanzenkrankheiten in einem Handbuche
vereimgt. Wenn man den sehr bescheidenen Umfang der ersten

Anfiage mit demjenigen der jetzt nahezu abgeschlossenen dritten

Auflage vergleicht, so tritt der groBe Aufschwung klar vor Augen,

welchen dieser wichtige Teil der angewandten Botanik genommen
hat. An diesem Aufschwnnge sind -

s ie mit einer Anzahl anderer

hervorragender Forsrher wesentlich beteiligt, t«*ils durch eigene

Untereuchnngen, fceils dadarch, dafi Sie in Hirer Zeitschrift fiir

Pflanzenkrankheit.-n ein Organ geschaffen haben. welches einen

angesehenen Mittelpunkt i'iir die Arbeiten < Jleiehstrebender bildet.

In Ihren Verofientliehungen haben Sie stets mit Nachdrock

darauf hingewiesen, daB bei parasitaren Krankheiten neben der
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Tatigkeit des angreifenden Schmarotzers auch der Zustand der be-

fallenen Nahrpflanze von hervorragender Bedeutung ist.

Ihre Lehrtatigkeit hat sich zum groBeren Teile in dem stillen

Proskau abgespielt. War dasselbe an wissmsehaftlichrr Anregung

auch sehr viel armer als die Reichshauptstadt, so hat es Ihnen

dafiir ein grofieres MaB von Mufie fur wissenschaftliche Arbeit

geboten, als sie im Getriebe Berlins zu finden ist. — Nachdem

Sie Ihre amtliche Stellung aus Gesundheitsrucksichten aufgegeben

hatten, wollten Sie aber der liebgewordenen Lehrtatigkeit nicht

entsagen, und so haben Sie sich in einem Alter, in welchem

andere der Ruhe pflegen, noch als Privatdozent an hiesiger

Universitat habilitiert.

Moge Ihnen, hochverehrter Herr, die Freude an wissenschaft-

licher Arbeit, welche Sie wahrend Hires bisherigen Lebens be-

gleitet hat, noch viele Jahiv erlialtcn bleiben, und moge Ihr

Lebensabend im gliicklichen Familienkreise sich zu einem ungetriibt

gestalten!

lin, den 9. Juni 1909.

Der Vorstand

der Deutschen Botanischen Gesellschaft

S. SOHWENDEKER,
z. Z. President.

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

Anders, Gustav, Lehrer in Westend bei Berlin, Akazienallee 29

(durch R. KOLKWITZ und 0. DAMM).
Reitler, Josef, Cand. philos. in Hamm, Post Conz, Bheinland (durch

S. SCHWENDENER und P. CLAUSSEX).

Hergt, B., Professor in Weimar (durch FR. THOMAS und 0. APPEL).

Als ordentliche Mitglieder werden proklamiert die Herren:

Vouk, Dr. Valentin, in Wien.

Seelander, Dr. Carl, in Charlottenburg.



J. MODILEWSKI: Zur Embryo bildung a

Mitteilungen.

35. J. Modilewski: Zur Embryobildung von einigen

Onagraceen.

(Mit Tafel XIII.)

(EiDgegangen am 11. Juni 1909.)

Die Zahl der Pflanzen, bei welchen die Entwicklung des

Embryosaekes von der typischen in einer oder in anderer Beziehung

abweieht, wiichst standig. Dahin gehoren einige, wahrscheinlich

aber mehrere der Onagraceen. GEERTS hat in seiner Arbeit (Bei-

trage zur Kenntnis der Cytologie und der partiellen Sterilitat von

Oenothera Lamarckiana) auf solche Abweichungen in der Embryo-

bildung von Oenothera Lamarckiana hingewiesen. Icli mochto m
meiner Mitteilung darauf hinweisen, daB dieselben Abweichungen

auch einige andere Arten von Onagraceen aufweisen. Ich habe

Epilohium ant/ttstifolinii), Epihliiu)» ]>od<>n<<c>, Oenothera biennis und

Circaea lutetiana untersucht Alle diese Arten weisen eine iden-

tist lie Entwicklung auf; ich werde deshalb eingehender nur Epi~

tobituN angustifolium, als das geeignetste Untersuchungsobjekt

schildern. Die anderen Arten will ich nur insofem besprechen,

soweit es zvini Beweis ihrer gleichaitigen Entwicklnng notig ist.

Das Material wurde teilweise von mir gesammelt, teilweise aber

wurde ich mit demselben von Herrn BORDZELOWSKI versehen,

wo fur ich ihm verbindlichsten Dank an dieser Stelle ausspreche.

Die mehrzahligen Samenanlagen des vierf&cherigen Frucht-

knotens von EpHobium tnigiistifulmni sind gewohnlich von demselben

Alter. Die Untersuchung wird begtinstigt durch Abwesenheit von

sterilen Samenanlagen, was bei Oenothera biennis nieht der Fall ist.

Diese meine Beobachtung stellt eine cytologisehe Bestiitigimg der

experimentellen Untersuchungen uber die Sterilitat von Oekrts dar.

Die Embryosackmutterzelle der jungen Samenanlage fceUt sieh

in zw.m Torhterzellen und die letzteren in vier Enkrlzellon (Fig. 1).

Die Totrade liegt tief in dem Nucellus, zufolgo ein.-r mehrfachen

Teilung der primaivn Sohichtzello d. s Xucellusscheitels. Die oberste

aus den vier ganz gleich ausgebildeten Enkelzellen der Totrade
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fangt an sich zu verlangern und verdrangt die drei unteren (Fig. 2).

Die Kernreste der Enkelzellen bleiben sichtbar bis zum Moment
der Entwicklung des Embryos und des Endosperms, anfangs als

drei gefarbte Flecke, schlieBlich aber als ein diinner Sfcreifen.

Nach der ersten Kernteilung in dem jungen Embryosacke

bleiben die ersten zwei Kerne nebeneinander liegen, gewShnlich

im oberen Teile des Embryosackes, nicht selten aber audi fast in

der Mitte des letzteren (Fig. 3). Sie wandern nicht nach den

beiden Polen des Embryosacks. Auf die erste Kernteilung folgt

die zweite. Die vier neu entstandenen Kerne bleiben auch neben-

einander im oberen Teile des Embryosacks, spater aber wandert

einer von den letzteren nach der Mitte des Embryosacks, wahrend

die drei oberen Kerne den Ursprung fur die beiden Synergiden

und far die Eizelle geben (Fig. 4). Der Eiapparat ist typisch

ausgebildet. Wie die Entwicklungsgeschichte des Embryosacks

lehrt, entstehen also im unteren Teile des Embryosacks von An fang

an keine Kerne, da die untere Kcnitrtnidt 1 ganzlich i'ehlt (Fig. 5— 7).

Fiir EpHnhunn runjnst'ifnlnim habe ich keine Ausnahmefalle von diesem

Schema beobachtet, obgleich ich mehrere hunderte von Samen-

anlagen in dieser Hinsicht untersucht habe. Fiir Oenothera biennis

konnte ich jedoch einigemal eine groBere Zahl von Kernen im

jungen Embryosacke konstatieren, doch die Falle waren so selten,

daB ich diese Tatsachen naher zu studieren bis jetzt keine

G-elegenheit hatte. Der reife Embryosack besteht also aus dem

Eiapparat und aus dem oberen einzigen Polkern.

Der Pollenschlauch gelangt zu der Reifezeit des Embryosacks

durch die Mikropyle in den Nucellusscheitel. Der Pollens chlamh

ist auBerordentlich dick und miichtig. In dem Nucellusgewebe

verdrangt er alle auf seinem Wege liegenden Zellen. Nur deren

Kernreste bleiben an den beiden Seiten des Pollenschlauches

sichtbar. Der Pollenschlauch dringt sehr rasch in den Nucellus

hinein. Deshalb ist es mir nur zweimal gelungen, die generativen

mannlichen Kerne in dem Pollenschlauche zu beobachten (Fig. 8).

Der vegetative Kern befindet sich am vorderen Ende des Pollen-

schlauches und ist im Zerfall begriffen. Die beiden generativen

mannlichen Kerne, welche ihm nachfolgen, stellen kleine rundlich-

ovale, dunkel gefarbte Gebilde dar und sind unverhaltnism&Big

klein im Vergleich mit dem Durchschnitte des Pollenschlauches.

Der letztere vernichtet bei der Entleerung seines Inhaltes in den

Embryosack eine Synergide, wahrend die andere gewohnlich nn-

verletzt bleibt. Eine doppelte Befruchtung deutlich zu beobacliten,

ist mir nicht gelungen, doch indirekte Beweise dafiir waren nicht
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selten. Man muB dabei bemerken, daB das Yerschmelzen des ein-

zigen Polkerns mit dem Spermakerne sehr rasch erfolgt; deshalb

muBte ich mich mit indirekten Beweisen dafiir begniigen. Bis znr

Befruchtung ist der Polkern rund und besitzt stets nur einen

Nucleolus (Fig. 5—8). Nach der Befruchtung ist er stets oval und
zeigt zwei Nucleolen, von welchen einer viel kleiner ist und nicht

selten an der Kernmembran liegt (Fig. 9, 10a). Ich glaube aus

den studierten Praparaten schlieBen zu konnen, daB der kleinere

Nucleolus, welcher vermutlich den veranderten Spermakern dar-

stellt, dem groBeren sich nahert und mit ihm verschmilzt, wodurch
die verlangerte Form des Nucleolus bedingt wird (Fig. 10, 11).

Nachdem der erste Endospermkern auf solche Weise entstanden

ist, macht er, bevor er sich in zwei Endospermkerne teilt, eine

Ruhepause durch. Die Ursache dieser Ruheperiode ist vielleicht

darin zu suchen, daB dieser Kern durch Yerschmelzung nur von

zwei Kernen entstanden ist. In den Pflanzen mit dem normalen

Embryosacke fuhrt die Yerschmelzung von drei Kernen zu einer

raschen Teilung des ersten Endospermkerns. Die Verechmelzung

des Kerns der Eizelle mit dem Spermakern erfolgt nach der Be-

fruchtung des Polkerns. Man findet sogar einigemal die zwei ersten

Endospermkerne im Embryosacke im fertigen Zustande, with rend

in der Eizelle beide Kerne noch nebeneinander lagern (Fig. 12).

Ein solches Bild kommt sehr oft zum Yorschein. Dies weist auch

auf eine Ruhepause in der Eizelle vor der Befruchtung bin, welche

gewohnlich vor der Befruchtung bei anderen Pflanzen nieht statt-

findet. Wiihrend dieser Ruhepause nimmt der Spermakern in der

Eizelle eine runde Form an und weist auBer den kleinen Chromatin-

kSrnern einen ziemlich kleinen Nucleolus auf (Fig. 9, 12). Die

Yerschmelzung der beiden Kerne zu beobachten, ist mir nicht ge-

lungen; doch in einem Falle war der Kern der Eizelle mit zwei

Nucleolen von verschiedener GroBe versehen, wiihrend der erste

Endospermkern in diesem Embryosacke seine typische Gestalt nach

der Befruchtung angenommen hat (Fig. 11). Die Befruchtung bei

Epilobium awgusi
i
folium, wie es audi bei einigen anderen Pflanzen

vorkommt, wird von Nebenerscheinungen begleitet. Gleich nach

der Befruchtung sieht man stets einen dunklen Korper von un-

regelmaBiger Gestalt. Es ist am wahrscheinlichsten der vegetative

Kern des Pollenschlauches, welcher mit den beiden Spermakernen

zusammen in den Embryosack gelangt. Seine Stellc ist immer

neben der Eizelle, aber oft an der unteren Abrundung der letzteren

(Fig. 9, 12). Es entstehen wiihrend der Befruchtung noch andere

Korperchen; sehr oft sieht man davon sogar vier, welche neben
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der Eizelle kettenartig lagern. Ihre Entstehung naher zu Terfolgen,

war sehr schwer. Im wachsenden Pollensclilauche, wie im noch

unbefruchteten Embryosacke sind keine diesen Korperchen ahnliche

Elemente vorhanden. Wahrscheinlich sind es Nebenprodukte, welcbe

als Reste des Pollenschlaucbes und der zugrunde gebenden Syner-

gide entstehen. Doch ein gewisses Interesse stellen diese Er-

scheinungen desvvegen dar, weil sie eine RegelmaBigkeit in ihrer

Ausbildung aufweisen.

Das Endosperm wird nicbt sehr stark entwickelt. Die Kerne

lagern zerstreut im Embryosacke, etwas dichter an dem Embryo

imd in dem antipodialen Teile des Embryosacks, wo audi etwas

mehr Plasma vorhanden ist. Die ersten zwei Endospermkern.'

haben noch je zwei Nucleolen (Fig. 12); die folgenden sind wieder

rund und besitzen schon einen Nucleolus (Fig. 13, 14).

Der Embryo entsteht durch eine gewohnliche Teilung der

Eizelle. Die obere Zelle des zweizelligen Embryos vergroBert sich

und nimmt eine faBartige Gestalt an; sie ist plasmaarm. Ihr Kern

liegt an der unteren Grenze der Zelle. Dagegen von auBen ist

diese Zelle von dichtem Plasma umgeben. Es sind Anpassnngen

zur Ernahrung des Embryos (Fig. 13, 14).

Die Embryobildung von Oenothera biennis, EpOobiutn Do&maei,

Cireaea lutetian'a ist derjenigen von Epilnbium aiujustif'dium gleich

(Fig. 4, 6, 7, 14).

Einmal wurde bei Epildbiwm angustifdium eine Anomalie

beobachtet. In der Mitte eines Embryosacks, der seiner Grolie

nacli sclion befrachtet sein sollte, lagerten vier groBe runde Kerne,

jeder mit einem Nucleolus ausgestattet. Im oberen Teile des

Embryosacks war kein Eiapparat vorhanden. Es waren iiberhaupt

auBer den vier erwiihnten Kernen keine anderen vorhanden. In den

oberen Teil des Embryosacks ist ein Pollenschlauch eingedrungen.

Er ist wahrscheinlich geschlossen geblieben und hat dabei eine

ovale Gestalt angenommen. Im unteren Teile des Pollenschlauches

sind zwei Spermakerne beobachtet worden, welche jedoch wegen

ihrer Untatigkeit die Gestalt von runden, dunkel gefarbten Nucleolen

angenommen haben. Etwas hoher lagerte im Pollensclilauche der

vegetative Kern (Fig. 15). Wir beobachten hier also dieAbwesrn-

heit einer Herausdifferenzierung des Eiapparates aus den vier

Kernen und als Folge davon die Hilflosigkeit der Spermakernr.

oder vielleicht sogar des Pollenschlauches. Wir sehen also, dali

audi in diesem anormalen Falle Epilobium angustifolium seinem Typtis

treu geblieben ist, da nur vier Kerne sich herausbildeten. Die

anderen Samenanlagen mit ihren Embryosacken in demselben
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Fruchtknoten, wo diese Anomalie bemerkt wurde, waren alle normal

und zeigten reife und befruchtet'e Embryosacke. Weiter wurde
' die Entwicklungsgeschichte yon Epildbium <inf//isti/nh'(i.ni nicbt verfolgt.

Wir sehen also, daB die besprochenen Arten sich verhalten

wie die von GEERTS beschriebene Oenothera Lamarckiana und daB

wir es also hier 'mit einem typischen Merkmal, wahrscheinlich einer

ganzen Familie zu tun haben. Yon • der Entwicklungsgeschichte

der Cypripedium-Arten, bei welchen auch nur vier Kerne im Embry o-

sacke entstehen, weichen die Onagraceen nur in dem Befruchtungs-

modus ab, da bei den ersteren in der Ausbildung des ersten

Endospermkerns aufier dem Spermakern und dem Polkern auch

cin Synergidenkern Anteil nimmt. AuBcrdem ist auch ein Unter-

schied in der Tetradenteilung: bei Cypripedium ist sie vereinfacht,

wahrend bei den Onagraceen eine voile Tetrade entsteht. Zum
Studium der Chromosomenverhaltnisse war das Material nicht

besonders geeignet und es ist uberhaupt wegen der kleinen Di-

mensionen der Kerne keine leichte Aufgabe, diese Verhaltnisse .

aufzuklaren.

Die Arbeit wurde im Laboratorium von Prof. S. NAWASOHIN
ausgefiihrt, welchem ich auch an dieser Stelle meinen innigsten

Dank fiir die freundliche Unterstiitzung aussprechen mochte.

1. Die Embryosackmutterzelle teilt sich in vier Tochterzellen.

2. Die obere Tochterzelle entwickelt sich zum Embryosack.

3. Der primare Kern des Embryosacks durch zwei aufeinander

folgende Teilungen bildet eine Kerntetrade im oberen Teile des

Embryosacks.

4. Aus den vier Kernen entstehen zwei Synergiden, eine

p]izello und ein Polkern, der andere, wie die Antipoden fehlen

ganzlich.

5. Xach der Befruchtung (am wahrscheinlichsten doppelten)

ntwickelt sich der Embryo und das Endosperm in gewohnlicher

Weise.

Lula Pace, I

J. M. GEERTS,
Merilitdi von (knulhrr
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Figuren-Erklarung zii Tafel XLII.

E. — Eizelle; En. — Endospermkern; P. — Polkern; S. - Synergide;

Sp.— mannlicher generativer Kern ; v. — vegetativer Kern des Pollenschlauches.

Fig. 1. Epilobhun ungnstifulimn. Zellentetrade.

Fig. 2. Epil. ang. Junger Embryosack mit den drei degenerierenden Schwester-

Fig. 3. Epil. ang. Zweikerniger Embroysack.

Fig. 4. Oenothera biennis. Vierkerniger Embryosack.

Fig. 5. Epil. ang. Reifer Embryosack.

Fig. 6. Oen. bienn. Reifer Embryosack.

Fig. 7. Circaea luteiiana. Reifer Embryosack.

Fig. 8. Epilobium ang. Pollenschlauch mit dem vegetativen Kern und mit

beiden mannlichen generativen Kernen. Unten der reife Embryosack
Fig. 9. Epil. ang. Befruchtung.

Fig. 10. Epil. ang. a) Junger Endospermkern mit zwei Nucleolen. b) Alterer

Endospermkern mit einem Nucleolus, c) Teilung des ersten Endo-

Fig. 11. Embryosack nach der Befruchtung. Eizelle mit zwei Nucleolen und

dem ersten Endospermkern. (Epil. ang.)

Fig. 12. Epil. ang. Embryosack mit zwei ersten Endospermkernen. Die

Eizelle mit zwei Kernen.

Fig. 13. Epil. ang. Zweizelliger Embryo.
Fig 14. Oen. bienn. Mehrzelliger Embryo.
Fig. 15. Anormaler Fall der Entwicklung des Embryosacks. K. — die vier

Kerne des letzteren. (Epil. angust.)

F. Brand: Uber die morphologischen Verhaltnisse

Cladophora-Basis.

(Eingegangen den 17. Juni 1909.)

Unter Basis verstehe ich hier das unterste Stiick des Haupt-

fadens samt dem basalen Haftapparate.

Die Gresamtheit des letzteren bezeiclmet GAY 1

) als rhizome

und beabsichtigt damit niclit etwa die Andeutung einer Analogie

mit den Rhizomen der GefaRpflanzen, sondern, wie aus dem Texte

klar hervorgeht, lediglich eine freie Ubersetzung von WlTTROOKs
„rhizoid part" im Gegensatze zu dem vegetativen „cauloid part".

1) Gay, F., Recherches sur le developpement et la classification de quel-

quesalgues vertes. Paris 1901. p. 16 u. f. Diese Dissertation findet sich wie in

der Miinchener, so wohl auch in den iibrigen Universitatsbibliotheken.
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Der Haftapparat wird sich naturlich bei solchen Formen,

welche sich durch Zoosporen vermehren und schon bei deren

Keimung Hhizoide entwickeln, anders gestalten, als bei anderen,

welche auf rein vegetative Erhaltung und Vermehrung an-

Sowohl aus gewissen Stellen der neueren Literatur, als aus

dem Umstande, dafi mir wiederholt Herbarexemplare in die Hand
gekommen sind, welche als Aegagrojnla bestimmt waren, sich aber

als defekte Baschen von Cladn/Jt <>r>i f/!n,„crnf<t crwiesen haben,

glaubte ich zu ersehen, daB die Basalverhaltnisse unserer Gattung

noch nicht allgemein bekannt sind. Ich muBte mich dann fragen,

ob denn diese Yerhaltnisse schon mit hinrekhender Ausiuhrlkh-

keit beschrieben seien, und kam zu dem Resultate, daB die nega-

tive Seite der Frage, namlich dasFehlen 1

) von primaren Ehizoiden

bei den hydrophilen Aegagropilen und bei Gla&ophora fracta

in friiheren Arbeiten schon geniigend betont ist, daB aber die

mannigfaltige Ausbildung, welche die Basis festsitzender Formen

erfahren kann, noch einer genaueren Darstellung bedarl Im
iibrigen sind auch einige schwerer aufzufindende Einzelheiten nach-

zutragen, welche mir friiher noch nicht bekannt waren.

Vor allem fehlt bisher noch die Abbildung der Basis eines

alteren primar angehefteten Exemplares, denn die einzige den

normalen Verhaltnissen entsprechende Figur 2
), welche bisher iiber-

haupt vorhanden war, stammt von einer relativ jungen Pflanze, an

welcher sich noch nicht alle morphologischen Eventualitaten aus-

gebildet hatten.

Allerdings hatte schon friiher GAY (1. c. Tab. I Fig. 5) die-

selben Teile abgebildet: zwar an und fur sich richtig, aber doch

fur Leser, welche nur die Figurenerklarung beriicksichtigen und

1) Meine schon vor 10 Jahren publizierte Feststellung clieser Tatisache

hat bisher in der Literatur noch keinen Widerhall erweckt. Man scheint sich

eben fur die einheimischen Cladophoraceen weniger zu interessieren, als fur

exotische Formen, wie z. B. P^hophora. DaB auch diese Gattung der primaren

Haftorgane entbehre, habe ich nach Untersuchung reichlichen feucht konser-

vierten Materials gleichfalls schon fruher angegeben. Diese Angabe wird nun

neuerdings durch Ernst (Annal. du jardin bot. de Buitenzorg II. Ser. Vol. 7

p. 21 u. f.) insofern unterstutzt, als an einer auf Sumatra lebend studierten

Pithcphora Haftorgane iiberhaupt nicht zu finden und auch in der Kultur nicht

zu erzielen waren. Dieses Verhaltnis entspricht bemerkenswerterweise jenem,

welches bei unserer Cloduphora (An/nympHa) ronmta (Wittroek et Xordst

.

Algae exsicc. N. 1432) besteht.

2) In: Dband, F, Cladophora-Stniwn. Botan. Centralbl. 1899. Taf. Ill

Fig. 15.
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den Test iiberschlagen, im hohen Grade irrefiihrend. Die Figur

stammt namlich von einer Pflanze, welche' nach experimenteller
Austrocknung 9 Monate lang in Hauskultur gehalten war. Da
man zu jener Zeit die Kulturverkriippelungen noch weniger kannte,

scheint GAY der Yorgeschichte seines Objektes keine groBe mor-

phologische Bedeutung beigelegt und die gedunsenen Zellen fur

normale „hypnocystes rhizoides" gehalten zu haben. Die Figur

wird daher einfach als eine aus dem rhizome entsprungene junge

Pflanze erklart.

Auf diese Sachlage mufi ich aufmerksam machen, weil die

Morphologie von OLTMANNS (I, S. 264 Fig. 162, 4) gerade diese

Figur samt der irrigen Auffassung ihres Autors sich zu eigen

macht und den Fehler sogar noch starker pointiert. Jeune thalle

ne d'un rhizome wird mit „keimendes Rhizom" iibersetzt und audi

der Zeichner gestattet sich eine vermeintliche Verbesserung, indem

er durch Punktierung der Rhizomzellen eine den Stammzellen

gegenuber dichtere Beschaffenheit ihres Inhalts andeutet,

DaB in GAYs Figur eine solche Differenz fehlt, hat aber

seinen guten Grand. Abgesehen von den Sporangien sincl namlich

alle kurzen und gedunsenen Zellen von Cladophora Dauerzellen —
entweder normale oder pathologische — , und alle sind mit dichtem

dunkeln Inhalt gefiillt, gleichviel ob sie dem Rhizoide oder dem
vegetativen Abschnitte angehoren. So entschieden abgerundete ')

Formen, wie wir an der zitierten Figur sowie an Fig. 3 (rhizome)

und Fig. 6 (stolon) derselben Tafel sehen, kommen aber unter

natflrlichen Verhaltnissen im Rhizoidsystem iiberhaupt nicht

vor und audi die Ruhezellen (Akineten) der Rhizoidiiste haben

eine mehr oder weniger rechteckige Form, wie unsere Fig. 1 zeigt.

Xebstdem besitzen junge vegetative Pflanzenteile ausnahmslos

/.yiindi'ischo Zellen, gleichviel, ob sie von Zoosporen oder von

Dauerzellen stammen.

Kurz gesagt stellt demnach GAYs Figur keine junge Pflanze,

noch weniger einen Keimling dar, sondern sie reprasentiert ledig-

lich ein pathologisches Artefakt, welches sogar schon ziemlich alt

sein muB, wenn es audi durch die KulturmiBhandlung im Wachs-

tum zuriickgeblieben ist.

Die verschiedcnen Typen der Haftorgane, welche bei den

1) In der vegetativen Verzweigung von ('/. tjlomeratn sind die Winter-

zellen birnformig gedunsen. Die Stammzellen sind normalerweise auch in

Ruhezustanden zylindrisch oder schwach keulenforraig und schwellen nur in

Kulturen — seltener unter besonders ungunstigen Verhidtnissen am Standorte

— etwas spindelformig an.
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ait primarem Rhizoide p r, von dessen Hauptasten zwei (recht

.usgebildet sind und eine junge Generation s s s abgeben, wa
n einen dem Zerfalle entgegengehenden Knotenbuschel k enc

r. r,,Wm»„i

Stoloniden

der dritte

Oben eine

Durchwachsung d, welche nabe unter dem Gelenke g als Verstarkungsrhizoid v r

austritt; rr Inbaltsreste in den abgelebten Stammzellen. Aus dem seichten A
bflusse eines Weihers. Juni. Vergr. 40. — Fig. 2. Basis eines jungeren Exem-
plares von ('/. tflmitrnitn var. ?''»*/>! t'cior : pr Basalrhizoid mit zwei Hauptii-t. -r,.

von welchen der eine beginnende Knotenbildnng k zeigt. Verstiirkungsrhizoide

und Stoloniden noch nicht entwickelt. November. Vergr. 25. — Fig. 3. Basal-

stuck eines Exemplars derselben Varietat, welcbes vermutlich aus einem ab-

gelosten Aste entstanden ist und drei Verstarkungsrhizoide v r besitzt, deren

unterstes die Ablosung des zugehurigen Astes einleitet. Die zwei Arme des

Basalrhizoids endigen in junge Knotenbuschel k. Aus Spritzwasser im April.

Vergr. 25. — Fig. 4. Keimpflanze von CI. glmnerntn var. mllicnma mit auBer-

h verzweigtem Rhizoide in freiem Wasser einem Algenfaden ansitzend.

Vergr. 170. — Fig. 5. Winterzele aus der Termilnalverzweigung von
i/. i/hmerata, welche sich durch Entwicklung eines Basalrhizoids zur Ablosung

vorbereitet hat. Aus einer Hauskultur.
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Cladophoraceen iiberhaupt vorkommen, habe ich schon friiher 1
) in

groBen Ziigen charakterisiert imd werde nun speziell die Basal-

verhaltnisse von CI. glomerata und der beziiglich der primaren An-

heftung mit ihr vielfach ubereinstimmenden CI. crispata ausftihr-

licher darstellen.

Um zu einem richtigen Verstandnisse der primaren Bhizoide

zu gelangen, miissen wir deren Entwicklung von der Keimpflanze

aus verfolgen. Vergleichung der Abbildungen von MEYEX -) mit

meinen fruheren Figuren (Cl.-Stud. Taf. Ill Fig. 16—18) und mit

jener von MO-BIUS 3
) zeigt die Verschiedenheit der Formen, welche

je nach der Entwicklungsstufe und den AuBenverhaltnissen ent-

stehen konnen. Aus unserer Figur 4 ist dann ersichtlich, daB sich

der Basaltrieb der Keimpflanze in besonderen Fallen schon sehr

fnihzeitig in mehr als zwei Aste teilen kann. In der Eegel finden

sich anfanglich jedoch nur zwei Arme, von welchen der eine als

Fortsetzung der Achse, der andere als Zweig aufgefaBt werden

kann. Spiiter konnen dann auch interkalare Aste auftreten.

Die weitere Entwicklung dieser Gebilde gestaltet sich, wie

schon aus dem Zusammenhalte meiner fruheren (1. c. Fig. 15) mit

unseren Figuren 1—3 hervorgeht, sehr mannigfaltig unci bei Ver-

gleichung einer noch groBeren Anzahl von Praparaten, scheint in

der basalen Rhizoidverzweigung von CI. glomerata und crispata eine

wahre morphologische Anarchie zu herrschen.

Dennoch glaube ich ein Charakteristikum in gewissen Knoten-

punkten aufgefunden zu haben, welche sich, mehr oder weniger

ausgesprochen, an jedem vollstandigen Praparate gefunden haben.

An einem oder dem andern lihizoidaste entsteht namlich eine

kurze und dicke Zelle, von welcher eine biischelige kurzzellige

Verzweigung ausgeht, deren Zellen dann ihrerseits kurze unregel-

miiBige Formen anzunehmen pflegen. Diese Erscheinung ist schon

in meiner alteren Figur (1. c.) und in unseren Figuren 1—3 bei k

dargestellt. Bisweilen herrschen solche Buschelbildungen vor und

es kann der Habitus des basalen Rhizoidsystems dann an einen

Wurzelstock von JSteottia nidus erinnern. In hoherem Alter pflegen

die gebiischelten Aste in ihre einzelnen Zellen zu zerfallen. Diese

Zellen sind von sehr unregelmaBiger Form, oft etwas abgerundet,

1) Uber die Anheftung der Cladophoraceen usw. Beihefte z. Botan.

Uentralbl. 18. Abt. 1. S. 165 u. f.

2) Meyen, J. F., Beitr. z. Physiol, und Syst. d. Algen. Verh. d. k. Leop.

Carol. Akad. d. Naturf. Bonn 1829.

3) Mdmus, M., Algolog. Beobachtungen etc. Hedwigia, Bd. 4(3 S. 2S2

Fig. 2. ni.
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aber niemals den ProtococcuszeWen ahnlich, mit welchen sie zur

Bliitezeit des Polymorphismus schon zusammengeworfen worden
sind. Den Beginn dieses Prozesses zeigt der linke Knotenpunkt k

in unserer Fig. 1.

Es sind mir audi schon Falle vorgekommen, in welchen sich

eine so groBo Anzahl von Knotenzellen gebildet hatte, daB die

Pflanze aus einem Zellhaufen zu entspringen schien. Dieses Ver-

haltnis bedarf noch naherer Untersuchung und konnte nicht bild-

lich dargestellt werden, da meine diesbezuglichen Praparate nicht

mehr hinreichend transparent sind.

Die Knotenzellen scheinen mir ihrem Wesen nach mit jenen

Gebilden libereinzustimmen, welche KJELLMAN *) an Acrosiphonia

Ag. {Spuiiffomoriihu Kiitz.) gefunden und, je nachdem sie an Haupt-

oder Xebenwurzeln sitzen, mit etwas kiinstliclier Unterscheidung

entweder Basalkorper oder Speicherwurzeln
*)

genannt hat. Da
alle alten Cladophora-Ze&en unter gunstigen Verhaltnissen wieder

austreiben konnen, ist das auch von den hier besprochenen zu er-

warten, so daB sie der Vermehrung zu dienen scheinen.

Sicher kommt diese Funktion dem primaren E-hizoide zu,

dessen kriechende Hauptaste schon in mittlerem, insbesondere aber

in hoherem Alter sich zu Stoloniden ausbilden und zahlreiche

junge Pflanzen erzeugen konnen, wie in unserer Figar 1 ss.

In weiterem Sinne sind zu den primaren Rhizoiden auch jene

zu rechneu, wehhe bei der Keimung der Winterzellen (hyjittort/sfr*

caidoides Gay) von 67. gJomerata aus deren Basis entspringen. Der-

artige Zellen entstehen in der Terminalverzweigung unter un-

giinstigen Vegetationsbedingungen; zur Winterszeit bisweilen in

freiem Wasser, haufig auch in Kulturen. Ihre Keimung ist aber

bis jetzt nur im Hause beobachtet worden und von GAY (1. c. Fig. 8),

sowie in unserer Fig. 5 dargestellt.

Adventive Bhizoide entstehen aus alteren vegetativen Faden.

WlLLE*) nennt sie treffend Verstarkungsrhizinen 4
) und scheidet

sie in extrakutikuliire und intrakutiliire.

1) Kjellman, F. R., Studier ofver Chlorophyceerssliigtet Acrosiphonia.

Bihang till K. Svenska Vet. Acad. Handl. 1893.

2) Als Beispiel fuhre ich die von OLTMANNS (1. c. 3) reproduzierte Figur

von A. vernal;* an. KJELLMAN bezeichnet die linke basale Zellgruppe als

basalkropp, die rechte als upplagsrott, wahrend 0LTHANN8 beide mit Gays

„rhizome" verwechselt und dadurch eine storende Verwirrung der Terminologie

3 1 WiLLE, K, Cblorophjceen in ENOLER Natiirl. Pflanzenfam. I. 2. S. 115.

4) OLTMANNS (I. c) bezeichnet die Adventivrhizoide von Cladoplwra als

^Hyphen". Das Wort v<fn bedeutet aber bekanntlich ein Gewebe und er-
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Intrakutikulare Adventivrhizoide entstehen nicht aus dem
Protoplasma jener Zelle, aus welcher sie hervorbrechen, sondern

aus einer hoher gelegenen und zwar vermittels Durchwachsung der

zwischenliegenden Stammzellen. Ein Teil dieses Vorganges ist in

unserer Fig. 1 angedeutet. Der in der oberen Stammzelle sicht-

bare Durchwachsungsschlauch d stammt von einer urn fiinf Zellen

hoher gelegenen Stelle, welche in der Figur keinen Raum mehr

fand. Nachdem er das Lumen dieser Zellen durchdrungen hat,

durchbricht er das alte Gelenk g, um erst unter diesem aus der

Seitenwand der letzten Stammzelle auszutreten. Ware der Aus-

tritt erst am untersten Ende dieser Zelle erfolgt, so hatten wir

ein vollstiindig intrakutikulares Yerstarkungsrhizoid vor uns; so

ist aber eine Mischform entstanden, deren unterer Teil extrakuti-

kular verlauft.

Derartige Durchwachsungsschlauche finden sich bei unseren

StiBwasserformen in je einem Stamm meist nur einzeln oder zu

wenigen, bei gewissen marinen Arten, insbesondere bei CI. rupestris

aber oft in so grofier Zahl, wie das WlLLE (1. c. S. 115 Fig. 76 c)

an einem instruktiven Querschnitte zeigt.

Extrakutiknlare Adventivrhizoide . konnen sowohl aus der

Seitenwand des Hauptfadens, als insbesondere aus der Basis von

Asten entspringen. Ihr Vorhandensein gilt als eines der Kenn-

zeichen von Spongomorpha und ist mehrfach in KUTZINGs Tabul.

phycol. dargestellt, sowie auch von WlLLE (1. c. Fig. 76 A) an

Clad. (Spongotn.) ophiophila abgebildet.

Entscheidend fur diese Sektionsdiagnose ist die Erscheinung

aber nur dann, wenn sie auch an hoheren Abschnitten der Pflanze

zutage tritt. Solche Ehizoide konnen namlich auch bei CI glomerata

entstehen, wie aus unserer Fig. 1 und 3 ersichtlich ist. Hier

treten sie aber nur am untersten Teile der Alge auf und zwar be-

sonders dann, wenn diese, in seichtem Wasser flutend, der Unter-

lage anliegt.

Letztere Figur veranschaulicht zugleich ein bemerkenswertes

VtM-l.iiltnis, auf welches zuerst MOBIUS (1. c. S. 284 und Fig. 41)

bei CI. crispata aufmerksam gemacht hat. Das linke untere Ad-

ventivrhizoid hat namlich seine Ursprungszelle derart umgestaltet,

daH eine baldige Ablusung und darauffolgend selbstandige Existenz

des betreffenden Astes zu erwarten ist. Yerschiedene Beobachtungen

spivehe-n dafur, dafi sich solche Ehizoide von 6V. glomerata nach

weckt die Vorstellung, als ob diese Faden verfilzt oder doch dicht gedraDgt

seien. Tatsachlich verlaufen sie aber immer nur einzeln und lose, so da6 die

neue Benennung hier ganz ungeeignet erscheint.
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Erreichung der Unterlage ahnlich verzweigen konnen, wie primare

Rhizoide und in vorliegendem Ealle scheint schon die Mutter-

pflanze auf diese Weise entstanden zu sein. Bei CJ. crispata konnte

ich dergleichen noch nicht feststellen; dagegen bildefc TEODORESCO 1

)

ein sekundares Rhizoid dieser Alge ab, dessen Ende erne kurze

korallenformige Verzweigung besitzt, w _ lerweise zu

weiterer Ausbildung befahigt ist.

Es ist somit fur die Erhaltung und Yermehrung von CI. glome-

rota auf wunderbar reichliche Weise gesorgt. Abgesehen davon,

dafl unter giinstigcn Yerhaltnissen jede altere Zelle der Repro-

duktion dienen kann, und dafi in der Terminalverzweigung Zoo-

sporen fur die Yerbreitung und akzidentelle Dauerzellen nebsfc dem-

fur Erhaltung in schlimmen Zeiten sorgen, besitzt sie in den zu

Stoloniden ausgebildeten Bhizoidasten, welche zngleich in unvcr-

wilstliche Ruhezustande ubergehen konnen und den adventiven

Rhizoiden, welche unter Umstanden eine Teilungsvermehrung ein-

leiten sowie schliefilich in den Knotenzellen weitere Einrichtungen,

welche die Existenz der Art den verschiedensten Eventual; tab id

gegeniiber sicherstellen.

Es ist von WlLLE, MOBIL'S und Yerfasser dieses schon

wiederholt konstatiert worden, daB jene sekundaren Rhizoide,

welche vermittels Durchwachsung entstanden oder iiberhaupt

zentral-basal entsprungvn siiul. sjch in spiiteren Stadien von pri-

maren kaum unterscheiden lassen. Bei dieser Sachlage konnte es

scheinen, als ob das Unterscheidungsmerkmal der primaren An-

haftung ohne diagnostische Bedeutung sei.

Yielfache Erfahrungen haben aber gezeigt, daB die Um-
wandlnng von Adventivrhizoiden in wohl entwickelte scheinbar

primare Haftorgane nur an solchen Formen stattfindet, welche

tvpisch primar angeheftet sind. Wenn sich also an einer Clado-

phnru kriiftige Basalrhizoidr vom Aussehen primiirer Rhizoide vor-

finden. ist es ftir deren Beurteilung gleichgultig, ob sie diesen

Charakter tatsachlich oder nur scheinbar tragen. Keinesfalls kann

daiui eine hydrophile Aegagropila vorliegen, denn die verzweigten

Eiiden, welche an der Basis von Angehorigen dieser Gruppe vor-

kommen, werden sich bei genauer Cntersut toing immer auf seit-

liche Sprossungen zuruckfuhren lassen, oder sie sind iiberhaupt

nicht rhizoidaler Natur, sondern stellen invertierte vegetative

Sprosse dar.

, E. 0., Materiaux jk

Botan. Oentralbl. 21.
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Freilich ist die Untersuchung dieser Verhaltnisse nicht immer
eine bequeme Sache. Die „Sohle", aus welclier die Cladophora-

stamme entspringen, ist namlich in der Regel kein einheitliches

Grebilde, sondern kann sehr verschiedene Bestandteile enthalten.

Die Yerzweigungen der primaren und der adventiven Rhizoide

sowie der eventuell vorhandenen reproduzierten Sprossen und

Sporenkeimlinge wachsen nicht nur unter sich, sondern auch mit

jener der benachbarten Exemplare durcheinander. Dieser Filz ist

oft reichlich von fremden Organismen durchsetzt und durch die

Reste verschleimter Zellhaute sowie durch Kalkinkrustation ver-

kittet, so daB die Herstellung eines geniigend vollstandigen und

klaren Praparates nur mit einiger Ubung und Geduld gelingt.

Man legt das Material am besten so lange in destilliertes

Wasser mit einigen Tropfen Essigsaure, bis auf weiteren Zusatz

von Saure keine Blaschen mehr entstehen. Dann fiihrt lange fort-

gesetztes allseitiges Betupfen mit einem feinen Marderpinsel —
Xadeln diirfen nur mit groBer Vorsicht gebraucht werden — in der

Regel doch zum Ziele. Nachtragliche Farbung mit stark ver-

diinntem Methylgninessig sichert gegen Tiiuschung durch fremde

Klemente.

37. C. Stein brine k: Uber den ersten Offnungsvorgang

bei Antheren.

(Mit 7 Figuren itn Text.)

(Eingegangen am 17. Juni 1909.)

I. Verschiedenes zur Abwehr.

Im Heft 4 unserer diesjahrigen Berichte S. 196 ff. hat

J. M. SCHNEIDER verkiindet, daB die Erforschung des Offnungs-

problems der Antheren in den letzten Dezennien andauernd in die

lin- gegangen sei. Er habe namlich wenigstens bei der Tulpe fest-

gestellt, daB das AufreiBen der Staubbeutel weder durch „Hygro-

skopie", nocli durch „Kohasionszug", noch durch „Tnrgorschwund <*

bewirkt werde; dies geschehe vielmehr durch den Druck der

wachsenden Pollenmasse. Auch meine Ansichten iiber den rrstcn

(")ffnvmgsvorgang hatten insofern „keine wissenschaftliche Berechti-

gung", als „sie sich nicht auf exakte Untersuchungen stutzen
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konnen", denn ich habe es ebenso wie samtliche „iibrigen Autoren"

an solchen exakten TJntersuchungen „vollstandig fehlen" lassen

(vgl. 1. c. S. 197).

Zwar mochte ich es meinerseits fast als Zeitvergeudung be-

trachten, auf die Antherenmechanik immer von neuem zuriickzu-

kommen. Jedoch hat es die geschichtliche Entwicklung der bota-

nischen Physik nun einmal mit sich gebracht, daB die Erforschung

der Mechanismen von Antheren und Sporangien das — nach meiner

langjahrigen Erfahrung durchaus gesicherte — Fundament ge-

schaffen hat, auf dem sich die Erkenntnis der Kohasionswirkungen

im Innern von Pflanzenzellen bei Volum- und Formanderungen

beliebiger Organe aufbauen soil. Daher mochte ich die Aus-

fiihrungen SCHNEIDPJRs dock nicht unbeantwortet lassen.

Allerdings laBt mich bei der Lektiire von SCHNEIDERS Mit-

teilurjg stellenweise mein physikalisches Verstandnis im Stieh.

So z. B. gleich beim ersten Satze dieser Mitteilung, worin

SCHNEIDER eine Bemerkung von LORCH: „Bei der Offnung von

Antheren und Sporangien werden zweifellos Spannungen durch

einen RiB ausgelost" 1

) als Muster einer „klaren Formulierung" des

zu behandelnden Problems hervorhebt, nach der sich der Gang
der Untersuchung zu richten habe. Ich verstehe zwar, wie eine

leichte Fingerbewegung etwa das Uhrwerk einer Spieldose, die

Tatigkeil einer elektrischen oder einer Dampfmaschine, die Ex-

plosion einer Mine auslosen kann, aber nicht, nach welchen physi-

kalischen Gesetzen beim Offnen von Staub- und Sporenbehaltern

ein BiB die Spannungen auslosen soil, die zur Ausbreitung der

Klaj)pen fiihren.

Ebensowenig wiirde ich SCHNEIDERS Satz auf S. 198 gut-

heiBen: „Der Turgordruck selbst kann die Facher ebenfalls nicht

offnen, denn er ist wahrend des ganzen Wachstums vorhanden;

er iibt eine allseitige Pressung aus in den Fachern und erhoht da-

durch eher die Festigkeit des Nahtverschlusses, als daB er sie

BchwScht*' (!). Die gegebene Begrundung wird doch schon dadurch

widerlegt, daB der Turgordruck bei den Kapseln von ImpaUens,

sowie auch bei Cyclanthera, Momordica usw. die TJrsache der

Offnungsbewegung ist.

Endlich vermag ich aber auch der Argumentation SCHNEIDERS

1) Lokch wollte hiermit einen Unterschied zwischen den Geweben

jener Behalter und seiner Moosbliitter festlegen and hielt diese Differenz fur

eine sehr wesentliche. Der Vollzug der Kohasionskontraktion ist aber gar nicht

davon abhangig, ob an irgendeiner Stelle im Gewebe eine Region als RiBstelle

vorgebildet ist oder nicbt.

Ber. der deutschen bot. Gesellsch. XXVU. 20
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nicht za folgen, in der er meine Ansicht kurzerhand abtut. daB

der Kohiisionszug das Aufspringen der Antherenfiicher bewirke.

Er fertigt meine Auffassung niimlich lediglich mit den Worten ab

:

„Auch fiir Kohiisionskontraktion ist kerne Moglichkeit vorhanden,

weil der Turgordruck die Membran in entgegengesetzter liichtnng

spannt." Wohlgemerkt ist dieser Satz fiir das SchluBverfahren

SCHNEIDERS von entscheidender Bedeutung. Denn sein theore-

tiscber Beweis fiir die Sprengwirknng der Pollenmasse ist ein in-

direkter. Durch den eben zitierten Satz wird niimlich von

SCHNEIDER als Ursache ausgeschlossen zunachst der Kohiisionszug,

durcli den vorher angofiilirten Satz ferner der Turgordruck. (lurch

den Saftgehalt der Zellen die „Hygroskopie", durcli andere rnir

unklare Grrunde der „Turgorschwund", und so bleibt ihm als letzt-

mogliche Spannung „oinzig noch jene, welcho durch den auf die

Facher ausgeiibten Druck von seiten der wachsenden Pollenmasse

hervorgebracht wird" (S. 198).

Gegen diese ,.Be\veisfiihrung" soil sich meine vorliegende

Mitteilung vornehmlich richten und, da sich der fernere Ausbau

der Kohiisionstheorie hauptsachlich mit der Kohiisionskon-

traktion lebender Zellen zu beschaftigen haben wird, soil

dieser Erscheinung der erste theoretische Hauptabschnitt meines

Berichtes gewidmet sein. An ihn sollen sich spezielle Angabcn

iiber tatsachliche Beobachtungen des ersten Offnungsvorganges

bei verschiedenen Antheren anschlieBen. Vorher moge rnir abcr

gestattet sein, noch auf verschiedene andore Einwiirfe oinzugchen,

die rnir von mchreren Opponenten z. T. wiedcrholt gemacht sind.

ohne daB ich mich oisher, weil ich ihre baldige tatsachliche Wider-

legung durch die Beobachtung erwartete, auf ihre fcheoretische Ab-

weisung eingelassen habe.

An den einen von diesen Einwanden erinnert mich die oben

zitierte Argumentation SCHNEIDERS, die Membran konne sich nicht

kontrahieren, weil sie von beiden Zellen, denen sie angvhore. in

entgegengesetzter Richtung gespannt sei. Dieser Umstand ist ja,

allcnlings ohne Bezugnahme auf den Turgordruck, z. B. von

IMmi.TM.VXX und COLLING ins Feld gefiihrt worden, um die Mog-

lichkeit abzuweisen, daB der Kohiisionszug in einem Gefrebe

M.'inhranfaltrn hervorbringe. Sie machten geltend, daB jedc Mem-

bran ja von beiden anstoBenden Zelllumina her in gleichem MaI5>-

beansprucht wiirde und die Zugkrafte sich also gv.

aufhoben.

Meine Gegner miiBten, wie rnir scheint, folgerichtig auch

in Abrede stellen, daB ein diinnwandiger Zylinder, auf dessen
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Grundflachen beiderseits derselbe gleichmaBige Druck ausgeiibt

wird, zerdriickt werden konne, weil an jeder Stelle des Mantels

der Druck von innen und auBen gleich ausfalle und diese daher

wcder nach innen noch nach auBen auszuweichen in der Lage

sei. Nun, ich empfehle den Herren, sich einmal mitten auf

ihren Zylinder- oder Strohhut zu setzen und so auf ihren

Gedankengang die Probe zu machen. Es sind eben auch bei den

Zellmembranen der pflanzlichen Gewebe geringfiigige, nicht gleich

zu durchschauende Nebenumstande und innere Bedingungen vor-

handen, die es bestimmen, warum die eine Partie der Wand nach

der einen Zelle und dafur die andere nach der Nachbarzelle ausbiegt.

Ein anderes Bedenken, dem ich oft begegnet bin, lauft darauf

hi nans, dab die Membranfalten, die in meinen Priiparaten auf-

treten, nicht durch den Kohasionszug hervorgerufen seien, sondern

der Yorbehandlung der Gewebe und Schnitte mit Alkohol, Xylol,

Chloroform oder Paraffin ihren wirklichen Ursprung verdankten.

Dem mochte ich zunachst entgegenhalten, daB ich mich meist

darauf beschrankt habe, die Faltelung an Organen festzustellen, die

stark ausgetrocknet waren. Denn naturgemiiB ist an solchen Ob-

jekten die Schrumpfelung am starksten, und schwache Grade der-

selben entgehen zu leicht dem Auge und sind auch nicht so iiber-

zeugend.

Nun stelle man sich aber einmal vor, die starken Ver-

biegungen ganzer Zellen, die starke Faltung ihrer Membranen, die

gemeinsam in Schnitten trockner Antheren oft das Bild knauel-

artiger fast unentwirrbarer Yeischlingungt'ii iiervorbringen, traten in

tit n betreffenden ausgetrockneten Objekten erst als Folge der

Paral'1'ineinbettung oder der Xylolbehandlung auf. Wie groB miiBte

tlir dadurch herbeigvfuhito Kontraktion dieser Gewebe notwendiger-

Aveise sein! Yon einer derartigen nachtriiglichen, kiinstlich

bewirkten Kontraktion ist aber nach MaBgabe entsprechender

Messungen durchaus nichts zu merken ! — Zudem kann man sich

von dem Ausbleiben der Faltelung trotz derselben Paraffin-,

Xylol-, Chloroform- oder Alkoholbehandlung leicht iiberzeugen,

wenn man ihr etwa Antheren unterwirft, die (wie ich u. a. diese

Ber. 1909 S. 1 u. ff. beschrieben habe) unter AusschluB des Ko-
hiisionszuges getrocknet sind. Oder, wenn man solche nicht zur

Yerfiigung hat, behandle man doch Antheren, die man in reifem

Zustande durch Einlegen in absoluten Alkohol vor dem Auf-

springen geschutzt hat, mit all jenen bemangelten Reagentien und
uberzeuge sich durch Schnitte, daB an ihnen die Faltelung trotzdem

nicht auftritt. Noch einfacher laBt sich endlich der besagte Be-
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weis erbringen, wenn man diinne Schnitte, die beim Austrocknen

ungeschrumpfelt geblieben sind (vgl. z. B. Fig. 2, S. 170 unserer

diesj. Ber.), zu dieser Prufung wahlt.

Ich muB mich aber uberhaupt gegen die oberflachliche Kritik

meiner Yersuche verwahren, wenn diese vom Angreifer nicht oder

nicht sovgfaltig genug nachgepriift sind. Es ist ja bequem, wenn

sich z. B. SCHNEIDER in seiner Dissertation „der Offnungs-

mechanismus der Tulipa-Anthere" hinsichtlich desVerhaltens der eben-

genannten diinnen Antherenquerschnitte beim Austrocknen damit

abfindet (s. S. 53), eine von mir gegebene Zeichnung eines solchen

mache ganz den Eindruck, daB der Schnitt am Objekttrager ange-

klebt gewesen sei. Warum hat er denn die betreffenden Versuche,

um sich ihrer zu vergewissern, nicht selbst wiederholt?

In seiner ersten Antherenarbeit gibt SCHNEIDER fur abge-

storbene Antheren das Auftreten von Kohasionskontraktionen zu,

behauptet aber, daB sie bedeutungslos, weil voriibergehend seien r

indem sie durch Zuriicksehnellen wieder aufgehoben wiirden. In

seiner neuen Mitteilung leugnet er nun auch fur den ersten Off-

nungsvorgang die Einwirkung des Kohasionszuges und stellt, wie

wir gesehen, sogar die M&glichkeit eines solchen in Abrede; und

zwar aus dem Grande, weil die beteiligten Antherengewebe in diesem

Fall noch lebend und turgeszent seien. Ich verzichte darauf,

meinen Gegnern zum so und so vielten Male vorzuhalten, warum
sie sich denn nicht, nachdem die Antherenklappen schon weit

auseinandergespreizt sind, durch die Untersuchung derselben

in Flachenansicht davon uberzeugen, daB ihre Zellen auch jetzt

noch saftgefiillt sind. Sonst wiirde ich fragen, ob denn der Druck

der Pollenmasse, dem der RiB der Facher zugeschrieben wird r

auch plotzlich diese Zellen abgetotet oder ihre Turgeszenz aufge-

hoben haben soil.

Wegen der allgemeinen Bedeutung des Kohasionszuges fur

lebende Organe beim Saft- oder Wasserverlust kommt es mir hier

mehr darauf an, theoretische Unklarheiten wegzuschaffen, die

mir mehrfach begegnet sind und die sich auf den Turgorzustand

kontrahierter Gewebe beziehen. Selbstverstandlich ist in solchen

Geweben die urspriingliche Turgordehnung geschwunden.

Die Konzentration ihres Zellsaftes kanh aber gestiegen, gefallen

oder dieselbe geblieben sein, je nachdem den Zellen bloB Wasserr
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oder Nahrsaft mit mehr oder vveniger osmotisch-wirksamer Substanz

entzogen worden ist.

Yielleicht empfiehlt es sich, die Auseinandersetzung hieriiber

an ein bestimmtes Beispiel zu kniipfen. In einern Bericht „iiber

das Aufbliihen der Graser" (Verhandlgg. des Heidelb. Naturkist-

Med. Vereins N. S. II, S. 261 ff.) hat ASKENASY die Verlangerung

der Filamente von Grasantheren beim Aufbluhen verfolgt. Er
hat dabei ein Wachstum dieser Filamente von 1— 1,5 mm in der

Minute festgestellt, so daB sie in ca. 10 Minuten von 2—3 mm
auf etwa 15 mm anwachsen konnen. Nach S. 269 fand er, daB

das Wasser, welches die Zellen des Staubfadens wahrend dieses

Wachstums aufnehmen, „hauptsachlich von der Anthere stammt".

„Wenn man namlich bei einem aus der Bliite herausgenommenen

Fruchtknoten mit drei StaubgefaBen an einem von diesen die

Anthere teilweise abschneidet, so bleibt der zugehorige Staubfaden

kurzer als die 2 andern ; dagegen gelingt es mitunter, wenn man
ein StaubgefaB an der Basis vorsichtig loslost, dieses zur vollstandigen

Lange auswachsen zu sehen." Es ist nicht unwahrscheinlich, daB

eine solche Beziehung zwischen Anthere und Staubfaden weiter

verbreitet ist, denn dem Aufspringen der Facher geht ja haufig

eine, wenn auch viel langsamere Streckung des Tragfadens voraus,

durch die die Pollenfacher in die passende Stellung zu den ubrigen

Bliitenorganen gebracht werden. Es fragt sich nun, ob in solchen

Fallen den Antherenzellen nur Wasser entzogen wird, oder, was

doch prinzipiell gar nicht abzuweisen ist, auch osmotisch wirksame

Nahrsubstanz. Wie gesagt, wird es von der Menge der letzteren

abhangen, ob die Konzentration des Zellsafts an den beteiligten

Elementen der Antherenwand dadurch steigt, sinkt, oder dieselbe

bleibt, Die osmotische Spannung dieser Zellen muB hierbei

natiirlich auf alle Falle sinken, denn sie hilngt ja von dem Saft-

reichtum der Zelle ab. Die osmotische Leistungsf ah igkeit

ihres Plasmakorpers, mit anderen Worten, ihre potentielle

Turgorenergie braucht damit aber nicht zu fallen, selbstdann nicht,

wenn die Zelle durch den Kohasionszug schon stark deformiert ist.

Man muB sich das klar vor Augen halten, wenn man von Turgor-

Bchwnnd redet, d. h. man muB zwischen Turgeszenz einerseits

und Turgorkraft oder osmotischer Leistungsfiihigkeit anderseits

scharf unterscheiden. Mir scheint, daB LEPESCHKIN in diesen Be-

richten (1908, S. 198 ff.) diese Unterscheidung auch betont hat.

Diese Gesichtspimkte sind von besonderer praktischer Be-

deutung, wenn man in lebenden Zellen, die bereits geschrumpfelt

sind, auf dem gewolmlichen Wege durch Behandlung mit Salz-
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losungen die Turgor- oder osmotische Saugkraft bestimmen will.

Kniipfen wir auch diese Erorterung an ein bestimmtes Beispiel.

In meiner vorigen Mitteilung (diese Ber. 1909, S. 172) habe ich

in Fig. 3 ein Stuck eines Querschnittes durch ein lebendes Moos-

blatt gezeichnet, in dem die Assimilationszellen knochel- oder

hantelformig durch den Kohiisionszug verbogen sind. Dieselben

haben nur Wasser durch Transpiration abgegeben. Die Konzen-

tration ihres Zellsaftes ist also erhoht. Setzt man ihnen nun zur

Bestimmung ihrer Turgorkraft (d. h. ihres potentiellen osmo-

tischen Maximaldrucks ; ihre ursprtingliche Turgorspannung ist

naturlich durch den Wasserverlust geschwunden) zunachst eine

verdiinnte Salpeterlosung zu, urn mit der Konzentration allmahlich

zu steigen bis zu dem Zeitpunkt, wo sich der Plasmakorper von

der Membran abhebt, so wirken auf diese Losung wasserentziehend

sofort 2 Krafte. Die erste ist die osmotische Anziehung des

konzentrierter gewordenen Plasmasaftes, die andere die ElastizitaH

der deformierten Zellmembran, die ihre Entfaltung zu bewerk-

stelligen sucht. Die Folge davon ist, daB sowohl die Deformation

hen wird, als auch der Zellsaft so viel Wasser aufnimmt,

daB er sich seiner urspriinglichen Konzentration niihert. Hat man
nun vorher bei voller Turgeszenz der Gewebe die Salpeterkonzen-

tration bestimmt, bei der zuerst Plasmolyse erfolgt, so wird man

nunmehr finden. daB sich trotz der vorhergegangenen Wasserent-

ziehung der Gehalt der plasmolysierenden Losung nicht wesentlich

geandert hat. Ja selbst, wenn man, statt mit den Salpeterlosungen

allmahlich aufzusteigen, den kontrahierten Geweben sofort die-

selbe Losung zusetzt, die vorher die Plasmolyse bewirkt hat. wird

man kein wesentlich anderes Eesnltat erwarten diirfen. Denn die

wasseranziehende Kraft der deformierten Zelle wird derjenigen

der Salpeterlosung um so mehr iiberlegen sein, je mehr sie im

lebenden Zustande kontrahiert war. Um so groBer ist ja die Saug-

kraft, die diese Zelle mittelst des elastischen Zuges der Zell-

wandung entwickelt. So erklare ich es mir, wenn z. B. FITTING

in den Epidermiszellen frischer und gewelkter Perianthblatter von

Orchideen den Eintritt der Plasmolyse bei demselben Gehalt einer

Salpeterlosung beobachtete (s. Zeitschrift f. Botanik 1909, Heft l r

S. 5). Hiermit glaube icli aber auch klargestellt zu haben, wie

lebende Pflanzenzellen eine Kohiisionskontraktion erleidon konnen,

ohne daB scheinbar ein sogenannter Turgorschwund auftritt. Sind

die Wandungen der betreffenden Gewebe zart, so macht sich der

Wasserverlust selbstverstandlich durch ihren gewelkten und schlaffen

Zustand bemerkbar. Sind aber die Membranen durch zahlreiche
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Verdickungen ausgesteift, so braucht dies nicht der Fall zu sein;

die Grewebe konnen auBerlich trotz innerer Membranfaltelung einen

straffen Eindruck machen. Und dies scheint mir bei den Antheren-

wandungen der Fall zu sein Auch der kontrahierte noch wasser-

haltige Annulus der Fame, die Wandungen von Lebermoos- und

SeHaginettasporsaigien unter denselben Umstanden bewahren in

jedem Augenblick eine feste — d. h. nicht schlaffe, leicht defor-

mierbare — Gestalt. Daher mag die Ansicht ruhren, die Antheren-

wanduDgen batten auch beim Aufspringen der Facher und noch

lange re Zeit nachher ihre voile Turgeszenz, sie hatten in Wirklich-

keit koine Abnahme ihrer Turgorspannung erlitten.

III. Weiteres Tatsachliche iiber den allerersten Offnungs-
vorgang- von Antheren.

Es ware sehr wunderlich, wenn der Kohasionszug, der die

Antherenklappen in so hohem Gf-rade zusammenprefit und defor-

miert, nicht auch imstande sein sollte, den ersten RiB des Naht-

gewebes zu bewirken, und wenn es dazu der Mitwirkung des

Pollendruckes bedtirl'e. linmerhin ware es aber denkbar, dull das

erste Aufplatzen der Nahte in der von SCHNEIDER angegebenen

Weise zustande kame. Ich habe daher zu Anfang Juni eine Anzahl

von frischen Antheren beim Offnen genau beobachtet. Sie gehoren den

Oattungen Aquifrf/in, Clemath, Ilwrrnmllis, Iris, Lijchms (Mclai>dry>nn),

Ma<iw>lm, .Xt/niphiicti. UniiUtot/iilnhL I'vUhqnulani, I'lahvh ''/>!n^, rinnfiifj'K

Witterung nahm das Aufspringen ihrer einzelnen Facher manch-

mal lange Zeit in Anspruch, so daB ich MuBe hatte, einige Stadien

durch eine Zeichnung festzuhalten. Wenn sich bei Sonnenschein

die Temperatur voriibergehend hob, vollzog sich das Aufspringen

allerdings durch die Lange eines ganzen Faches hindurch ungemein

viel schneller. (Von Secale cereale gibt ASKEXASY an, daB sich

seine Antheren sehon des Morgens friih offneten, aber nur, wenn

die Temperatur von 14° C iiberschritten wiire.)

Es sei ubrigens gleich bemerkt, daB sich die Antheren des

Uoggms dem gewohnlichen Schema nicht fiigen. Denn bei ihnen

beruht die Yerschmalerung der Antheronklappen, die sofort nach

dem LMatzen der Xaht einen sehr hreiten Spalt /wisehen sich lassen,

nicht allein auf dem Kohasionszuge. Es muB noch eine andere

starke ( iowebespannung mitwirken, denn jene breiten Spalten bleiben

auch bestehen, wenn man die Antheren sofort nach dem Auf-

platzen ins Wasser wiri't. Offenbar sind die Antherenwandungen
zur Beifezeit im geschlossenen Organ sehr stark gedehnt gewesen;
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daher auch das plotzliche explosive Entstehen ihres Hisses, wobei

sofort ein Teil des Staubes fortgesclileudert wird. Bekanntlich

entsteht der Spalt in jedem Fache an dem obersten Ende der

Anthere, das sofort nach unten umkippt, wenn die Staubbeutel an

dem verliingerten Staubfaden zwischen den eben geoffneten Spelzen

ganz nach auBen hervorgetreten sind. Aus dem geschlossen ge-

bliebenen Teile des Staubfaches fallt der trockene Pollen dann

groBenteils sofort in die untere, einseitig geoffnete Tasche des

Pollensacks nnd staubt von dort weiter aus. Hiiufig pflanzt der

RiB sich ruckweise noch weiter in der geschlossenen Naht bis zum
anderen Ende fort. Man sieht, daB von einer aktiven Beteiligung

des Pollens beim Sprengen seines Behalters zunachst beim Roggen
gar nicht die Rede sein kann.

Aber auch bei manchen anderen Antheren lassen sich Tat-

sachen feststellen, die SCHNEIDERS Auffassung ausschlieBen. Zu-

nachst habe ich verschiedene Male bei Magnolia, Pelargonium und

Scabiosa das normale Aufspringen von Staubfachern beobachtet, die

nur sparlich mit Pollen besetzt waren. Ich wandte dabei eine Lupe

von etvva sechsfacher VergroBerung an. Teils lieBen sich mit

dieser schon im geschlossenen Staubfach die vereinzelten Pollen-

haufchen erkennen, wenn die Anthere gegen das Licht gehalten

wurde, teils kamen sie und zwar als kiimmerliche Reste (bei

Magnolia) zum Vorschein, wenn die Anthere aufsprang.

Ferner war auch bei den anderen Gattungen meistens der

Pollen, den ich sofort nach dem Beginn des Aufspringens der eben

entstandenen Offnung mittelst einer diinnen gebogenen Nadel ent-

nahm, so weit trocken und feinmehlig, daB er sich bei leisester Be-

rulimng auf dem Handrticken zu feinstem Staube verreiben lieB.

Yon einer die Pollenmasse durchtrankenden NahrfKissigkeit (s.

SCHNEIDER, S. 198), aus der sie noch hatte wachsen konnen, war

somit keine Rede. Zum mindesten ist also fur den noch geschlossen

gebliebenen Teil des Pollenfaches ein Sprengen durch ferneres

Wachstum der Staubmasse, wie dies SCHNEIDER behauptet, nicht

glaubhaft (vgl. Figg. 1—3).

Auch die Form und Art der Nahtspalten spricht durchaus

nicht fur SCHNEIDERS Auffassung. Wurde der Staubbehalter durch

<l:is Wachstum der Pollenmasse zum passiven Platzen gebracht, so

sollte man meinen, die Naht rmisse ihrer ganzen Lange nach ziem-

lich gleichzeitig und glatt spleifien, und dicht unter dem RiB die

Pollenmasse in geschlossener Form sichtbar werden. Wie die Fi-

guren 1—6 erkennen lassen, erweisen sich aber die Klappen beim

Aufspringen dadurch sogleich als aktiv beteiligt, daB sie von An-
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fang an die Tendenz bekunden, ihre Nahtrander nach auBen urn-

zuschlagen. Grleichgliltig, ob der erste Spalt unten, mitten oder

oben entsteht, sieht man beim langsamen Aufspringen deutlich,

wie sich die Trennung der Klappen an der Naht durch das Uber-

Pollensacke wahrend des Aufspringens. ]

rcnsis, von oben gesehen, Fig. 5 eine solche v<

jiner Seite gesehen. Fig. 6 unteres Ende e

Nymphaea alba, das noch nicht ganz gesplis

greifen dieser Kriimmung auf den noch geschlossen gebliebenen

Teil des Faclies vollzieht.

Die Pollenmasse (die in unseren Figuren weggelassen ist)

zeigt sich, sobald sie unter dem Bifi m (In liter Menge zu sehen

ist, oft in der Mitte gefurcht, indem sie zum groBen Teil an den

Innenwanden der Klappen haftet und diese anhaftenden Mengen
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durch die Klappen nach auBen mitgefiihrt werden. Oder es heben

sich die Klappenrander beim RiB sofort vom Bliitenstaub ab, wiiluvnd

dieser groBtenteils als .losFach.es

sichtbar wird. — Ich habe bisweilen von der bereits vorhandenen

Spalte her mit einer feinen an der Spitze umgebogenen Nadel den

Staub unterhalb der nachsten noch nicht klaffenden Nantpartie zu

entfernen gesucht, um einen etwaigen Pollendruck zu beseitigen,

ohne aber dadurch das Fortschreiten des Spaltes zu verhindern.

Nach SCHNEIDERS Darstellung sollte man ferner annehmen, daB

sich die eben auseinandergewichenen Klappenrander wieder schlieBen

miiBten, wenn man sofort nach ihrer Trennung

den Staub unter ihnen wegraumte. Aber auch

dies ist nicht der Fall.

SCHNEIDER hat nun seine Schliisse speziell

an die Tulpenanthere geknupft. Die Tulpen

bliihten nicht mehr, als ich SCHNEIDERS Auf-

satz in diesen Berichten zu Gesicht bekam.

Aber von fruher her hatte ich noch eine Anzahl

Tulpenantheren in verschiedenen Stadien des Auf-

gpringens in absolutem Alkohol aufbewahrt. Eine

davon, die erst den Anfang des Aufspringens

zeigt, ist nebenan in Fig. 7 von einer Seite her

dargestellt, so daB nur das eine Staubfach zu

sehen ist. — Meiner Erinnerung nach springen

die Tulpenantheren durchweg in dieser Weise

auf. Sie spleiBen namlich zuerst oben, die Bander

dieses Spaltes schlagen sich sehr stark nach

auBen um, und es kann bei kiihler Temperatur

viele Stunden dauern, bis diese Deformation bis

zur Basis fortgeschritten ist. Allerdings ist dann

schon lange vorher zwischen den beiden stark ein-

warts gebogenen Klappen jedes Faches in der

Tiefe eine enge Kluft sichtbar. Die Klappen miissen sich ja erst

vom Konnektiv und voneinander losen, ehe sie sich so stark nach

auBen umschlagen konnen. In dem gezeiclmeten Antherenexemplar

Fig. 7 war ein solcher Spalt etwa von oben her bis zum Punkte >

hin zu verfolgen. Von dort an bis unten hin war aber bei der

schiirfsten LupenvergroBerung von einer Trennungslinie zwischen

den Klappen nichts zu entdecken. Immerhin schien das Vor-

handensein einer solchen in der Tiefe nicht ausgeschlossen. Um
dariiber zur sicheren Entscheidung zu kommen, blieb mir nichts

anderes ubrig, als die Anthere, trotz der friiher erwiihnten Kritiken,

Tulpenanthere im

Beginn des Auf-

springens, von
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wiederum nach vorschriftsmiiBiger mehrtagiger Yorbehandlung mit

Chloroform und in Chloroform gelostem Paraffin usw. in Paraffin ein-

zubetten. Denn ich hatte bei manchen anderen Antheren die Er-

fahrung gemacht, dafi die Naht beim freien Schneiden durch den

Druck des Messers platzte. Das Mikroskop ergab nun an Quer-

schnitten, daB sich die Klappenr&nder auch im unteren Teil der

Anthere in der Tat bereits vom Konnektiv und voneinander ge-

lost hatten. Ihre gegenseitige Entfernung betreig dort etwa 720 mm,
ihr Abstand vom Konnektiv etwa das Doppelte oder Dreifache.

Nun mocbte ich beinahe vermuten, daB SCHNEIDERS neue

Entdeckung auf diese verborgenen Risse abzielt. Betrachtet

man die Figg. 1— 6 von neuem, so wird man ja zugeben diirfen,

daB sich die Klappen auch an dem nicht geoffneten Teile der

Facher in der Tiefe derselben groBenteils schon vom Konnektiv

gelost haben mogen und daB sich auch ihre einwarts gebogenen

Bander vielleicht schon um ein Weniges voneinander entfernt

haben, wenn sie auch von aufien selbst bei starkster Lupenver-

groBerung davon nichts erkennen lassen. Ich halte es nun nicht

fur unmoglich, daB SCHNEIDERS Terminologie spitzfindig genug ist,

um zu behaupten, die von mir in Fig. 1—7 gezeichneten Antheren-

fiicher waren inWirkl ichkeit schon langst in der ganzenXaht

begriffen; denn unter dem wirklichen Aufspringen habi- man

das Entstehen jener ersten feinen Risse zu verstehen. Die Quint-

essenz seiner Entdeckung mag nun darin liegen, daB er die Ent-

stehung dieser verborgenen Risse dem Pollendruck zuschreibt.

Ich muB nun zunachst feststellen, daB bisher wohl niemand

den Begriff des Offnens der Antheren an die Entstehung so

unmerklicher Trennungslinien gekniipft hat. Es hat sich viel-

mehr bei der Erforschung ihres Offnungsmechanismus immer

um die augenfiillige charakteristische Deformation der

StaubJ'-ichcr grhandrlt, (lurch die der Bliitenstaub in geeigneter

Weise zur Ubertragung durch Wind, Insekten usw. f reigelegt wird.

Wie konnte man auch sonst so oft den Ausdruck brauchen. daB sicli

Kapseln und Antheren bei Befeuchtung gewohnlich wieder srlili.-lirn

und beim Trockenwerden dann von neuem 5ffnen? Hs wird doch

niemand annehmen, daB ihre Klappen in Wasser miteinander bez.

mit dem Konnektiv von neuem verwachsen.

Wollte man sich aber auch auf diese geschraubte Terminologie

einlassen, so hiitte SCHNEIDER immer noch den Nachweis zu er-

bringen, daB diese ersten Spaltungen durch andere Krafte hervor-

gebracht werden, als durch die Spannungen, auf welchen die un-
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zweifelhafte aktive Auswartsbewegung der Klappen (vgl. unsere

Figg.) beruht. Nach meinem Befunde ist das durchaus nicht an-

zunehmen; wenn auch hier und da Pollendruck mitwirken sollte. Denn

ich fand bei der mikroskopischen Untersuchung der in Fig. 7 gezeich-

neten Tulpenanthere auch imunterstenTeile die andenKlappenrandern

und am Konnektiv haftenden Reste des Nahtgewebes vollstandig

verschrumpfelt. Auch in den benachbarten Faser- und Epidermis-

zellen der Klappen waren Anzeichen von Filltelung deutlich merk-

bar, und ich konnte mitSicherheit konstatieren,daB die Schrumpfelung

der Klappen immer mehr zunahm, aus je hoheren Regionen (je

naher dem geoffneten Antherengipfel) die Querschnitte genommen

waren. Diese Beobachtung laBt durchaus fur den Offnungsvorgang

von Anfang an auf eine einheitliche Ursache schlieBen. Es ist

daher m. E. bis jetzt kein G-rund vorhanden, den ersten RiB dem
Pollendruck zuzuschreiben.

Lippstadt, den 16. Juni 1909.

Nachtragliche Bemerkung bei der Korrektur (6. Juli).

Es sei mir gestattet, bei dieser Gelegenheit ein Yersehen zu

berichtigen, das sich auf meine fnihere Mitteilung Nr. 46, Jahr-

gang 1908 dies. Ber.-bezieht. Dort ist namlich S. 404 Tritirum

iitnceum als ein in der Nahe von Lippstadt vorkommendes Diinen-

gras angefiihrt. Hier liegt jedoch eine Yerwechslung mit Elymu*

arenarius vor. Die (Seite 404—410) daselbst fur Trit. tunc, gv-

macht;en Angaben beruhen also auf Beobachtungen, die an ElymMi

arenarius angestellt waren. Durch die Gute des Herrn Geheiinrat

Prof. EEINKE erhielt ich aber litirzlich auch von Tritkum iunceum

lebendes Material und konnte daran feststellen, daB meine friiheren

Bemerkungen iiber den Rollmechanismus der Blatter dieser Pflanze

in alien wesentlichen Punkten giiltig bleiben. (Die Abweichungen
sind nur nebensachlicher, anatomischer Natur. Bei Triticum ist

namlich wie bei Psamma der Bastmantel ununterbrochen durch-

laufend und die Stereomleisten sind oben ebenfalls mit Haaren be-

setzt; im iibrigen sind die Blatter wie der ganze Wuchs bei Trit.
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(Eingegangen am 18. Juni 1909.)

Mifc Hilfe der Chromogramm-Methode liefi sich in den jungen

Trieben von Pteris aquilma eine Oxydase nachweisen, die haupt-

sachlich in der Rinde ihren Sitz hat und hier auf ein Chromogen

einwirkt, welches einen braunen Farbstoff liefert. Dieser findet

sich dan'n teilvveise imZellsaft gelost, teilweise in protoplasmatischen

Kornchen. Die Farbung der OefaBe, der Schutzscheide und der

braunen Harchen, mit denen die Haut bedeckt ist, kann auf die

Wirkung dieser Oxydase zuriickgefuhrt werden.

Nun kennt man ja seit BERTRAND viele derartige Falle von

oxydasischen Verfarbungen, daB es sich nicht lohnen wiirde, noch

diesen Fall zur Kenntnis zu bringen. Ich mochte jedoch nur aus

methodischen Grtinden dariiber berichten.

Die Oxydase wirkt betrachtlich starker, wenn die Losung

alkalisch ist: man stellt sich daher die Versuchslosung her, indem

man die zerschnittenen Endknospen der jungen Triebe mit einer

verdtinnten Natronlauge zerreibt.

An der Luft, nicht aber unter Wasserstoff wird dieser alka-

lische Extrakt bald braun. Einmaliges kurzes Aufkochen zerstort

diese Oxydase nicht ganz, denn nach langerer Zeit bemerkt man

gleichfalls an der Luft die Verfarbung.

Zunachst suchen wir in dem einfachen (nicht alkalisch ge-

machten) PreBsaft das Enzym zu bestimmen. Man bringt einige

Tropfen des unter Druck filtrierten, mit Thymolwasser verdunnten

PreBsaftes auf den Kapillarisator und behandelt das Feld mit Guajak

-f H,0 : es wird blau mit einer starker gefarbten Mittelflache, urn-

geben von einer weiBen Zone, die von einer intensiv blauen Rand-

linie begrenzt wird. Diese ungefarbte weiBbleibende Randzone

enthalt eine Antioxydase, denn untersucht man ein Kapillarisations-

feld mit Ursoltartaratlosung + H.2 2 ,
so erhalt man eine weiBe

ivivisfliiclic mit schwach dunkler, schieferfarbiger Randlinie,

w&hreiid aulierlialb derselben die gelbbraune Farbung der

Autoxvdation erscheint.

Yerwendet man zur Kapillarisation einen an der Luft dunkel

gewordenen Extrakt, so ist nicht schwer zu sehen, daB der braune

Farbstoff gleichfalls bis in die auGerste Randlinie vorgeriickt ist,
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woraus man schlieBen kann, daB sich die Oxydase durch

Autoxydation selbsfc verfarbt oder aber, daB sich Oxydase

und Farbstoff in solcher Bindung vorfinden, daB sie durch eine

einfache Kapillarisation nicht getrennt werden.

Der anatomische Befund paBt fur beide SchluBfolgerungen,

denn z. B. die GefaBwandungen sind braun gefarbt und enthalten

gleichzeitig das oxydierende Enzym, ebenso die Schutzscheide:

man legt zum Nachweis die betreffenden Schnitte auf Filtrier-

papier, welches mit schwach alkalisch gemachter Violaminlosung 1

)

getrankt worden war.

Das Leptom der GefaBbiindel bleibt bei der Einwirkung des

Sauerstoffs ungefarbt, und die violette Farbung schwindet hier,

wahrend sie im GefaBteil meist erhalten bleibt und intensiver wird;

es ist also im Leptom eine Antioxydase mit reduzierenden Eigen-

schaften vorhanden.

Urn die Frage zu entscheiden, bringen wir den schwach

alkalisch gemachten Pflanzenextrakt, der mehrere Stunden an der

Luft gestanden hat und braun geworden ist, auf den Kapillarisator

und das sich bildende Feld, bevor es seine endgiiltige Ausdehnung
erlangt hat, in Essigsauredampf. Dadurch tritt eine Fallung des

Farbstoffes ein, und die oxydierenden Enzyme kapillarisieren iiber

die Farbstoffgrenze hinaus.

Nachdem die Bewegung zu Ende gekommen ist, muB man
mit gasformigem Ammoniak die Essigsaure fortnehmen und kann

dann mit den entsprechenden Reagentien Oxydase resp. Peroxydase

leicht nachweisen.

Es gelingt ferner, aus dem Extrakt mit Tierkohle den Farb-

stoff giinzlich herauszunehmen, wodurch eine vollig farblose Losung
hergestellt wird, in der mit Guajak und Wasserstoffsuperoxyd eine

wenn auch schwache Bliiuung eintritt.

Teilweise gehen die Enzyme in die Kohle iiber, und aus der-

selben lassen sie sich gleichzeitig mit dem Farbstoff durch ver-

cliinnte Natronlauge wieder ausziehen.

Wird dieser letztere Extrakt im Wasserring kapillarisiert, so

laBt sich ein Feld erhalten, in welchem das oxydierende Enzym
aufgefunden werden kann. Das Chromogramm zeigt nun im Ver-

gleich zu dem vorhergehenden mehr Farbstoff und weniger Enzym
an. Daraus folgt, daB die Essigsaure nicht etwa spaltend auf eine

chemische Verbindung, auf eine Oxydase, einwirkt. Das Enzym
ist in diesem Falle mit seinem Substrat durch Adsorption so ver-

l Tetrametliylparaphenylendiaminchlorid.
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bunden, daB beide durch einfache Kapillarisation nicht getrennt

werden konnen.

Die Trennung gelingt schlieBlich durch wiederholte feuchte

Kapillarisation; dock ist dieses Yerfahren immerhin umstandlich.

Mikroskopische Scbnitte geben mit der Violamin- resp. mit

der Guajakwasserstoffsuperoxydreaktion nicht immer das gleiche

Bild. Das gebildete Violett resp. Blau wird teilweise wieder redu-

ziert und dadurch miBfarbig. Diese Yeranderung kann auch an dem
braunen Farbstoff selbst beobachtet werden: sie hangt ab von dem
Vorherrschen des oxydierenden Enzyms oder der erwiilmten

Antioxydase (ich vermeide den mir unsympathischen Ausdruck

„Reduktase").

DaB die im Gewebe vorhandenen Farbstoffe dieser Yerande-

nmg leicht unterliegen, kann auf folgende Weise demonstriert

werden: Liilit man den alkalischerf Pflanzenextrakt teilweise unter

Wasserstoff und an der Luft stehen, so wird intermedin ein roter

Farbstoff gebildet, welchen man kapillaranalytisch leicht von dem

Fallt man dieses Farbstoffgemiscli mit Essigsaure und l5st

den ausgewaschenen Niederschlag wieder mit Kalilauge auf, so er-

halt man eine rotbraune Losimg, in der man durch Sauerstoff in

stat. nasc. — z. B. durch H,0
2 + Ba0

2
— die Farbstoffe vollig

oxydieren und in eine gelb gefarbte Yerbindung uberfiihren kann.

Durch Wasserstoff in stat. nasc. werden die dunklen Farbstoffe

ganzlicb in die Leukoverbindung verwandelt; zu dieser Yerwandlung

kann man Natriumamalgam verwenden.

Das Chromogramm mit den diese Umwandlungen bewirkenden

Enzymen liiBt sich auch so ausfiihren, daB die violette Oxydase-

farbung die Mitte einnimmt, welche dann von einer hellen Ent-

farbungszone umringt ist; die Grenzlinie wird von den Farbstoffen

gebildet. Diese Darstellung beruht darauf, daB man die Yersuchs-

losung fortgesetzt und mit Unterbrechungen auf die Mitte auf-

triiufeln, und wenn das Feld geniigend angereichert ist, A\'asser-

tropfen nachfolgen lafit, wodurch hauptsachlich Antioxydase nach

auBen gespiilt wird, wiihrend die Oxydase mehr zuruckbleibt.

Aus den wechselnden mikroskopischen Bildern ist ersichtlich,

daB sich die oxydierenden Enzyme und die Antioxydasen um
einen Gleichgewichtszustand bewegen, der wohl durch iiuBere Ein-

fliisse reguliert wird; — moglich, daB die Antioxydasen nur aus

dem Leptom stammen.

Die Gleichgewichtstheorie liiBt sich auch auf die hydrolv-
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sierenden Enzyme ausdelmen, deren Gegenenzyme die Revertasen

und Koagulasen sind.

Mit der Malzdiastase halt sich die Amylokoagulase das GUeich-

gewicht, welche hauptsachlich durch die muhevollen Arbeiten von

A. FERNBACH und J. WOLFF aufgedeckt wurde.

Durch Korabination der Resultate FERNBACHs mit meiner

Arbeitsmethode konnte wieder ein kleiner Schritt vorwarts gemacht

werden. FERNBACH hat in oiner Malzlosung die Amylokoagulase

dadurch nachweisen konnen und zum Vorherrschen gebracht, daB

er die Losung gegen Phenolphtalein neutralisierte. In einer solchen

Losung ist das losende Enzym, die Diastase, auBer Tatigkeit ge-

setzt, oder wenigstens doch in seiner AVirksamkeit stark gehemmt.

Beriicksichtigt man nun das oben erwahnte allgemeine Prinzip,

so mufi im Griinmalz die Amylokoagulase. in den Zellen des

Schildchens teilweise das Ubergewicht haben, wo, wie ich friiher

nachgewiesen habe, Glukose in Rohrzucker und dieser in Starke

iibergeht. Letztere wird bei nachlassender Zuckerzufuhr durch

Diastase vollig gelost, so daB also die Anhaufung die beste Be-

dingung fur die Wirksamkeit der Amylokoagulase sein wird.

Ist es demgemaB zutreffend, daB die Amylokoagulase bei der

Starkebildung eine kondensierende Eolle spielt, so muBte sie im

Scutellum aufzufinden sein. Dies gelang in der Tat.

Aus meinen friiheren Mitteilungen, welche die Kapillaranalyse

des Sekrets der Scutellarepithelzellen betreffen, ist ersichtlich, daB

die Sekretdiastase gleichzeitig audi peroxydasische Eigenschaften

besitzt. Findet man also im Chromogramm des Zellsaftes der

Scutellarz.-llen ein Maximum der Peroxydasereaktion, so hat man
hi.-r das lr>sende Enzym, die Diastase zu suchen — im Minimum
die Koagulase. Aus dem durch Kapillarisation erhaltenen Felde

wurde die Randlinie und das Innenfeld ausgeschaltet, Aveil hier die

maximale Blauung eintrat; die dazwischen liegende Mittelzone blieb

mehr oder weniger weifi.

Xach Verwendung von 500 Schildchen wurde eine Anzahl

Zonen fein zerstuckelt und die Fascin mit "Wasser ausgeschuttelt.

Durch Abpressung und Filtrieren wurden 10 ccm Fliissigkeit ge-

wonnen, von denen 5 ccm aufgekocht wurden. Als Beagens diente

eine etwa 74
prozentige Losung ,,loslicher Starke", welche durch

.•instiindiges Erhitzen auf 120° hergestellt wordeu" war.

Nach 24 Stunden war die wirksame Losung deutlich aus-

geflockt und somit die Trennung beider Enzyme bewirkt wordon
— oder man kann auch sagen: es ist das Gfleichgewicht zugunsten

der Koagulase verschoben worden, denn behandelt man in gleicher
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Weise das Zentrum des Kapillarisationsfeldes, so erhalt man nur
eine hydrolytisch wirksame Losung, in der die geloste Starke ver-

zuckert wird.

Eine genugend starke Koagulaselosung kann wirksam sein,

auch wenn noch Spuren von Diastase zugegen sind. Urspriingli.-ii

glaubten die Entdecker, daB eine Spur Diastase zur Koagulatkm

Durch Kapillarisation des Milchsaftes der Wolfsmilch lieB

sich mit Hilfe der auBeren Zone eines Feldes eine wirksame Koa-
gulaselOsung herstellen, die absolut frei von Diastase war, denn
in 8 Tagen wurde auch nicht eine Spur von Starkelosung (120°)

vnzuckert: es kann daher die Koagulase selbstandig ausflocken.

Ich muB nun auf das anfangs erwahnte Material (Pteris aqui-

Una) zuriickkommen. Dies schien mir fiir eine Koagulaseunter-

suchung ganz besonders gjansfcig, (h-nn die Vegetation war durch

Trockenheit zuriickgehalten worden, und nach einem warmen Rogvn

war das Wachstum ein auBerordentlich intensives.

Dementsprechend muBte die Zellwandbildung in dem Endtcil

der jungen Sprosse mit erhohter Beschleunigung vor sich gehen.

Yerlauft also die Zellwandbildung unter dem EinfluB konden-

sierender Enzyme, so war das erwiihnte Material wohl das aller-

geeignetste, das sich finden lieB, um eine Koagulase herzustellen.

Der abgepreBte, mit Thymolwasser etwas verdiinnte Zellsaft

aus den noch gekrummten Knospen wurde mit Tierkohle ausge-

schiittelt, welcho vorher mit Natronlauge und Salzsiiure ausgewaschen

und noch einmal gegliiht worden war.

2 ccm des Filtrats wurden zu 25 ccm Starkelosung (bei 120°

lierg. -st.-llt) gegeben und entwickelten schon nach wenigen Minutcn

ein solches Koagulum, wie ich es vorher noch nie beobachtet hatte.

Die Losung verzuckerte auBerdem keine Starke.

Die starke Wirkung veranlaBte mich, die Yersuche auch auf

eine losliche Hemizellulose auszudehnen. Die geeignetste fand sich

im Kirschgummi, in welchem ich oft — aber durchaus nicht immer

— eine Zytase habe beobachten konnen.

Durch mehrstiindiges Erhitzen auf 120° wurde aus Kirsch-

gummi eine Losung 1

) hergestellt, welche die Konsistenz einer etwa

eiuprozentigen Starkelosung zeigte. Nach Entfarbung mittelst

Tiei-kulile wurde die Koagulaselosung zugesetzt: die Wirkung war

genau so wie bei der Starkelosung, nur etwas langsamer.

Wahrend die Losung mit der aufgekochten Koagulase klar

ccm Lusung enthielt 4,8 mg lufttrocknen Riickstand.
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blieb, triibte sich die wirksame Losung, und es schied sich ein

sehr feinkornig-flockiger Niederschlag aus, der sicli mit der Zeit

vermehrfce.

Die ausgeschiedenen Kornchen ordneten sicli bisweilen den-

dritiscb an. Da drei Versuche (und spater nochmal drei) mit ver-

schiedenem Material das gleiche Resultat ergeben haben, so kann

die Erscheinung nur der Wirkung einer Cytokoagulase zuzu-

schreiben sein, welche also eine losliche Hemizellulose zur Aus-

flockung bringt.

Wahrscheinlich diirfte der Vorgang wie bei der Amylo-

koagulase aus einer Verdichtung mit gleichzeitiger Wasserentziehung

bestehen, und wir hatten damit das Gegenenzym der Cytase auf-

gefunden.

Gibt man zu, daB die Starkebildung unter dem EinfluB der

Amylokoagulase stattfindet, wie dies alien Anschein hat, so muB

man auch zugeben, daB mindestens die Bildung sekundarer Zell-

haute aus den im Zellsaft gelosten Gummiscbleimen durch die Ein-

wirkung der Oytokoagulase erfolgen kann.

Ich halte es sogar fur wahrscheinlich, daB die Bildung audi

der primiiren Zellhaut auf diese Weise erfolgen kann, denn unsere

Oytokoagulaselosung ist gerade aus einem embryonalen G-ewebe ge-

wonnen worden, in dem die Zellhautbildung lebhaft von statten

ging. Das Experiment stent freilich noch aus, da wir noch nicht

echte Zellulose in Losung bringen konnen.

Auf eine Albuminlosung wirkt die Oytokoagulase nicht ein.

Die endgtiltige Uberzeugung von der koagulierenden Wirkung
brachte die mikroskopische Untersuchung: es fanden sich ganz

vereinzelt kleine Thymolkrystalle, welche durch teilweise Losung

an den Enden und Kanten abgerundet waren, und von denen einer

ganz und andere nur halb mit dem kornigflockigen Niederschlag

umhiillt waren.

Als Phloxin zugesetzt wurde, wurde dieser auf die Krystalle

abgesetzte Niederschlag rot gefarbt.

Daraus folgt, daB der Niederschlag sich erst nach Zusatz des

Thymols gebildet haben muB und daB er wie auch eine Membran
Farbstoff speichert.

Die giinstigste Temperatur fiir die Cytokoagulasewirkung be-

tragt 28—30°.

Auch an Traganth zeigte sich die Wirkung, doch laBt sich

selbst durch mehrstiindiges Erhitzen auf 120° dieses Saccharokolloid

nicht so gut in Losung bringen wie Kirschgummi.

Nach 14 Tagen wurde die ganze Untersuchungsreihe noch
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einmal durchgefiihrt. Es hatten sich inzwischen die Pieris-Triebe

schon vollstandig entwickelt und nur noch einzelne Nachziigler

konnten aufgefunden werden, deren SproBenden noch gekriimmt

waren. Bei der kiihleren Witterung waren sie wohl im Wachstum

zunickgeblieben; aus ihnen HeBsicheine Losung erhalten, die merklich

schwacher koagulierte. Nach 24 Stunden war aber die Erscheinung

deutlich eingetreten.

Ein ahnliches Verhalten beobachtete ich vor Jaliren 1

) an einem

Grunmalz, dessen diastatische Wirksamkeit ich zu bestimmen hatte :

bei starker Abkiihlung von 20° auf 5° war dieselbe auffallend

/.uni(;kovgangen.

Mit der Temperaturerniedrigung muBte in diesem Fall die

Wirksamkeit der Diastase und ihre Sekretion im Endosperm herab-

gesetzt werden, wodurch eine Verminderung in der Zufuhr los-

licben Materials zum Embryo eintrat. Dies machte sich hier da-

durch bemerkbar, daB in den embryonalen Blattzellen weniger

Starke gebildet wnrde. Die Starkebildung pro qmm Querschnitt

sank im Verhaltnis von 15 : 8.

Enzym und Gegenenzym konnen auch in einer Losung

wirken; so kann z. B. die Amylokoagulase in Gegenwart einer ge-

ringen Diastasemenge die Ausflockung hervorbringen. Ganz be-

sonders scheint diese Doppelwirkung vor sich zu gehen, wenn der

ausgeflockte Bestandteil schwerer hydrolysierbar ist als der, welcher

"leichter in Losung uberzufuhren ist.

Wie auch bei anderen Enzymen beobachtet wurde, erreichte

die Koagulasereaktion nie den Endzustand: die Wirksamkeit nahm

mehr und mehr ab und horte schlieBlich auf; es fehlte der fur

die Koagulation giinstigste Zustand,'die Anhaufung, vielleicht ist

aber auch das Enzym selbst sehr labil und nicht bestandig.

) S. Wochenschrift f. Brauerei 1
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Melampsoreen.

(Hit Tafel XIV.)

(Eingegangen am 21. Juni 1909.)

J. IVAR LIRO (Lindroth) hat in seiner schonen Arbeit:

Uredineae Fennieae, Finlands Rostsvampar (Helsingfors 1908), audi

S. 498 die von mir aufgestellte Gattung Hyalopsora eingezogen und

m-rkwurdiger Weise zu der von ihr sehr verschiedenen Gattung

Uredinopsis gestellt. G. LAGERHEIM hat in der Svensk Botanisk

Tidskrift 1909, Bd. 3, S. 35 diese Anschauung von LlRO zitiert

und gebilligt, ohne eigene Untersuchungen angestellt zu haben

oder wenigstens solche anzufuhren. LAGERHEIM sagt 1. c. von

LlRO: „Die Gattung Hyalopsora Magn. wird einfach gestrichen."

Nun „einfach streichen" tat LlRO sie nicht, wie das audi

wenig wissenschaftlich ware, und was ich nicht einmal mit der von

mir fUr unnaturlich erklarten Gattung Bostrupia Lagerh. getan

habe 1

). Es geht auch eigentlich schon aus LAGERHEDIs weiteren

Worten hervor, daB es LlRO durch den Nachweis einer Peridie

bei Hi/alopsnrti I'uh/podi/ M.ugn. begrunden will.

LlRO sagt 1. c. S. 497 bei seiner Uredinopsis Polypodia (Pers.)

Liro (= Hyalopsora Polypodii (Pers.) P. Magn.): Anm. Afven hos

denna art forekommer ett hittills forbisedt pseudoperidium, hvilket

starkt pSminner om pseudoperidiet hos Uredinopsis filicina, men ar

betydligt svagare utveckladt an hos detta. Hos fult utbildade

1) Bostrupia Elymi (Westend.) Lagerh. gehort in die niichste Verwandt-

schaft der Pucdnia dispersa Erikss. & Henn., mit der sie in der untersten

keilformig verschrmilerten, einem kurzen breiten Stiel aufsitzenden untersten

Zelle der Teleutospore und den kugeligen vielporigeu Uredosporen, sowie

dem Auftreten und der Form der Uredo- und Teleutosporenhaufchen

vibereinstimmt. Dieser schlieBt sie sich eng an, ebenso wie die Piueinia

rimplex Korn., die nach der anderen Seite, der Verminderung der Zabl der

Teleutosporen ausgebildet ist. Drei- und mebrzellige Teleutosporen kommen
auch, allerdings seltener, bei anderen Puccinien vor, z. B. bei Puecinia Schurin-

furthii illenn.) P. Magn. (Puecinia.strum Scfurrinfurihii P. Henn.). Ich habe

schon in den Berichten der Deutschen Botanischen Gesellschaft Bd. X (1892)

S. 44 die Unhaltbarkeit der Gattung Bostrupia Lagerh. begriindet.
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uredohopar ar det i allmiinhet synnerligen sv&rt att p&visa pseu-

doperidieresterna. Arten st&r for ofrigt, hvad pseudoperidiets

utbildning betraffar, midt emellan Uredinopsis filicina och foljande

art, Uredinopsis Polypodii Vryoptcridis, hos hvilket forf. icke kunnat

p&visa forekomsten af n&got pseudoperidium. Afven i ett annat

afseende intager arten en intermedial stallning emellan Uredinopsis

filicina och J'rcdnmjisis Polypodii Pryoplcridis. l',edhiop-is filicina har

de minsta sporerna, narmast kommer Ur. Polypodii och stutligen

Ur. Polypodii Bryopteridis med de storsta sporerna, med kraftigast

utvecklad membran samt med de storsta groddporerna. (Bei dieser

Art kommt ein bisher iibersehenes Pseudoperidium vor, welches

stark erinnert an das Pseudoperidium bei Uredinopsis filicina, aber

bedeutend schwacher entwickelt ist, als bei dieser. Seine voll aus-

gebildeten Uredohaufen zeigen im Allgemeinen besonders schwer

die Pseudoperidienreste. Die Art steht iibrigens, was die Aus-

bildung des Pseudoperidiums betrifft, mitten zwischen Uredmopsis

filicina und der folgenden Art Uredmopsis Polypodii Dryoptmdis.

bei welcher Verf. nicht nachweisen konnte das Auftreten irgend

eines Pseudoperidiums. Auch in einer anderen Hinsicht nimmt

die Art eine intermedial Stellung zwischen Uredinopsis filicina und

Ur. Polypodii Dryopieridis ein. Uredinopsis filicina hat die kleinsten

Sporen; demnach kommt Ur. Polypodii und schlieBlich Ur. Polypodii

Bryopteridis mit dm grflBten Sporen, mit am kniftigsten entwickelter

Membran mit den groBten Poren.)

Also LIRO sucht durch das von ihm behauptete Auftreten

einer schwacheren Pseudoperidie urn die Uredohaufen von Hyalo-

psora Polypodii aui Cystopteris frayilis das Einziehen der Gattung

Hyalopsora P. Magn. in die Gattung Uredinopsis P. Magn. zu be-

griinden. Diese Pseudoperidie habe ich nie gesehen, trotzdem ich

tiber 50 Uredolager dieser Art genau untersucht habe und

jetzt wieder einige untersuehte. eine sich am Scheitel

Porus offnende Pseudoperidie, wie sie fur Uredinopsis

und MelampsoreUa charakteristisch ist, zu erkennen. Auf einem

Querschnitte eines Uredolagers auf der Blattspreite sieht man den

Durchschnitt der von der Uredo abgehobenen Epidermis. Nie liegt

dieser abgehobenen Epidermis eine Zellschicht an, wie sie von den

Zellen der sich iiber das Uredolager hinziehenden Pseudoperidie

herriihren mtiBte und wie man sie leicht auf dem Querschnitte

von mit Uredolagern von Melampsora-, Pucciniastrum- und Melam-

psoreUa-Arten behafteten Blattstellen sieht. Hingegen sieht man am

Rande des Langsschnittes eines Uredolagers von Hyalopsora Polypodii

zuweilen Endzellen der randstandigen Paraphysen angepreBt und
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zusammengedrtickt (s. Fig. 1). Durchschneidet man hingegen die

haufig auf den Blattstielen auftretenden Uredolager dieser Art,

so werden dieselben niemals unmittelbar unter der Epidermis an-

gelegt, sondern unter der 2.-4. Zellschicht (s. Fig. 2) offenbar

wegen der sklerenchymatischen Beschaffenheit der peripherischen

Zellschichten, welche langsgestreckt und englumiger, starkwan dig

und inhaltsarm sind. Daher breitet sicli das Mycel nicbt zwischen

ihnen, sondern zwischen den weiteren diinnwandigeren und inhalts-

reicheren Parenchymzellen des Blattstieles aus und bildet unter

jenen die Uredolager. Auch an diesen Uredolagern ist niemals

eine Pseudoperidie zu erkennen. Aber es gibt noch viel mehr

Unterschiede der zwei Hyalopsora-Arten von den von LlRO 1. c.

noch angefuhrten drei Uredinopsis-Avian. (Ur.filicina (NieBl) P. Magn.,

Ur. Struthiopteridis Stormer, Ur. Atkinsonii P. Magn.). Bei den

Hyalopsora-Arten entspringen die Uredosporen unmittelbar aus dem

pseudoparenchymatischen Boden des Uredolagers (s. Fig. 1 und 2

und Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft Bd. XIII.

(1895), Taf. XXIII Fig. 6), wahrend sie bei Uredinopsis den aus

dem Boden des Uredolagers entsprungenen langeren oder kiirzeren

Sterigmen oder Stielen aufsitzen (s. Fig. 3—6 und Hedwigia

Bd. XLIII, Taf. II, Fig. 1 und 3). Ferner ftihren die Uredo-

sporen von Hyalqpsora den gelben Uredineenfarbstoff und sind mit

Poren versehen, wahrend die Uredosporen von Uredinopsis hyalin

und ohne Poren sind. Endlich werden die hyalinen mehrzelligen

Teleutosporen bei Hyalopsora in den Epidermiszellen konstant ge-

bildet, wahrend die hyalinen mehrzelligen Teleutosporen von

Uredinopsis konstant in den Intercellularraumen entstehen; jene sind

intracellular, diese intercellular. Wenn auch LAGERHEIM 1. c. und

LlRO 1. c. dekretieren, daB man die Gattungen durch die Lage der

Teleutosporenzellen, ob in oder zwischen den Epidermiszellen oder

Mesophyllzellen nicht unterscheiden konne, so bleiben diese Unter-

schiede doch in der Natur fest bestehen, und durch die hervor-

gehobenen Unterschiede sind die beiden Byalopsora*Arten unter-

einander weit naher verwandt, als zu irgend einer Uredinopsis, und

die Uredmopsis-Arten stehen einander weit naher, als einer der

beiden Hyalqpsora-Arten. Es ist daher unnaturlich, diese beiden

Hyalopsoren in die Gattung Uredinopsis zu stellen, und wir haben

es hier mit zwei scharf geschiedenen Gruppen von Arten zu tun,

d. h. mit zwei gut geschiedenen Gattungen.

Aber noch iiberraschender ist, was LAGERHEIM 1. c. S. 35

Tiber MelampsoreUa Cerastii (Pers.) Wink (= Melaynpsorella Caryo-
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phyllacearum (DO.) Schroet.) ausfiihrt. LlRO hat L c. S. 490 und
492 von dieser Art nachgewiesen, daB die Uredosporen nicht

einzeln von Sterigmen, sondern in Beihen abgeschniirt werden.

Ich hatte es bei dieser Art aucli schon beobachtet (s. Fig. 7) und
wollte schon lange daraufhin eine Arbeit veroffentlichen, in der

ich die Melampsorellen auf den Farnkrautern als Gattung Milcshia

von den auf Phanerogamen auftretenden Melampsorellen abtrennen

wollte, was ich in dieser Arbeit nun tun werde.

Aus dieser von LlRO iibernommenen Beobachtung folgert nun

LAGERHEQI 1. c, daB die vermeintliche Uredo von Melampsorella

Ccrastii ein An-idinin ist und sie also, wie Chrysonujxa, Cohosponutn

und einige Puccinia- und Uromyces-Arten sich reproduzierende

Aecidien hat, die zwar biologisch, aber nicht morphologisch Uredo

sind, und meint weiter, daB, da Gattungen nicht auf biologische,

sondern nnr auf morphologische Charaktere gegrtindet werden, die

Gattung Melampsorella rait Pitrciniastrum zu vereinigen ware, da

er, wie schon vorhin erwahnt, die Teleutosporenunterschiede nicht

gelten lalJt.

Die Anschauung, dan" die Uredo, weil ihre Sporen reihenweise

abgeschniirt werden, morphologisch Aecidien sind, ist nicht berechtigt.

LAGERHEIM scheint nicht zu kennen die sich auf anderen Wirts-

pflanzen entwickelnden Aecidien von Coleospor'non [Pcridermmm

auf den Nadeln von Pinus sUverfris), von Ckrysomyxa Ledi und

Ghr. Bhododendri (Aecidium abietinum Alb. & Schwein. auf Pieea

excelsa) und von Melampsorella Cerastii (Pers.) Wint. (Aecidium elati-

nimi Alb. & Schwein. auf den Nadeln der Hexenbesen von Abies

alba), oder wenigstens die Unterschiede dieser Aecidien von den

Uredos dieser Gattungen zu miBachten. Abgesehen von der Ent-

wickelung, die wahrscheinlich stattfindet, wie sie Y. H. BLACIOIAX,

A. H. CHRTSTMAN und EDGAR W. OLIVE fur Aecidien und Caeomen

jungst kennen gelehrt haben, sind die Aecidien von Spermogonien

begleitet, die den Uredolagern fehlen. und zwischen den Aecidio-

sporen einer Reihe werden Zwischenstiicke gebildet, die bei den

lieihen der Uredolager von Colco.yorium, Clmjsomi/iv und Melam-

psorella drastii nicht gebildet werden. LACKRIIKIM diirfte lieute

der Einzige sein, der die Uredolager von Coleosporium und Chryso-

»iyxii fiir morphologisch nicht verschieden von den Aecidien und

Caeomen erklart. Auch LlRO beschreibt sie 1. c. als Uredolager

und unterscheidet sie von den Aecidien.

In den Uredolagern der MelampsoreUa Ccrastii (Pers.) "Wint.

werden also die Uredosporen in Keihen abgeschniirt. Der Boden
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des von der Pseudoporidie umgebenen Uredolagers ist ein von

Pilzhyphen gebildetes Pseudoparenchym, aus dessen obersten Zellen

unmittelbar die Uredosporen, resp. Reihen von Uredosporen hervor-

sprossen. Lange Sterigmen oder Stiele werden also hier nicht ge-

bildet. Ganz ebenso mit pseudoparenchymatischem Boden, aus dem

unmittelbar die Uredosporen hervorsprossen, sind die ebenfalls von

einer Pseudoperidie umgebenen Uredolager von Melampsorella St/m-

phyti Bubak (der Uredo Symphyti DC.) gebaut; doch sah ich bei ihr nur

zweigliederige Reihen, und auch die nur seltener; meistens waren

die reifen oder unreifen Uredosporen einzeln aus den obersten

Zellen des Pseudoparenchyms hervorgesproBt und saBen denen un-

mittelbar auf. Diese beiden Arten bilden nach meiner jetzigen

Auffassung die Gattung Melampsorella, charakterisiert durch die

von einer Pseudoperidie umgebenen Uredolager, deren Fruchtboden

von einem Pseudoparenchym gebildet wird, aus dessen oberen

Zellen die Uredosporen in Reihen oder einzeln hervorsprossen,

zwischen denen keine Paraphysen stehen. Die Uredosporen sind

gelb gefarbt. Die Teleutosporen sind hyalin und mehrzellig, werden

intracellular in den Zellen der Epidermis gebildet und keimen un-

mittelbar nach ihrer Reife.

LIRO gibt auch 1. c. S. 493 an, daB sich die Uredosporen

von Melampsorella Fenrichii P. Magn. caeomaartig bilden. Er sah

in jungen Sporenhaufen drei bis vier Zellen in einer Reihe. Yon
diesen war die oberste am kraftigsten entwickelt, und die niichst

untere zeigte schon deutliche Zacken (taggar). Ich habe solches

bei dieser Art nie gesehen. Vielmehr sah ich bei ihr, wie bei der

Uredo von MehfnpsoreUa Ksriegeruma P. Magn., daB die Aussprossungen

. aus dem pseudoparenchymatischen Fruchtboden der Uredopustel

sich in eine schmale basale Zelle und eine breitere obere Zelle

teilten; erstore wird zu einem heranwachsenden Stiele, letztere zur

Uredospore, die eben durch den auswachsenden Stiel herausgehoben

wird. Ich gab die Abbildung des Langsschnittes der Uredopustel

von Melampsorella Kriegcriana P. Magn. in den Berichten der

Deutschen Botanischen Gesellschaft Bd. XIX (1901), Taf. XXXIII,
Fig. 1 und von MelampsoreUa Fenrichii P. Magn. in den Berichten

der Deutschen Botanischen Gesellschaft Bd. XX (1902), Taf. XXV11.
Fig. 1. Letztere Abbildung gebe ich hier wieder zum Yergleiche

mit dem Langsschnitte der Uredopustel von Melampsorella Caryo-

phyUearwn. Ich hatte seitdem Gelegenheit, mir von Herrn Professor

Dr. ED. FISCHER giitigst zugesandte Uredo der Melampsorella

Fenrichii P. Magn. auf Asplenium septentrionale aus Guttannen im
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Berner Oberlande zu untersuchen und fand genau dasselbe. Die

Uredosporen sind, wie ich 1. c. S. 610 sie beschrieben habe und
aus Fig. 8 zu ersehen ist, oft mit birnformig verschmalerter Basis

versehen, mit der sie dem schmalen Stiele aufsitzen, dessen Narbe

man an der vom Stiele abgefallenen Spore deutlich sieht. Schon

daran kann man sehen, daB sich aus einem so schmalen Stiele

keine zweite Spore bilden kann. Ich habe auch die Lange der

Stiele, von denen die Uredosporen abgefallen sind, hervorgehoben,

wie sie auch in Fig. 8 zu sehen sind. Ich trenne daher diese

bisher von mir zu Melampsorella gezogenen auf den Farnkr&atern

auftretenden Arten als eigene G-attung, die ich Milcsina P. Magn. 1

)

nenne, von Melampsorella ab, die von SCHROETER auf Melampsorelln

Cerastil (Pers.) Wint. begriindet ist.

Die G-attung Miles'ma P. Magn. ist dadurch cliarakterisiert.

daB die Uredohaufchen von einer Pseudoperidie umgeben sind, die

sich am Scheitel mit einem Porus offnet; die Uredosporen werden

auf langeren oder kiirzeren Stielen gebildet, sind hyalin und ohne

Poren, was wohl mit der Diinne der Membran zusammenhangt.

Die Telentospoivn werden intrazellular gebiklet, sind hyalin und

mehrzellig.

Zu Mdemna ziehe ich Milesina Kriegeriana P. Magn. auf Aspi-

dium sphinlostnn und Milt-sina FenrichJi P. Magn. auf Asplcnmm

seph wtrionale. Von den mir auf vielen Farnkrautern bekannten

Uredos durften noch manche zur Gattung Milesina gehOren, cloch

kann ich daruber nicht urteilen, bevor ich die Teleutosporen kenne.

Zum SchluB will ich in einem Bilde die Beziehungen der

von mir unterschiedenen Gattungen der Melampsoreen mit viei-

zelligen Teleutosporen andeuten.

1; Ich wahle den Namen Milesina, well White in Scot. Naturalist IV p. 162

die Gattung Milesia auf eine Uredo auf Polypodium mhjore begriindet hat, die

vielleicht, wenn man ihre Teleutosporen kenut, zu MUetina gehort. SYDOW
hat sie als MdampaortUa Dideliana bezeichnet, und sie miiBte nun also, nachdem

ich die Melampsorellen auf FarnkrUutern als Milesina abtrenne, als MUesina

Dieteliana (Syd.) bezeichnet werden, da ich den der fur die GattungSSteHung

charakteristischen Fruchtform zuerst gegebenenSpeciesnamen gelten lasse. Meine

Gattung Milesina ist aber keineswegs mit der nicht mehr existenzberechtigten

Gattung Milesia White zu identifieieivn. ,1a WlHTK damit nur den Form-

charakter einer unvollkommenen Fruchtform bezeichnet hat, die ebenso gut

zur Uredinopsis, Mrhimpsnn-lhi. M>-hi,,<ps,.ridimn etc. gehiirt und zu ,ler WlHTK
oder BERKELEY und WHITE einen mir ganz ratselhaften Pilz, die Milesia

Pohjgoni B. et White ziehen.
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Pucciniastrum (Otth p. p.) P. Magn.
Uredolager mit Pseudoperidie, Uredosporen gelb ohne Poren.

Teleutosporen

in den Epidermiszellen ohne Poren.
des angeschwollenen sporen intr

Melampsorella Schroet. Mihsina P. Magn.
Lredo mit Pseudoperi- Uredo mit Pseudoperi-
die, Uredosporen gelb. die; Uredosporen hyalin,
sitzend, in Reihen oder gestielt, ohne Poren.
einzelngebildet.Teleuto- Teleutosporen '

'

sporen intracellular cellular hyalin.
hyalin.

*

Die Gattung Hyalopsora P. Magn. mit intracellular hyalinen
mehrzelligen Teleutosporen entfernt sich durch ihre von Paraphysen
umgebenen Uredolager ohne Pseudoperidie und ihre gelben sitzenden
Uredosporen mit Keimporen so weit von diesen Gattungen, daB
ich es nicht mehr wage, sie ihnen anzuschlieBen, wie ich das noch
mit dort bereits ausgesprochenen und begriindeten Zweifeln in den
Benchten der Deutschen Botanischen Gesellschaft Bd XIX (1901),
S. 583, getan hatte.

Man mag die unterscheidenden Charaktere aprioristisch schatzen,
wie man will, so bleibt es eine Tatsache, daB mit Ausnahme der
bis jetzt monotypen Gattung Calyptospora J. Kiihn (die sich so sehr
auffallend durch ihr Auftreten auf der Wirtspflanze unterscheidet,
aber doch vielleicht mit TheJcopsora in die Gattung Calyptospora
J. Kiihn zu vereinen ist) diese Charaktere stets Gruppen von Arten
gemeinschaftlich sind, und die Arten einer so charakterisierten
Gruppe niiher mit oinander verwandt sind. Ich muB es daher fiir

das einzig Naturliche halten, diese Gruppen von Arten als ver-

schiedene naturliche Gattungen aufzufassen und zu bezeichnen.
Die beigegebenen Abbildungen hat Herr Piofessor Dr. PATJl

ROESELER bei mir nach der Natur gezeichnet.
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ErklHruiig der Abbildungen auf Tafel XIV.
Fig. 1. Peripherischer Teil des Langsschnittes eines Uredolagers von Hyalo-

psora Polypodii (Pers.) P. Magn. auf clem Blatte von Cystoptcris fragilis.

Vergr. 240.

Fig. 2. Langsschnitt eines Uredolagers von Hyalopsora Polypodii (Pers.

P. Magn. auf dem Blattstiele von Cystopteris fragilis. Vergr. 240.

Fig. 3—6. Einzelne Uredosporen von Uredinopsis filicina (Niefll) P. Magn. mit
ihrem Stiele (vor dem Abfallen von demselben). auf Phcgopteris vulgaris

Vergr. 390.

Fig. 7. Langsschnitt des Uredolagers von Melampsorella Cerastii (Pers.) Wint.
Fig. 8. Langsschnitt des Uredolagers von Miles/, t a FeurichU P. Magn. auf

Asplcnium septentrional e. Vergr. 420.

40. K. Giesenhagen: Uber zwei Tiergallen an Farnen.

(Mit Tafel XV.)

(Eingegangen am 22. Juni 1909.)

Gallenbildungen an Farnkrautern sind im allgerneinen eine

seltene Erscheinung. Durch einige Pilze aus der Gruppe der

Exoasceen werden, wie ich friiher gezeigt habe '), Hexenbesen an

den Wedeln von Pteris quadriaurita und Aspidium aristatni» ver-

ursacht, einige andere Schmarotzer aus derselben Abteilung nil'm

mehr oder minder fleischige Blasengallen an dem Blattgewebe von

Aspidium jiaVkUiii). sp'nndosiun und Filix mas hervor 2
). Besonders

sparsam finden sich in der Literatur Angaben iiber Tiergallen bei

Farnen. Meist handelt es sich nur um Einrollung des Blattes oder

einzelner Absclmitte desselben, wie z. B. bei der von einer Gall-

miickenlarve bewohnten Wedelspitze von Athyrium filix femina 3
)

und anderen. Bisweilen tritt Braunung und Absterben einzelner

Blattflecke ein, wie in dem von KLEBAHN 4
) bescliriebenen Falle

von Asplcnium butbiferum, in dessen Interzellularen sich Nematoden

einnisten. Selten wurden wirkliche Gewebedeformierungen beobachtet.

Bei Polypodium Robertianum verursacht angeblich eine Cynipiden-

larve eine Anschwellung des Wedelstielgrundes. An Pteris aquUina

treten Blattdeformationen und Hypertrophic des Blattgewebes in

1) GiESENHAGEN, Uber Hexenbesen an tropischen Farnen. Flora, 1892.

Erganzungsband.

2) Derselbe, Uber einige Pilzgallen an Farnen. Flora, 1899.

3) Ross, Dr. H., Die Gallenbildung der Pflanzen. Stuttgart, 1904.

4) Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. I, 1891, S. 321.



einzelnen Fallen auf. HOUARD 1

) faBt sein Urteil iiber die Tier-

gallen der GefaBkryptogamen in folgende Worte zusammen: Les

Zoocecidies des Cryptogames vasculaires sont fort peu nombreuses

ct localisees sur les feuilles, a Fexception de la galle de la tige

d'une Selaginelle. On les connait encore assez mal . . . Gegeniiber

den sparlichen Angaben iiber Gallenbildungen bei Farnen scheint

es mir nicht bedeutungslos, einige weitere Falle mitzuteilen, die

mir zum Teil bereits seit langerer Zeit bekannt gewesen sind, die

aber fur mich in neuester Zeit dadurch besonderes Interesse ge-

wonnen liaben, daB es mir gelang, die Gallennatur der MiBbildung,

durch Auffindung des Gallentieres direkt nachzuweisen.

Dieser Nachweis bezieht sich zunachst auf Gallen an HymenO'

neart var. brasUiense, von welchen ich durch die Giite des

Herrn Dr. ROSENSTOCK in Gotlia ein geeignetes Untersuchungs-

material in die Hande bekam. Hymenophyllum lineare gehort zu den

nil des feuchten Urwaldes, die irn Moosiiberzug der Baum-

stamme und Aste wurzelnd ihre am kriechenden Ehizom verteilt

stehenden zierlichen schmalen Wedel mehr oder minder lang schlaff

herabhangen lassen. Die haarfeine Wedelspindel fcragt alternierende

kurze Fiedern, die im GesamtumriB rautenformig fiederteilig in

lineale Abscbnitte geteilt sind. Die Rhachis, der Blattrand und

die Mittelrippe der Fiederlappen tragen braunrote sternformig ver-

zweigte Haarbuschel, welche die ganze Pflanze zottig weiclibaarig

erscbeinen lassen.

An der Pflanze treten nun Gallen in zweierloi Gestalt auf,

die einen stehen an der Blattlamina, die anderen entspringen am
Rhizom. Dr. EOSENSTOCK, der Entdecker dieser Gebilde, beschreibt

die ersteren 2
) mit folgenden Worten:

„Von demselben Standort (Rio Grande) erhielt ich Exemplar©,

bei denen die Lamina an einzelnen Stellen einen abnorm dichten

Sternhaarfilz aufweist, in dem indusienahnliclie Korper verborgen

sind, deren groBe Klappen eine harte hornige Textur und glanzend

braunschwarze Farbe besitzen. An anderen Stellen entbehren diese

randstandigen Korper des Haarfilzes, wodurch ibre Ahnlichkeit mit

Indusien eine noch auffallendere wird." Das reichliche Material,

das ich der Giite des Herrn Dr. ROSENSTOCK verdanke, gestattete

mir, die merkwiirdigfti niiilim^.'ii tuiher zu untersuchen und ihre

Gallennatur sicher festzustellen.

1) HOUARD, C, Les Zoocecidies des Plantes d'Europe et du Bassin de

la Mediterranee, 1908.

2) ROSENSTOCK, Beitr. z. Pteridophytenflora Siidbrasiliens, Hedwigia,

Bd. XLVI, S. 74.
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Die beiden Formen, unter denen diese blattstandigen Gallen

auftreten, die behaarten und die kalilen Korper, stellen verschiedene

Entwicklungsstadien der Gallenbildung dar. Die behaarte Form ist

die jiingere Entwicklungsstufe, aus ihr geht die kahle Form durch

den Abfall der Haare bervor. Beide Entwieklungsphasen finden

sich nicht selten an demselben Wedel untermischt vor. So zeigt

Figur 1 der Tafel einen Wedelabschnitt, an dem ein unteres

Fiederchen eine nackte Galle tragt, wiihrend ein oberes Fiederchcn

den Sternhaarvvulst zeigt, in dem eine jiingere Galle verborgen ist.

Es kommen auch Mittelstufen zwischen den behaarten und den

nackten Gallen vor, und besonders in der Nahe der Rhachis

stehende Gallen behalten ihr Haarkleid wenigstens zum groBeren

Teil auch noch im Alter. Die Zahl der Gallen an dem einzelnen

Wedel ist nicht besonders groB; ich zahlte als extremsten Fall in

meinem Material an einem Wedel von ca. 15 cm Liinge secbs

Gallen. Eine wesentliche Schadigung scheint den Wedeln durch

die Blattgallen nicht zu entstehen, wenigstens fruktifizieren die

gallentragenden Wedel wie die normalen. Die Gestalt der Galle

ist wie die GroBe in alien Fallen nahezu die gleiche. Ein dunkel-

braunes, oft fast schwarzes linsenformiges Korperchen (Tafel XV,
Fig. 2), dessen groBter Durchmesser weniger als 2 mm betragt,

sitzt anStelle eines Fiederabschnittes an der Blattrippe. Es ist an

seiner Ansatzstelle etwas eingekriimmt und so aufgebogen, daB es

auf die Fliiche des Fiederabschnittes hinaufgeriickt erscheint. Die

Bezeichnung linsenformig trifft fur die Galle insofern nicht ganz

das rechte, als die dickste Stelle des witlich zusammengedriickten

K6i p. irchens nicht in der Mitte, sondern dem einen Eande des

Scheibchens genahert ist und gegen die Ansatzstelle hin wie ein

Wulst verlauft, wie die Figur 2 der Tafel erkennen laBt. Wir

konnen demnach an dem Scheibchen einen dickeren Rand (in der

Figur den oberen) und einen dunneren Rand unterscheiden. Der

letztere zeigt einen schmalen blassen Saum, der sich von der An-

heftungsstelle der Galle bis auf den gegeniiber liegenden Scheitel

des Scheibchens hinzieht und hier allmahlich verlauft. Das Innere

der Galle bildet einen blasenformigen Hohlraum, dessen Wand
ringsum aus einer einzigen Zellschicht gebildet wird. An dem

gesaumten Rande der Blase liegen die Rander der Blasenwand, so-

weit der Saum reicht, einfach lippenformig aufeinander, im ubrigen

aber ist die Blase ringsherum vollig abgeschlossen. Wenn man die

Blase von dem Lippenrande her gewaltsam offnet, so zerbricht sie

in der Regel in zwei muschelschalenartige Halften (Fig. 3).

Man kann sich demnach denken, daB die Galle dadurch ent-
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standen ist, daB ein Fiederabschnitt des Wedels sich an seiner

Spitze langs der Mittellinie zusammengefaltet hat, iihnlich wie das

Fruchtblatt einer Papilionaceenbliite. Allerdings weichen die Zell-

fliichen der Blasenwand auch, abgesehen von der Langsfaltung und
von der geschilderten UmriBform, in ihrer anatomischen Zusammen-
setzung von der normalen Spitze eines Fiederabschnittes sehr

wesentlich ab.

Zunachst ist zu konstatieren, daB die Mittelrippe des Blattes

nicht in den gallenbildenden Teil des Fiederabschnittes eintritt.

An der Ansatzstelle der Galle endet der Mittelnerv des Blatt-

lappens plotzlich, nachdem er sich durch Ausbildung einiger

kurzer Trache'iden etwas verbreitert hat. Das den Trache'idenstrang

der Blattrippe begleitende Parenchym setzt sich vor der ver-

breiterten Nervenendigung noch facherformig iiber die Flache der

Gallenwand fort, so daB diese in dem halsformig verschmalerten

Ansatz zunachst, wenn auch nur auf eine kurze Strecke, mehr-

schichtig ist.

Im weitaus groBten Teil ihrer Flache besteht indessen, wie

bereits oben erwahnt, die Gallenwandung aus einer einschichtigen

Zellflache. Die unregelmaBig polygonalen Zellen (Fig. 4) ent-

sprechen in Gestalt und G-roBe ungefahr den normalen Zellen der

Blattfliiche, doch zeigen sie, abgesehen von den Zellen des schmalen

Saumes, am Rande eine sehr starke Verdickung ihrer Seitenwande
und eine dunkelbraune Farbung. In dem mehrschichtigen Zell-

komplex am Grunde der Galle vor der Nervenendigung sincl nur

die Zellen der auBeren Schicht in dieser Weise verandert, w iihrend

die im Innern die Blasenwandung auskleidenden Parenchymzellen
ziemlich diinnwandig bleiben. Die unmittelbar uber der Nerven-
endigung liegenden Zellen der inneren Wandflache sind kleiner und
inhaltsreicher als die iibrigen und erinnern dadurch an das Epithel

der Hydathoden, die bei manchen Farnen regelmaBig iiber Nerven-

endigungen auftreten. An den normalen Blattfiedern des Ilymeno-

phyllum linearc ist etwas ahnliches nicht zu beobachten.

Der Eandsaum an dem lippenformig geschlossenen Kand der

Galle besteht aus diinnwandigen Zellen, die in der Richtung langs

des Iiandes gestreckt sind und um so schmaler werder, je weiter

sie nach aulicn licgcn. Kin iihnlicher Eandsaum fehlt bei den

normalen Blattabschnitten gleichfalls vollkommen.

Es lag nun nahe, nach ahnlichen anatomischen Verhaltnissen

bei den Indusien des Hymennphijllum lineare zu suchen; schon

ROSENSTOCK hat auf eine gevvisse Ahnlichkeit der Gallen mit

Indusien hingewiesen. Es zeigte sich aber, daB in den Indusien
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von HymenophyUum lineare normalerweise weder die dickwandigen
Flachenzellen noch auch die gestreckten Randzellen vorhanden
sind. Es handelt sich also bei den Gallen offenbar urn Strukturen,

die nur durch das Zusammenwirken aller bei der Gallenbildung in

Betracht kommenden Momente zustande kommen und als eine speci-

fisclie Reaktion des Pflanzenkorpers auf den vom Gallentier aus-

gehenden Reiz angesehen werden konnen.

In jiingeren Gallen fand icli ziemlich regelm&Big die weiBe

Larve des Gallentieres vor. Sie hatte ihren Sitz meistens in der

Niihe der verbreiterten Leitbiindelendigung im Basalteil der Galle.

Uber die Natur der Larve, die in Fig. 5 vergroBert dargestellt ist,

kann ich wenig mehr sagen, als daB ich sie nach ihrer Korperform
und besonders auch nach dem Aussehen des Kopfes (Fig. 6) fur

eine Dipterenlarve halte. In iilteren Gallen konnten nicht selten

Reste der Larvenhaut nachgewiesen werden.

An denselben Exemplaren von HymenophyUum Uneare, welche

die Blattzellen tragen, haufiger auch an solchen, die davon frei-

geblieben sind, findet sich meist als seitliche Auswuchse des

Rhizoms eine zweite Gallenart. AuBerlich erscheinen diese sproB-

standigen Gallen infolge ihrer dichten Behaarung als braune Pinsel-

quasten von knollenformigem GesamtumriB (Fig. 7). Die dichte

Behaarung ist an den mir zur Untersuchung zuganglichen Exem-

plaren stets vorhanden, so daB also hier ein nachtragliches Kahl-

werden wie bei den Blattgallen wohl nicht eintritt. Prapariert

man die Haare nach MOglickeit fort, so zeigt sich der Korper

der Galle als eine kreiselformige Knolle, die mit der verschmak-rtm

Basis der SproBachse aufsitzt, oder am Grunde in einen kiirzeren

oder langeren zjlindrischen, dem Rhizom aufsitzenden Stiel aus-

lauft, oder endlich direkt an der Spitze eines Rhizoms steht. An
dem der Anheftungsstelle gegeniiber liegenden Scheitel der Galle

ist eine runde Offnung vorhanden, die ganz durch die dem Rand
der Miindung entspringenden Haare verdeckt und verschlossen

wird. Diese Offnung fiihrt in einen kugelformigen Innenraum, die

Larvenkammer (Fig. 8). In die Basis der Galle tritt ein von dem
Leitbtmdel des Rhizoms abzweigendes Biindel ein, das bei den

gestielten Gallen den Stiel der Lange nach durchzieht. Beim Eintritt

des Biindels in den Gallenkorper lost . sich dasselbe in der "Weise

auf, daB die Tracheiden von der Mitte aus nach alien Seiten diver-

gierend in der Wandung der Galle verteilt werden. Sehr weit

dringen indes die Elemente des Biindels nicht empor, sie bleiben

auf die Basis der Galle beschrankt. Im (ibrigen besteht die ganze

Wand ausParenchym in mehrschichtiger Lage. Die Zellen der Gallen-



332 K - GlESENHAGEN:

wandung sind an jungen Gallen reich mit Inhalt versehen; sie

fuhren neben feinkornigem Plasma auch zahlreiche kleine Starke-

korner. In alteren Gallen sind die Wandzellen entleert und ge-

schrumpft, so daB dadurch die Gallenkammer wesentlich vergroBert

erscheint. Die Haare, welche die ganze AuBenflache der Galle

sowie auch den Rand der Mundung in dichtem Filz bedecken,

sind mehrzellig und verzweigt. Wahrend aber bei den normalen

Sternhaaren des Hymenophyllum lineare die Aste der Haare in

gleicher Hohe entspringen und sich seitlich stellen, entspringen

hier die einzelligen Seitenaste des Haares in verschiedener Hohe;

auBerdem sind sie alle gleichgerichtet, wodurch die eigentumliche

pinselformige Ausbildung der ganzen Haarmasse zustande kommt.

Die in der Gallenkammer beobachtete Larve sieht der Larve

in den Blattgallen im allgemeinen ahnlich und durfte also auch

eine Dipterenlarve sein. Ob die beiden Larven derselben Art an-

gehoren, wage ich nicht zu entscheiden, ich halte es indessen fur

sehr unwahrscheinlich, besonders da die Oberflachenstruktur der

Larvenhaut in beiden Fallen verschieden erscheint. Auch die Ver-

schiedenheit der Gallenform an den Blattern und am Rhizom legt

den Gedanken nahe, daB zwei verschiedene Erreger in Betracht

kommen. Offenbar sind die Gallen am Rhizom SproBspitzengallen,

die aus dem Yegetationspunkt des Hauptsprosses oder seiner Seiten-

verzweigungen hervorgegangen sind. Die Stelluug einzelner Gallen

direkt an der Spitze eines Rhizoms liilli daruber keinen Zweifel;

aber auch die Anordnung und Verteilung der ungestielten Gallen

an den Flanken eines kriechenden Rhizoms sowie das haufigeAirf-

treten eines Stiels an den seitenstandigen Gallen, der seiner Stellung

und seinem anatomischen Bau nach nichts anderes sein kann, als

der Basalteil eines Seitensprosses, dessen Spitze zur Galle wurde,

sprechen durchaus fur diese Auffassung. Ob nicht vielleicht auch

gelegentlich ein Blattprimordium im friihesten Stadium zur Gallen-

bildung veranlaBt werden kann, lieB sich an meinem Materia! oicht

mit Sicherheit entscheiden. Die beiden einzigen Fiille, in welchen

in meinem Material zwei Gallen in unmittelbarer Nahe beieinander

an der SproBachse standen, lieBen sich auch wohl dadurch erklaren,

daB hinter der zur Gallenbildung veranlaBten SproBspitze eine

SriteiisproBanla^r /ami vorzeitigrn Aiu-treib.-n als Krsat/sprol! an-

geregt wurde und gleichfalls der Gbdlenbildung verfieL

Endlich spricht gegen die Identitat dfs Galk-nern-gers bei

are ganz besonders der Umstand, daB die Blatt-

gallen an manchen Exemplaren ohne die SproBgallen auftreten und

umgekehrt. Herr Dr. ROSENSTOCK hatte die Gate, mir brieflich
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mitzuteilen, daB er auBer dem von mir untersuchten Material mit
Blatt- und SproBgallen, welches aus S. Paulo stammt, auch noch
Exemplare mit beiderlei Gallen aus S. Catharina und nur mit Blatt-

gallen aus Ecuador besitze. Vielleicht sind am letztgenannten Ort

die SproBgallen nur iibersehen worden. Es ware aber auch denkbar,

daB dort nur die eine Form vorkommt. Jedenfalls beweist das

Material, daB es auch dort Exemplars von HymenophyUum tineare

gibt, die nur einerlei Gallen tragen.

Im Jahre 1899 habe ich gemeinschaftlich mit H. CHRIST 1

)

ein brasilianisches H//>/n)iu/J/i//h( f /) besehrieben, welches dem ILjmc-

nophyllum ciliatum Sw. nahesteht und von uns als Ifyim nnphyUmn

Ulci bezeichnet wurde. Die Berechtigung zur Abtrennung dieser

Form von H. ciliatum sahen wir einmal darin, daB bei //. JJlei die

Indusien nicht wie bei //. ciliatum die Blattlappen an Breite iiber-

treffen und am Grunde nicht herzformig sind ; sodann aber erschien

uns die Form deshalb ganz besonders eigenartig, weil sie an ihrem

Ilhizom starkbehaarte Knollchen trug. Die Xatur dieser Knollchen,

deren Gestalt und anatomischer Ban von uns eingehend geschildert

wurde, konnten wir damals nicht mit Sicherheit eruieren. Die

Frage, ob es Gallen seien, glaubten wir verneinen zu sollen, weil

niemals eine Spur eines Gallentieres oder eines parasitischen

Pilzes aufzufinden war. Wegen der Ahnlichkeit, die die Knollchen

besonders in Bezug auf die Ausbreitung der Trache'iden und das

Auftreten eines parenchymatischen Epithels tiber denselben mit

gewissen Hydathoden zeigen, vermutete ich (mein Mitarbeiter ist

an dieser irrigen Vermutung unbeteiligt), die Knollchen kimnten

zu den mannigfaltigen EmrichtTmgen fur Wasserversorgung zu

ziihlen sein, die ich friiher bei einer Untersuchung der Hymeno-

pliyllaceun 2
) kennen gelernt hatte. Heute zweifle ich nicht mehr,

daB audi die Knollchen an den Sprossen von HymenophyUum TJld

Gallen sind. Sie stimmen in Ban und Stellung mit den Gallen am

SproB von BymenopkyUwn Uneare weitgehend iiberein. Die erneute

Durchsicht der Praparate und Zeichnungen lehrte mich, daB ich

damals bereits entleevte Gallen vor mir hatte. Blattgallen fand

ich bei H/tmcnophi/llum Ulci nicht. Ob nun die iibrig bleibenden

morphologischen UBterschiede jwischen HymenophyUum JJlei und

// rilnitinn n,„l, y-ir \ 1 )tn -n nun >- .-iner besoiideren Art ausreichend

1) CHRIST und Giese.NHAGEN, Pteridographische Notizen, Flora Bd. 86,

2) GlESENHAGEN, Die Hymenophyllaceen, Flora 1890.
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lind, Oder ob man, wie ROSENSTOCK 1

) will, den Gallentrager

>infach als forma tuberosa zu Hymenophyllam ciliatum Sw. stellen

soil, das mag vorderhand daliingestellt bleiben.

Erklarniij? der FisruiT.i auf Tafol XV.

Blattabschnitt von MymmophyUwm lineare mit zwei Gallen. (6:1.)

Nackte BlattgaUe von auBen gesehen. (20:1.)

Kunstlich geoffnete Galle. (20:1.)

Zellgewebe am Rande der Galle. (240: 1.)

Die die Galle bewohnende Larve. (60 : 1).

Kopf der Larve starker vergrofiert. (240: 1.)

SproBabschnitt von Hymenophyllum lineare mit seitenstandiger Sproii-

alle. (8:1.)

Langshalbierte SproBgalle mit einer Larve in der Kammer.

41. Hans PreuB: Die boreal-alpinen und „pontischen"

Associationen der Flora von Ost- und WestpreuBen.

II. „Pontische" Associationen.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen den 28. Juni 1909.)

Allem Anschein nach folgten in AltpreuRen ebenso wie in

den benachbarten russischen Gebieten der Tundrenflora a
) Wald-

und Sumpfvegetation. Begtinstigt wurde diese Entwicklungs-
phase durch den Seenreichtum unseres Baltikums. Steppen-

ahnliche Verhaltnisse wie sie der am Siidrande des norddeutschen

Flachlandes gelegene LoBstreifen besessen hat, sind unsern Pro-

vinzen kaum jemals eigentiimlich gewesen, wenngleich nicht be-

stritten werden soil, dall sich unter dem EinfluB gunstiger klima-

tischer und Bodenverhaltnisse zeitweilig raumlich begrenzte

Steppenformationen ausgebildet hatten (z. B. bei Thorn). Ankliinge

an die siidosteuropaischen Vegetationsverhaltnisse treten uns be-

1) ROSENSTOCK, Beitrage zur Pteridophytenflora Sudbrasiliens. Hedwigia.

Bd. XLVI, S. 74.

2) Wahrend der letzten Vereisung, die Ost- und WestpreuBen vollig

bedeckte, fehlte bei uns jede hohere Pflanze. Aucb in den Zeiten, als sich in

Mitteldentschland die beriihmten NEHRlNGschen Steppen ausbildeten, lagen

unsere Provinzen noch in den Fesseln des Inlandeises.
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kanntlich audi heute noch auf den sonnendurchgliihten Steil-

gehangen des Weichseltals (z. B. Kreis Culm) entgegen.

LbB, jene kalkhaltige, feinsandige Substanz, die von der

Mehrzahl unserer Geologen als primare subaerische Bildung, ent-

standen unter dem EinfluB eines Steppenklimas, angesehen wird,

ist aus Ost- und WestpreuBen ebenso wenig wie aus Pommern und
Posen bekannt geworden. Auch die Deutung des schwarzen Ge-
schiebemergels unseres Weichselgebietes als ein von dem Tseher-

nosem SiidruBlands nicht zu differenzierendes Produkt, das von
vielen aufeinanderfolgenden Generationen verwester SteppengrSser

stamme, ist hinfallig. Geheimrat JENTZSOH J
) hat — urn nur einen

Fall zu erwahnen — neuerlich festgestellt, daB das durch seine

Fruchtbarkeit bekannte kujavische Schwarzerdegebiet einem post-

glacialen See sein Entstehen verdanke. Auch die Funde von
S< sh&delresten der Saiga-Antilope (Antilope saiga) in Westpi-euRen

sind nicht beweiskraftig, da in beiden Fallen die Fundschicht nicht

bekannt geworden ist — ganz abgesehen davon, daB die Tiere auch

unabhangig von jedem Klimawechsel zeitweilig zu uns vordringen

Die Ansammlung von Steppenpflanzen im siidlichen Weichsel-

tal preuBischen Anteils erklart die Tatsache, daB sich hier das

raumlich groBte Trockengebiet der norddeutschen Tiefebene be-

findet, dessen durchschnittliche Regenmenge nur 400—500 mm 2
)

betriigt. J. B. SCHOLZ weist in seiner vortrefflichen Arbeit „Die

Pflanzengenossenschaften WestprenBens" ') darauf hin, daB das alte

Calmer Land seit jeher als das trockenste in unserem Osten be-

kannt war. Somit sind hier die klimatischen Vorbedingungen fur

das Gedeihen und die Ausbreitung. einer Flora xerophilen Charakters

gegeben. Es ist bezeichnend, daB die in unserm Stromtal sekun-

dar auftretende Artemisia scqparia, eine Leitpflanze der siid-

russischen Artemisia-Steppe, neuerdings die Steilhange bei Culm

erstiegen hat und sich zwischen Stupa pennata, St. capillata, Adonis

vernalis, Oxytropis pilosa. Seorznurra purpurea u. a. ausbreitet

1) Herr Geh. Bergrat Professor Dr. JENTZSCH, der seine diesbeziig-

. gewonnenen Ergebni nicht veroffentlicht 1

r so liobenswiirdig, mir mundlich und schriftlicb darubor Mitteilung zu

cben, wofur ich ihm auch an dieser Stelle meinen ehrerbietigsten Dank

2) Kassner, Regenkarte von Nord- und Mitteldeutschland. (Beilage

.Illustrierten Landw. Zeitung". Berlin.)

3) J. B. SCHOLZ, Die Pflanzengenossenschaften WestpreuOens. (Schriften

Naturf.-Ges. zu Danzig. N. F. XI. Bd.)
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Sind nun unsere Steppenpflanzen, um mit CELAKOVSKY »)
zu

reden, auch „der Ausdruck bestimmter Verhaltnisse des Bodens

und Klimas", so darf man dock nicht einseitig der Vorstelllung

huldigen, daB die xerophilen Glieder der heimischen Flora sich

nur allein in ausgepragten Trockenzonen auszubreiten vermogen.

In OstpreuBen und auch in einem Teil ihres westpreuBischen Ver-

breitungsgebietes besiedeln sie Gelande mit einer durchschnittlichen

Niederschlagshohe von 500—600 mm; auch hier dehnen sie ihre

Areale aus, sobald Baumwuchs oder Kultur ihnen nicht hindernd

entgegentreten. Ja selbst auf der Steilkuste wcstlich von Danzig

gedeihen in groBerer Zahl: Scabiosa ochrdeuca, Hieracmm cchioidex

u. a. Auf den Dunen der Frischen Nehrung 2
) vollzieht sich m

unsern Tagen eine Einwanderung von „pontischen" Pflanzen,

deren Ausbreitung der Strom vermittelt hat: Corispermum Mar-

schallii, Silene Tatarica, Pottntilla arenaria u. a. Wenngleich sie

alio immer von den wiirmsten und trockensten Standorten im Ge-

lande Besitz ergreifen, so konnen wir den vorhin erwahnten Tat-

sachen doch entnehmen, daB ein von den heutigen Temperatur-

vt rliultuissen wenig abweichendes Klima genugte, um die Ein-

• wanderung und Ansiedelung der Steppenpflanzen in AltpreuBen zu

gestatten. (Allerdings nimmt die Konkurrenz der „Hiigelflora" mit

anderen Arten in ausgedehnten Trockengebieten, wie sie beispiels-

weise unser siidliches Weichseltal besitzt, keinen so scharfen Aus-

druck an als in den minder trockenen Bezirken.)

Hatten wir in postglacialer Zeit jemals allgemein ein aus-

gepragtes Steppenklima besessen, so wiiren ohne Zweifel die boreal-

alpinen Elemente der Ebene samt und sonders zugrunde gegangen,

eine Behauptung, die auch von E. LOEW 3
) in seiner inhalfcreichea

Arbeit iiber die „Pflanzemvanderungen im norddeutschen Tieflande"

ausgesprochen wird.

Von nicht zu unterschatzender Wichtigkeit fur das Leben

unserer Steppenpflanzen scheinen die Bodenverhaltnisse ihrer

Wohnplatze zu sein. Nach meinen Wahrnehmungen sind die be-

zeichnenden Glieder unserer „pontischen a Flora durcliweii; kalk-

hold, und auch dort, wo sie (z. B. Silene chlorantha, Oxytropis pilosa,

Scorzmera purpurea u. a.) Diluvialsand besiedeln, ergibt dessen ge-

1) CELAKOVSKY, Prodromus der Flora BOhmens.

2) Hans PREUSS, Die Vegetationsverhaltnisse der Frischen Nehrung

jstpreufiischen Anteils. Danzig 1906.

3) E. LOEW, Perioden und Wege ehemaliger Pflanzenwanderungen im

^rddeutschen Tieflande. Linnaea XLII. Berlin 1879.
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nauere Untersuchung das Vorhandensein eines verliiih:.

hohen Prozentsatzes von Kalk (z. B. Binnendiinen bei Thorn.)

Unsere Steppenflora ist nicht das Produkt einer ein-

maligen Einwanderung. Diese Annahme findet eine beweis-

kraftige Stiitze in den pflanzengeographischen Verhaltnissen der

einzelnen Arten, deren Arealfiguren bekanntlicli erheblich von-

einander abweichen. — Immer aber sind die Urstrom- und

Stromtaler von wesentlichster Bedeutung fur ihre Ein-

wanderung in das nordostdeutsche Tiefland gewesen.

Diese Ansicbt ist meines Wissens zum erstenmal von E. LOEW
in der bereits citierten Abhandlung iiberzeugend vertreten worden.

Ich kann aber LOEW insofern nicht beipflichten, wenn er „der

gegenseitigen Unabhangigkeit der Weichsel- und Elbkolonie" das

Wort redet. Ein Teil unserer Steppenpflanzen ist vom Elbgebiet

aus (im allgemeinen dem Zuge des Thorn-Eberswalder Urstromtales

folgend) in das Weichselgelande eingewandert. (Allerdings kiinnen

wir uns nicht verhehlen, daB die Pforte des Urstromtales bei

Eberswalde so eng und eigenartig beschaffen ist, daB neuerdings

gerechte Zweifel an der Einheitlichkeit der zu ihm gerechneten

Talstucke gehegt werden. Eur die Pflanzenwanderung durfte aber

meines Erachtens dieser Umstand von nicht allzu groBer Bedeutung

Zu dieser Gruppe gehoren meist Arten, die zwar pontische

Areale besitzen, deren Verbreitung im iibrigen Europa sich aber

weit nach Westen (oft bis nacli Spanien) und stidlich bis zum

nordlichen Mediterrangebiet ausdehnt'). Einige Hauptvertreter

dieser Gruppe beschrinken sich in Polen 2
) auf die weitere Urn-

gebung der Lysa Gora und konnen deshalb kaum das Weichseltai

als WanderstraBe benutzt haben; wohl aber laBt sich ihr Ein-

wanderungsweg von West nach Ost (Elb- und Weichseltai) rekon-

struieren. Diesem Zuge sind gefolgt: Stupa j>emwta, St. capillafa.

Carex supina 3
), C. hinnilis, LWasfium brachypetalum, Adonis vernalis,

europiiischeSpezies[z.B. Avcnapmtrns^(<n-*tntertos(rr}netxon^Utte\-

ouropa)] zu uns gelangt, die in Westpreulien nur im Wei chselgebiei

Einige von ihnen sind sogar )

. . _.iienen eher siidlich als siidostlich genannt zu werden (z. B. P»a bulhom)

2) ROSTAFINSKI, Florae Polonicae Prodromus. Wien 1871.

3) Carex aupina entspricht in ihrer Verbreitung DBODBa Areal Po» (Pon

tisches Areal, enge Ausbreitung nach West, nicht in das Mediterrangebiet bin-

einreichend). Vgl. 0. DRUDE, Der Hereynische Florenbezirk.



und fast immer in Gesellschaf t der vorhin genannten Arten

auftreten.

Wann nun diese Einwanderung erfolgt ist, dariiber wage ich

mieh nicht zu auBern. Jedenfalls ist die Moglichkeit nicht aus-

geschlossen, daB Stupa, Adonis u. a. alte G-lieder unserer heimischen

Flora darstellen. In alien Entvvicklungsphasen unserer recenten

Pflanzendecke gab es im Weichseltal baumfreie Elachen, die sich

durch Bergsturz standig erganzten. Einzelne Gebiete (z. B. bei

Warmhof nordlich von Mewe) scheinen nie Bewaldung getragen

zu liaben. Hier ruht die verhiiltnismaBig diinne obere Erddecke

(Ton) auf einem steinharten undurchlassigen Tonmergeluntergrund,

den die Wurzeln der meisten Baume nicht zu durchdringen ver-

mogen. Ich sah hier eine ausgehobene verkiimmerte Robinie, die

ein Wurzelsystem entwickelt hatte, das demjenigen der Ortstein-

kiefer ahnlich war. Im Fruhjahr und Herbst gleiten groBe Erd-

flachen (Gleitschichten) auf dem glatten Untergrunde talab.

Wahrscheinlich in einem spateren Zeitabschnitte gelangte eine

andere Gruppe von Steppenbewohnern , das Weichseltal als

WanderstraBe benutzend, zu uns. Als einen ihrer typischen

Yertreter nenne ich Prunus fndicosa, der im sudlichen Polen zer-

streut vorkommt und sich von hier aus an der Weichsel entlang

bis in den Kreis Culm ausgebreitet hat; nach Westen, dem alten

Urstromtal folgend, ist er bis in den Kreis Bromberg vorgedrungen.

Weit groBere Gebiete hat Campanula Sibirica okkupiert, die ostlich

der "Weichsel noch im Kreise Strasburg einen vorgeschobenen

Posten besitzt und westlich bekanntlich bis in das Odergebiet

Pommerns und der Mark hineinreicht. Diese und andere Arten 1

),

die ein ausgepragt pontisches Hauptareal besitzen und in ilnvm

mitteleuropaischen Vorkommen nur eine geringe Ausdehnung nach

Westen zeigen, miiBte man, wenn wir den Ausdruck pontisch bei-

behalten wollen, als eupontisch bezeichnen.

Durch Vermittelung der Weichsel haben ferner ihren Weg
in unser Gebiet gefunden: Cdmidfuga foetida, Androsaccs septen-

trionale (nordostlich), Lithospcnnum officinal'. Vcrbasrum }>hl<>n><>td>s

(nicht mehr Stromtalpflanze), Veronica Austrian! u. a. Xoch spiiter

diirfte Medicago minima zu uns cingi'w andcrt s«'in, zumal die moisten

ihrer westpreuBischen Standorte sich im Berciche der Hochwasscr-
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wirkung befinden. DaB diese Pflanzenwanderungen auch heute noch
wahren, lehrt uns das neucrliche massenliafte Auftreten von
< 'orispermuw hyssryifolium (siideuropaisch-orientalisch) auf nackten

FluBsanden (Bromberg, Thorn, Culm).

Tragen wir alle hervorragenden Steppenpflanzen-Standorte in

eine Karte von WestpreuBen ein, so bemerken wir, daB sie samt-

lich im Bereich der Weichsel oder in dem ihrer Xebenfliisse

liegen. Nur kleine Vorkommen von Canx humilis. Oxijtropis p'>lo.<a

u. a. im Kreise Dt.-Krone fallen in das System der Netze. Dort,

wo scheinbare Abweichungen beobachtet werden, ergibt eine ge-

nauere Untersuchung der oro- und hydrographischen Verh&ltnisse,

daB solche Gebiete ehedem in Beziehungen zu dem einen oder

anderen FluBsystem gestanden haben. Wir konnen deshalb mit

Sicherheit annehmen, daB die seltenen pontischen Arten an den

Nebenflussen entlang in das Innere der Provinz gelangt sind: Silene

rhloi-onilta. Anemone sllrrsfris, Asfycr/ahis <irer, Oxytmp'>.< pilosa, Cam-

panula Sibirica, Scor.:onera purpurea, lllcraaunt eehwides u. a. Auf-

fallig ist es, daB diese Arten sich wenig oder garnicht von den

FluBtalern entfernt haben. Wahrscheinlich gebot friihzeitig der

"Wald ihrer vveiteren Ausbreitung Einhalt Zwar haben sich rinzelne

ihrer Glieder auch im Hochwalde behauptet, wie Scorzonera purpurea

im "Weichseltal, Stupa pennata in den Thorner Forsten. Oxytropis

pilosa in den Kreisen Tuchel und Thorn usw., jedoch befinden sie

sich meist in lichten Bestanden, und die betreffenden Individuen

entsprechen nicht den kraftig entwickelten Exemplaren des offenen

Gelandes. Campanula Sibirica, di*> ich im Kreise Tuchel 1

)
einmal

als Kiefernwaldpflanze antraf, zeichnete sich hier durch sparrigen

Wuchs und schwache Behaarung aus. Selbst die pontischen AVald-

pflanzen entwickeln sich auf buschigem oder freiem G-elande viel

iippiger als im Hochwalde. So tritt z. B. Cimicifuga foetida be-

sonders reichlich und in starken Pflanzen im Gebiet in jungen

lichten Schonungen mit humosem Boden auf, wahrend vorher, als

sich an diesen Stellen noch der Hochwald erhob, mitunter nur

sterile Stdcke beobachtet wurden. Die Beispiele lieBen sich mit

leichter Muhe vermehren. Wir konnen also behaupten: Unsere

Steppenflora siedelt sich ihrem Lichtbediirfnisse entsprechend mit

Yorliebe in freiem oder hOchstens bebuschtem Gelande an; durch

die Ausbildung des Waldos (auch des Kiofernwaides) wurde und

wird ihrer Ausbreitung Einhalt geboten.

Vgl. Hans Preuss. Vegeta i der Tuchler Heide.
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Die Tatsache, daB der Nordwesten der Provinz, in den die

atlantische Flora einige Auslaufer entsendet, arm an pontischen

Arten ist, fiihrt GRAEBNER 1
) auf klimatischo Einfliisse zuriick.

SCHOLZ 2
) nimmfc an, daB der nordliche Waldgiirtel dem Vor-

.

dringen der „pontischen Genossen" einen Riegel vorgeschoben

habe. Sicher liegt auch bier, wie so oft, die Wahrheit in

der Mitte.

Durch Yermittelnng des Drewenz- und Ossagebietes erhielt

OstpreuBen einen Teil seiner Steppenpflanzen: Anemone silvestris,

("nnirifuijii fortida. Silenc chlnrtmthu usw. Andere sind mit Hilfe der

rechtsseitigen Nebenfliisse des Narew nach Masuren gelangt, z. B.

Arenaria graminifolia, Cytims Raiisbonensis var. biflorus, Onnhri/rh'S

armaria. Eine dritte Gruppe mag das Pregeltal als HeerstraBe be-

nutzt haben (Dracocephalus Rnyschiana) 3
). — Aus dem sudlichen

OstpreuBen hat WestpreuBen Cytisus Rufisbonensis var. biflorus

erbalten.

Eine groBe Zahl mehr verbreiteter Pflanzen xerophilen

Charakters diirfte auf direktem Wege aus dem Osten zu uns ge-

langt sein: Korlcria glanra, ( 'arex praecox, Thesium ebracteatum, Gyp-

sophila fastiyiaffi. PubntiUu pratcnsis, Putcntilln arenaria, Euomj-

mus verrucosa, Peuredanuni orcosdinutn und vide andere. Ob ihre

Einwanderung in unser Gebiet nun mit der Kiefer zusammenfallt —
wer kann es mit absoluter Sicherheit behaupten? Jedenfalls em-

pfiehlt es sich, bei der Beurteilung des Abhangigkeitsverliiiltnisses

walten zu lassen. So stellt die in preufiiscben Kiefernwaldern ver-

einzelt auftrut>-ii<i.- .[>, »i<»,i silre.<fris
x

) sichrr riii IMikt dar. Oft

Eiche (z. B. bei Thorn, Strasburg usw.). Auch erne Anzabl der

von HOECK 5
) als Charakterpflanzen der Kiefermvaldungen an-

gegebenen Arten bilden bei uns mit Finns Hlvestris keine Asso-

ciation im eigentlichen Sinne. Nur vereinzelt und zufiillig treten

a ware besser als (istliche Pflanze zu be-

eal besitzt, wohl aber weit nach Norden (CU-

hweden) vordringt, aber auch noch in den
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beispielsweise Pulsatilla prolongs, HcHanlhcmum chnmneristus, Silene

otites, S. elthwnitfni. ('hntnirilln iu,m,i, Kn,l,ria glauca u. a. in hohen
Bestanden auf, meist treffen wir sie an Waldwegen, aufge-

brochenen Stellen (junge Schonungen) und am haufigsten im
offenen G-elande.

z. Zt. Konigsberg i. Pr., den 20. Juni 1909.

42. Karl Gehrmann: Zur Befruchtungsphysiologie von

Marchantia polymorpha L.

(Mit einer Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 24. Juni 1909.)

Schon vor mehreren Jahren erregten papillose Epidermisbil-

dungen bei diesem oft untersuchten Leberraoose mein Interesse,

welches noch besonders durch zwei Momente erhOht wurde : oinmal

handelt es sich um Papillen, die in vielen Fallen einfache Epider-

mispapillen darstellen, meist aber vorgewolbten Epidermiszellen als

kleine Halbkngeln oder Kegel aufgesetzt sind, haufig auch aus

zwei Zellen gebildet werden. Sie reprasentieren ausgezeichnet den

Typus der epidermalen Bildungen, die HABERLANDT als „Ocellen"

fiir lokalisierto Lichtsinnesorgane der Laubblatter halt. Zweitens

ist aber die Tatsache auffiillig, daB diese ocellenartigen Papillen sich

nur auf den weiblichen Receptakeln finden, daB die mannlichen

Inflorescenzboden und auch der Thallus 1

) vollstandig frei von

ihnen sind.

Da einerseits diesen Bildungen bishe-r in dor Literatur gar

Zeit keine diesbeziiglichen Publikationen brachte, so lialte ich es

nicht fiir zwecklos, sie in Diskussion zn stellen.

tiber Marchantia als ein fiir die verschiedensten Zweckc oft

untersuchtes Objekt liegt eine sehr reiche Literatur vor. Trotzdem

fand ich Abbildungen oder Angaben iiber die hier int.-ressi.'ivnden
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und in der neueren von KNY 1
). MlRBEL stellt einen Langs-

schnitt durch das weibliche Receptaculum dar sowie einen Quer-

schnitfc durch einen der Strahlen 2
), zeichnet deutlicli die Papillen,

aber erwahnt nur in der Tafelerklarung 3
) auch die „papilles

qui se developpent sur la face superieure du lobe". Nur bei Be-

sprechnng der VVurzelentwicklung aus der einfachen Dehnung

einer Zelle weist er auf die „excroissances que l'on remarque a

la surface du corbeille du Marchantia" 4
) hin. Diese „mamelons ou

cones" homologisiert er mit der „racine qui commence a pomdre" —

also mit den Rhizoidinitialen. KNY erwahnt ebenso nur nebenbei

diese Papillen 5
), bildet sie aber einmal fur den Thallus und dann

auf einem Hutlangsschnitte ab r
').

In alien andern Fallen wird nur von warziger Erhebung

oder gar nur von cuticularen Bildungen gesprochen. So konnte

ich bei LEITGEB weder in seiner klassischen Lebermoosmono-

graphie T

) noch in seinen andern Arbeiten diese Papillen besprochen

finden. Er erwahnt nur *) „bei den Marchantiaceen die von con-

centrischen Kreisen begrenzten Atemoffnungen, die samtlich in der

einschichtigen und warzig aufgetriebenen Decke gelegen sind".

Ebenso spricht VOIGT 9
) im allgemeinen von „meist auffiillig vor-

gewolbten" Epidermiszellen des Receptaculums.

HABERLANDT 10
) hat von SACHS die Abbildung eines Schnittes

durch einen jungen Fruchttrager iibernommen, auf dem die Pa-

pillen dargestellt, aber nicht als solche erkannt sind. Sie sind nur

als Epidermisvorstiilpungen gezeichnet.

In einer neuen Arbeit bezeichnet II. MULLER nur die Cuticula

1) K.NY, L., Bau und Entwicklung von March, polym. Sonderabdruck a. d.

Text der VIII. Abt. d. „Botanischen Wandtafeln" (1890). — cf. auch Wand-

tafel LXXXVII.
2) 1. c. Taf. VII.

3) 1. c S. 80.

4) 1. c. Taf. I, Fig. 6, IV, Fig. 31, 32; cf. KNY, 1. c. S. 391.

5) 1. c. S. 397.

6) 1. c. S. 366, 383.

7) Leitgeb,'IL, Untersuchungen iiber die Lebermoose. VI. Heit (1881)
"<

8) Die Atemoffnungen der Marchantiaceen. Stzber. Wien. Akad. LXXX'I-

(Febr. 1880) 3. — Auch eine neue Arbeit iiber die Entstehung der Atem-

hohlen (BARNES, C. and G. LAND, BryoJogical papers I. The origin of the air

chambers. Bot. Gaz. (1907) li)7—213) laflt die Papillen unberiicksichtigt.

9) VoiGT, A., Beitrag zur vergl. Anatomie der Marchantiaceen. Bot.

Ztg. XXXVII (1879) 738.

10) HABERLANDT, Physiologische Pflanzenanatomie. 2. Aufl. (1896) 403,
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als papillos 1

), ebenso die Zahne der SchlieBzellen der Atemoff-

nungen. Auf seiner Abbildung 2
) sind die Papillen denn auch tatsach-

lich zu cuticularen Bildungen reduziert.

Trotzdem finden sich in der Literatur noch gewisse Angaben

iiber Papillositat bei Marchantia. So bei KNY 3
) fiir den Thallus,

und ebenso hierfiir „ab und zu" bei E. MULLER 4
). Auf dem

Thallus finden sich Papillen tatsachlich nur in Ausnahmefiillen.

Nur die forma mamillata HAGEN in SCHIFFNER Hep. eur. exs. no. 15

besitzt eine „reichlich mit stumpfen Papillen bedeckte Thallus-

oberflache".

Altere Autoren nelimen dazu Papillositat des weiblichen Hutes

als Artmerkmale fur verschiedene Marchantien. So NEES VON
ESENBECK 5

) bei folgenden Arten; Marchantia papillate Raddi, M.

%mbommsis M. et. N., M. tholophora Bischoff, M. nitida Ldbg., M.

palaeacca Bertol.. 31. inflexa M. et N. Wie ich mich selbst iiber-

zeugen konnte, sind dieses aber nur kleine Vorspriinge, nicht re-

gulare Epidermispapillen. Dazu sind die Strahlen einfacher ge-

baut als bei M. polymorphs L.

Aber audi Arten mit vollstiindig gleich gebautem Receptaculum

wie etwa die westaustralische M. cephcUosegpha Stepli. zeigen gegen-

iiber unserer Art eine vollstandig glatte Epidermis.

M. polymorpha zeigfc diese Eigenschaft immer, gleich, ob mir

Stiicke von den verschiedensten Standorten Deutschlands, Asiens

oder Centralamerikas vorlagen.

So bleibt hier das Auftreten dieser ocellenartigen Papillen

gerade auf dem weiblichen Hute, ihr absolutes Fehlen auf dem

milnnlichen recht auffiillig. Hire ocellenartige Ausbildung und die

bekannte starke Reaktion von Marchantia auf Lichtreiz konnte die

Vermutung nahe legen, daB hier zum Zvvecke der Beizaufnahme

besondere Organe sich differonziert habeu. Dem IMagiotropismus

des Thallus, der nach unsern heutigen Kenntnissen im allgemeinen

aus dem Zusammenwirken von Diaheliotropismus und negativem

(reotropismus resultiert, steht die Orthotropie der Inflorescenz

gegeniiber. Nun reagieren zwar die* weiblichen Triiger sehr stark

auf einseitigen Lichtreiz, mitunter mit einer sehr scharfen Biegung

Die Lebermoose in RABBNHOBSTS Kryptogamenflora.

.Receptaculo explanato disco

1) R. MCLLER, Die

Bd. VI, S. 303.

1. c. S. 70.

1. c. S. 366.

1. c. S. 305.

Synopsis Hepatic

papillato
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des Stieles, wie ich bei zahlreichen Versuchen sah. Dies tritt ein

bereits sofort nach einer kurzen Stielbildung, wobei sich die

reagierende Zone im Laufe des Wachstums allmahlich bis erne

kurze Strecke unter den Hut verschiebt." Dieser wird senkrecht

zur Richtung des einfallenden Lichtes gestellt. Aber auch der

nicht papillose Thallus verhalt sich wie die Hutflache, die als ein

emporgehobener Thallusteil ein einfaches Derivat desselben ist und

auch nur scheinbar radiar aktinomorph gebaut ist. Audi der

Thallus stellt seine Flache senkrecht zum einfallenden Lichte 1

),

wahrend niir der Inflorescenzstiel gegeniiber Schwerkraft und •

Lichtreiz sich gleich parallelotrop verhalt. Es ware also wohl nicht

gut einzusehen, weshalb gerade das weibliche E-eceptaculum be-

sondere Lichtsinnesorgane ausbilden sollte.

Danach scheint mir der Gesamtbau der weiblichen Inflorescenz

und analoge Funktionen der Cuticularbildungen bei Moosen iiber-

haupt den Weg zur Deutung der Papillen zu weisen.

Papillen der Cuticula als kleine Hockerchen oder Warzen

sind bei Moosen allgemein verbreitet, bei Laub- 2
) wie bei Leber-

moosen*). Bei letzteren finden sich auch hyaline zellige Papillen,

die dem Thallus einen Schimmer verleihen, hier aber eine ganz

bestimmte Funktion erfullen und auch nicht der Epidermis an-

gehoren.

Im allgemeinen zielen diese Bildungen bei den Moosen, in

deren ganzer Organisation sich in erster Linie die Sicherung des

Wasserbedarfes geltend macht, darauf ab, atmospharisehes Wasser

als Regen oder Tau in groBerer Menge aufzufangen, indem da-

durch ohne VergruBerung des assimilierenden Gewebes eine groBere

Oberflache der feuchten Atmosphare dargeboten wird.

Dieses ist auch bei den Fruchttragern von Marchantia der

Fall. Die zahlreichen Hiillen urn die Archegonien, Anhangsel usw.

dienen als Sammler fur — das aus der Atmosphare entnommene —
Wasser, wie seit LEITGEBs Untersuchungen GOEBEL und andere

es annehmen. Denn unser Lebermoos ist fur die Befruchtung

tatsachlich vielleicht in den^meisten Fallen auf atmospharischea

Wasser angewiesen. Die Befruchtung erfolgt zumeist, wenn

der Hut sich bereits auf dem Stiele etwas erhoben hat, so daB

Spulwasser vom Thallus her Spe

1) PFEFFER, Pflanzenphysiologie. II (1904) 680.

2) LlMPRlCHT, G., Die Laubmoose Deutschlands usw. in RABENHORST,

Kryptogamenflora. I (1890) 17.

3) K. MiJLLER, 1. c.
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Dazu werden die Spermatozoiden, wie STRASBURGER r
) und

GOEBEL es darstellen und wie ich oft selbst beobachtete, im
Regen durcli Abspritzen des Wassers von den mannlichen Recep-

takeln und Auftropfen auf die weiblichen Hiite gebracht. Daher
ihr verschiedener Bau.

Die mannlichen Receptakeln sind zeitlich friiher entwickelt

und stehen zur Zeit der Befruchtung hoch iiber den weiblichen.

Ihr Kopf bildet eine flaclie Scheibe, der hyaline Raud ist aufge-

wellt, um einen aufliegenden Wassertropfen nicht sofort abflieBen

zu lassen. Dieser selbst liegt der Scheibe auf, ohne sich sonder-

lich schnell zu verbreiten; die Antheridien entleeren sich darin

und schlieBlich werden bei Regen wie aus einem iibervollen Teller

Tr5pfchen mechanisch abgespritzt.

Anders die weiblichen Triiger. Sie sind gewolbt, strahlig ge-

teilt, ihre Strahlen konvergieren nach unten. Das Wasser, aus der

Atmosphare als Regen oder infolge der FlachenvergroBerung als

Tau in erhohter Menge aufgenommen, lauft in den Rinnen der

Strahlen zu den Hiillen, wird hier gesammelt und festgehalten.

Das Wasser, das der Hut auf diese Weise auffangt, dient, da der

Hut an und fur sich durch die im Trager emporsteigenden Rhi-

zoiden mit Wasser versorgt wiiide, nun im besonderen Befruch-

tungszwecken. Und hierbei spielen nun die Papillen der

Oberflache eine ganz besondere Rolle.

Auf diesem Stadium des Hutes namlich stehen die Papillen

ganz dicht bei einander. Der groBte Teil besitzt eine stumpf

kegelformige oder besonders auf dem Scheitel des Hutes halb-

kugelige Form. Die Papillen sind alle den Epidermiszellen einfach

aufgesetzt, oder sitzen auf einer zvveiten iiber das Niveau der

Epidermis erhobenen Zelie. Im allgemeinen bilden ihre Spitzen •

mit der an die betreffenden Punkte der Hutperipherie gelegten

Tangente einen rechten Winkel. Nur gegen das Ende der Strahlen

zu sind sie etwas nach innen oder auBen gebogen, entsprechend

dem Spannungszuge der wachsenden Epidermis. AuBerdem finden

sich Formen, bei denen noch mehr Zellen iibereinander stehen.

In diesem jungen, befruchtungsfahigen Stadium des Hutes ist die

Epidermis ganz dicht mit den Papillen besetzt und in mikrosko-

pischer Flachenansicht zeigt die Epidermis dasselbe Bild wie eine

mit stark papillosen Trichomen besetzte Laubblattepidermis.

Die Arbeiten von STAHL haben nun gezeigt, daB derartige
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Blatter sich sehr leicht benetzen lassen und daB der spezifische

Ban ihrer Epidermis durch capillare L eitung des Wassers einen

leichten AbfluB gestattet.

Dasselbe Prinzip findet sich nun hier bei dem weiblichen

Hute eines Lebermooses zur Vermittlung der Befmchtung ausge-

nutzt. Und in der Tat: das mannliche Eeceptaculum zeigt keine

besonders starke Benetzbarkeit. Ein Vergleichsmodus laBt sich leicht

finden, wenn man einen bereits in Horizontalebene gehobenen

1. Formen der Papillen von Marchantia polymorpha L. 2. Oberflachenansicht

der papillosen Epidermis des weiblichen Receptaculums. 3. Schnitt durch eine

Luftkammer des Hutes. 4. Ebenso von M. cephaloscypha Steph. (PEITZEL n.

2230 in Herb. Berlin.) (VergroBerung 335.)

Strahl des weiblichen Hutes, auf dem die Papillen zudem schon

auseinandergenickt sind, auf der Oberflache benetzt und wenn man

dasselbe auf der miinnlichen Scheibe ausfuhrt.

Der weibliche Hut dagegen ist sehr leicht benetzbar. Der

kleinste Tropfen verbreitet sich sofort und verschwindet capillar

von der Oberflache wie aufgesogen '). Der Yorteil liegt auf der
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Hand: Audi ein kleiner Tropfen spennatozoidhaltiges Wasser, der

den Hut trifft, bleibt nicht liegen; er wird fortgeschwemmt wie

etwa die Pilzsporen von der Oberflache der zum Vergleiche heran-

gezogenen Blatter. Dazu kommt fiir die Spermatozoiden der Vor-

teil der schnellen Beforderung in die Atmosphare ilirer eigentlichen

Tatigkeit. Der Tropfen bleibt nicht liegen und trocknet etwa ein:

er wird in die Tiefe gerissen, einmal schon durch den Bau des

Fruchtkorpers im allgemeinen, dann aber besonders durch die

Wirkung der Papillen. Im Sammehvasser der Hiillen tut dann

die Chemotaxis das ihrige.

Die Papillen auf dem weiblichen Receptaculum von Marchantia

polymorpha stellen also ein oberflach li ches Leitungsgewebe
dar, das vielleicht nicht in erster Eeihe, aber sekundar als wich-

tiger Faktor bei der Vermittlung und Sicherung der Befruchtung

funktioniert : nicht ein Leitungsge webe fiir die mannlichen
Gesclilechtszellen selbst, aber ein solches ffir ihr Medium.

Die Receptakeln beider Geschlechter scheinen also ihren

Funktionen so weit als moglich angepaBt zu sein. Die Einrich-

tung, die Befruchtung durch auftropfendes Wasser zu vermitteln,

kann aber trotzdem nicht eine ultima ratio sein. Es muB auch

noch andere Wege geben. Zu dieser Uberzeugung kommt man
ohne weiteres, wenn man die Yerteilung der Geschlechter beob-

achtet. Der Tropfapparat kann nur wirken, wenn mannliche und

weibliche Trager durcheinander wachsen. Die ausgesprochene

Dioecie geht oft — sowohl im Freien wie in Gewiichshausern —
so weit, daB ganze Rasen ausschlieBlich nur das eine Geschlecht

aufweisen ; kein Exemplar des anderen Geschlechtes stent in wirk-

barer Nahe. Und trotzdem finden sich wohl ausgebildete Sporo-

gone. Es muB danach noch ein anderer Befruchtungsmodus als

durch Wasserhulfe moglich sein.

Man hat naturlich in erster Reihe an die Insekten usw. ge-

dacht, die so zahlreich in Moosrasen sich aufhalten und die man

immer leicht sowohl auf dem Thallus wie auf den Receptakeln von

Marchantia beobachten kann. In die wassergetrankten Hiillen

konnten dabei Spermatozoiden iibertragen werden.

Ich habe nun absichtlich solche Insekten iiber das Befruch-

tungswasser der mannlichen Receptakeln laufen lassen und nach

einer gewissen Zeit, in der sie ja im Freien zuerst giinstigsten

Falles zu den Hiillen der weiblichen Organe gelangen konnten,

auf das Anhaften von Spermatozoiden untersucht. Es gelang je-

doch. bisher nicht, einen solchen Indicidienbeweis zu fiihren; es

konnten Spermatozoiden nach Einlegen des Tieres in Wasser an
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seinen Extremitaten nicht konstatiert werden. Da jedoch in diesem

Falle die Gefahr, sie ubersehen zu haben, nahe lag, so wurde die

Cherno taxis als Anlockungsmittel benutzt: einmal in Gestalt von

empfangnisreifen Arcliegonien, die in das Wasser gelegt warden;

dann auch vermittelst Capillaren, die Protein-Extrakte der weib-

lichen Hiite x
) enthielten. Aber weder am Halse des Archegons

noch an der feinen Miindung der Capillare wurde ein Spermatozoid

entdeckt.

So liegt immerhin die Moglichkeit der Parthenogenese fur

Marchantia polfmorpha vor -). Gerade Vulgartypen, zu denen

Marchatn&ia ja gehort, scheinen dieses Phaenomen zu zeigen. Sie

kann sehr wohl fakultativ nur unter gewissen Bedingungen auftreten.

1) Lidforss, 11, Uber die Reizbewegungen der Ma rcha ntia-Si'erm&i

zoiden. Jahrb. wiss. Bot. XLI (1904) 65—87.

2) DACHNOWSKI, A., Zur Kenntnis der Entwickelungsphysiologie v

March, polt/m. Jahrb. wiss. Bot. XLIV (1907) 283.
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Sitzung vom 30. Juli 1909.

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Der Vorsitzende macht der Gesellschaft Mitteilung von dem
am 13. Februar 1909 erfolgten Tode ihres korrespondierenden

Mitgliedes,

Sir George King in London,

friiheren Direktors des Botanischen Gartens in Calcutta. Zu Ehren

des Verstorbenen erhoben sich die Anwesenden von ihren Platzen.

Von Herrn Gen. Beg.-Kat Prof. Dr. P.

Dankschreiben eingelaufen:

An den Prasidenten der Deutschen Botanischen Gesellschaft,

Herrn Geheimen Eegierungs-Rat Prof. Dr. SOHWENDENER

Berlin.

Die Deutsche Botanische Gesellschaft hat mir die Ehre erwiesen,

ihre Gluckwiinsche zu meinem 70. Geburtstage auszusprechen.

Es war mir wahrend der besten Arbeitsjahre meines Lebens

nicht vergonnt, in einem wissenschaftlichen Zentrum zu leben und

die Anregungen zu genieBen, die der personliche Verkehr mit

Fachgenossen bietet. In dieser Zeit wissenschaftlicker Verein-

samung reiften die Ideen, die ich jetzt vertrete. Diese Anschauung

von der ausschlaggebenden Bedeutung der Beschaffenheit der

Nahrpflanze fur ihre Erkrankungsfahigkeit durch parasitiire Eingriffe

ist viel bekampft worden, und ich stand anfangs allein. An

meinem Lebensabend habe ich die Genugtuung, zu sehen, daB

diese Ansicht in weiten Kreisen des praktischen Lebens Aus-
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breitung gefunden, und es hat- spaterhin nicht an mancherlei An-

erkennung seitens dieser Kreise gefehlt. Aber far den wissen-

schaftlichen Arbeiter liegt die Befriedigung erst in der Anerkenmmg,

welche die Fachgenossen gewahren, und diese ist mir nun in den

gutigen Worten, welcbe die Adresse ausspricht, in unerwarteter

und darum doppelt erfreuender Weise zuteil geworden.. Dafiir

danke icb warmstens und aufrichtig.

In groBter Hochachtung

ergebener

PAUL SORAUER.

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren:

Wolf, Dr. Theodor, in Dresden -Plauen, Hohe StraBe 15 (durch

0. DRUDE und B. SCHORLER).

Rudolph, Dr. Karl, Assistent am Botanischen Institute und am

Botanischen Garten der Universitat Czernowitz (durch B.

VON WETTSTEIN und F. CZAPEK).

Gwynne-Vaughan, D. J., M. A., Professor of Botany in the University

of Belfast, Ireland (durch E. F. Fritsch und R. H. Yapp).

Als ordentliches Mitglied wird proklamiert Herr:

Schneidep-Orelll, Dr. 0., in Wadenswil.



JOSEF SCHILLER: Ein neuer Fall von Mikrosporenbildung usw. 351

Mitteilungen.

43. Josef Schiller: Ein neuer Fall von Mikrosporen-

bildung bei Chaetoceras Lorenzianum Grun.

(Algologische Mitteilung aus der k. k. zoologischen Station in Triest.)

(Mit Tafel XVI.)

(Eingegangen am 26. Juni 1909.)

Auf dem Gebiete der Bacillariaceen-Forschung stehen die

Mikrosporen seit einigen Jahren im Vordergrunde des Interesses.

Ihnen wandte ich daher seit meinem Aufenthalte in Triest (1905)

meine besondere Aufmerksamkeit zu und hatte schon im Herbste

1906 das Gliick, Mikrosporen bei Chaetoceras Lorenzianum Grun. zu

beobachten. Seit dieser Zeit habe ich die Mikrosporen alljahrlich

in den Herbstmonaten, teilweise auch im Frtihjahr festgestellt.

Bevor ich auf dieselben naher eingehe, rnussen einige Bemerkungen

iiber Chaetoceras Lorenzianum vorausgesandt werden.

Die Art wurde von GRUNOW in Material gefunden, das *er

von Dr. LORENZ aus dem adriatischenMeere (Oastel muschio) erhalten

hatte. Seine Beschreibung und Abbildung 1

) eines Bruchstuckes

reicht wohl hin, urn die mir vorliegende Pflanze als Chaet. Loren-

zianum Grun. anzusehen. Auch die iibrigen mir bekannt geworde-

nen Abbildungen *) konnte ich zur sicheren Bestimmung benutzen.

Alle diese Abbildungen weichen nicht unerheblich von einander

in sonst fur die Bestimmung gem beniitzten Merkmalen ab, niim-

lich in der Form, GroBe und Verwachsung der Borsten, in der

Gestalt der Liicken, und der Form des Schalenmantels. In dem

wichtigsten Merkmal der Art, der deutlichen Punktierung der

Borsten herrscht Ubereinstimmung.

Die Borsten besitzen keinen deutlich entwickelten Basalteil,

1) GSUNOW, A., tJber einige neue und ungenugeod bekaDnte Arten

und Gattungen von Diatomaceen. (Verhandl. d. k. k. zoolog.-botan. Gesell-

schaft in Wien, Bd. XIII, Jahrg. 1863, S. 167, Taf. V [Taf. XIV), Fig. 18.)

2) Von HEUECK, CLEVE, LaUDER siehe H. H. GRAN, XIX, Diatomeen

in BNordisches Plankton", S. 76.
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gehen von der Kante der Schale direkt senkrecht nach auBen und

stehen dabei senkrecht auf der Kettenachse. Sie sind auf eine

Strecke miteinander verwachsen, die ein bis dreimal so lang wie

der Durchmesser einer Borste in ihrer unteren Partie ist. Die

Terminalborsten sind kurzer und dicker als die iibrigen, sind zu-

nachst schwach nach auswarts gerichtet, divergieren entweder der

ganzen Lange nach oder sind in ihrem letzten Drittel ungefahr

parallel mit der Kettenachse. Die Borsten . der Kette sind ab-

wechselnd gleich groB. Sie divergieren regelmaBig, kreuzen ein-

ander haufig und biegen sich bisweilen in ihren Endpartien etwas

in die Bachtung der Kettenachse. Die Punktierung tritt deutlich

hervor, stimmt aber nicht mit den Zeichnungen von CxRUNOW und

CLEVE iiberein. CLEVE hat bei lOOOfacher VergrbBerung ein Stuck

einer Borste gezeichnet. Darnach waren winzige Leisten vor-

handen. Das ist aber nicht richtig. Wohl aber hat LAUDER !

) die

Struktur der Borsten richtig gesehen, aber bei mittlerer und tiefer

Einstellung gezeichnet. Bei mittlerer Einstellung erscheint die

Struktur so wie es die Fig. 11, Taf. XVI zeigt. Die Form und GrbBe

der Liicken wechselt je nach dem vegetativen Zustande der

Ketten. Man sieht sie elliptisch und mehr oder weniger hoch,

oder oval bis annahernd sechseckig und in der Mitte ein wenig

eingeschniirt. Diese Mannigfaltigkeit in der Luckenform geht audi

aus der GRUNOWschen Abbildung hervor. Der Schalenmantel ist

sehr niedrig. (Vgl. die Tafel.)

Die Kerne der ruhenden Zellen liegen immer dem Schalen-

boden an. Die Kerne je zweier Schwesterzellen befinden sich an den

einander gegeniiberliegenden Schalenboden. Die Zahl der Chromato-

phoren betragt 3 oder 4, seltener 5. Pyrenoide lassen sich nicht

immer sicher nachweisen.

Dauersporen und Auxosporen habe ich bei der vorliegenden

Art noch nicht gesehen 2
).

Die behandelte Planktondiatomee kommt nahezu das ganze

Jahr hindurch in der nordlichen Adria vor. Ihre Hochzeit liegt

in den Herbstmonaten (Oktober—November). Etwas weniger zahl-

reich tritt sie wiederum in den spateren Fruhjahrsmonaten und

1) LAUDER, H. S., Remarks on the marine Diatomaceao found at Hong-

Kong, with descriptions of new species. (Transactions of the microscopical

Society of London. Vol. XII, 1864, p. 78, tab. 8, fig. 12c I

2) Abbildungen der besprochenen Diatomee werde ich in meiner nachstes

Jabr erscheinenden Bearbeitung des Phjtoplanktons des Golfes von Triest
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Anfang Sommer auf. Die Alge ist ferner auch durch eine groBe

UnregelmaBigkeit und Sprunghaftigkeit in ihrem Erscheinen auf-

fallend. Im Juni 1906 fand ich sie z. B. fast gar nicht oder nur

sehr sparlich, 1907 zur selben Zeit dagegen notierte ich fur

2 Fange ein ungemein massenhaftes Auftreten. Da die Alge nie-

mals ganzlich dem Plankton fehlt, muB ich sie als eine ausdauernde

Form in der Adria ansehen.
"

Die Bildung der Mikrosporen wurde seit Herbst 1906 regel-

maBig im Oktober—November und sparlich auch im Friihjahr be-

obachtet. Sobald die Alge im Herbst reichlich im Plankton vor-

handen ist, wird man niemals vergeblich nach Mikrosporen suchen;

ja man findet sie geradezu massenhaft in den letzten 14 Tagen

ihres hiiufigsten Auftretens. Diese Angaben beziehen sich zunachst

auf Fange, die bei Triest gemacht wurden. Indessen fand ich in

einer groBen Anzahl von Fangen, die vom 7.— 12. November 1908

langs der Westkiiste von Istrien ausgefiihrt. wurden, die Alge in

reichlicher Mikrosporenbildung begriffen. Im allgemeinen laBt sich

beobachten, daB reichliche Mikrosporenbildung gegen das Ende des

jeweils haufigsten Auftretens der Alge fallt, ein Umstand, auf den

ich Gewicht lege wegen meiner Auffassung der Mikrosporen im

allgemeinen.

Die Planktonfange wurden mit einem CORIschen Plankton-

netze (Seidengaze Nr. 16) ausgefiihrt. Nr. 20 konnte nicht ange-

wandt werden, weil besonders beim Fischen in dem verunreinigten

Wasser in der Umgebung von Triest die Poren so rasch verstopft

werden, daB das Netz nach wenigen Fangen kaum mehr filtriert.

Das gefangene Plankton wurde in zwei Glaser gegeben, namlich

in ein groBeres fur die Lebenduntersuchung und in ein kleineres

von ca. 75 cm 3 Inhalt Diesem Planktonwasser wurde so viel alkoho-

lische (50 pCt. Alkohol) Jodlosung zugesetzt, daB das Wasser eine

gelbbraune Farbung erhielt. Diese Fixierung halte ich fur die

allerbeste, die manfiirPhytoplankton anwendenkann. DieGlLSONsche,

und FLEMMINGsche Fliissigkeit sind weit weniger geeignet.

Wiewohl ich einige hundert Fange mit in Mikrosporen-

entwicklung begriffenem Chaetoceras Lorenzianum ^u den verschieden-

sten Jahreszeiten untersucht habe und dabei nicht bloB tagsiiber,

sondern auch zu verschiedenen Nachtstunden fischte - sowohl in

Triest als auch an verschiedenen Punkten der Westkiiste Istnens

— , so ist es mir leider doch nicht vergonnt gewesen, das weitere

Schicksal der reifen, ausgeschliipften Mikrosporen zu erfahren.

So habe ich auch niemals Stadien angetroffen, die jenen bei

Chrethrm Valdwiae Karsten zu vergieichen waren, die uns ihr
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Entdecker so schon in Wort und Bild vor Augen gefuhrt hat 1
).

Trotzdem glaube ich mit meinen Beobachtungen nicht zurtickhalten

zu sollen, da die an lebendem Material gemachten Beobachtungen

bisher sparlieh sind und andererseits die an der vorliegenden Form

vor sich gehende Entstehung der Mikrosporen Erscheinungen auf-

weist, die vielleicht ftir die ganze Auffassung derselben von Wichtig-

keit werden konnen.

In den ruhenden Zellen liegt stets der Kern einer Schale an.

(Taf. XVI, Fig. 3, 7.) Seinen Platz verlaBt der Kern erst vor dem

Eintritt ins Teilungsstadium, wobei er gegen die Zellmitte vor-

riickt. Dieser Ortsveranderung des Kernes geht aber stets eine

solche der Chromatophoren voraus und zwar in der Art, daB sie

in breiter Gurtelband-Ansicht ilire Flachen dem Beobachter zeigen

und nebeneinander gelagert sind. (Taf. XVI, Fig. 1, 2.) Erst jetzt

riickt der Kern in die Mitte; zu gleicher Zeit treten die ersten

Anzeichen der beginnenden Teilung in den Chromatophoren auf,

namlich Einkerbungen. (Taf. XVI, Fig. 1, 2.) Doch konnen die

Chromatophoren schon friiher Anzeichen der beginnenden Teilung

zeigen, selbst wenn der Kern noch an seinem Stammplatze, der

Schale, sich befindet. Die Zahl der Chromatophoren wechselt

zwischen 3 und 5. In den haufigsten Fallen sind 4 vorhanden.

Das sind in Kiirze die Vorgange bei einer Zellteilung. Hiervon

sind die bei beginnender Mikrosporenbildung verschieden.

Zwar riickt auch in diesem Falle der Kern gegen die Zell-

mitte mehr oder minder weit vor; dagegen zeigen die Chromato-

phoren keine Anzeichen einer Teilung. Sie werden vielmehr etwas

kleiner und dicker und sodann durch Kinoplasmafaden an den

Kern herangezogen und urn ihn herum locker gelagert. Taf. XVI,

Fig. 4 zeigt diesen ProzeB in seinen letzten Stadien. Man sieht

von rechts noch einen Chromatophor an die ubrigen herangezogen

werden, die sich bereits um den Kern gelagert haben. Er wird so

von den Chromatoren vollstandig eingehiillt. Auf diese Weise

entsteht ein ovaler oder walzenformiger Korper (Taf. XVI, Fig. 4),

der die Kugelform normalerweise nicht annimmt und alsbald wieder

in Teilung geht. Diesen Korper, der in seiner Entstehung einer

1) Karsten, G.,

und ihre weitere Entwicklung, beobachtet an Corethnm

d. d. bot. Ges., Bd. XXII, 1904, S. 544.) (= Karsten, G., I.).

, Das Phytoplankton des antarktischen Meeres nach dem Material der

deutschen Tiefsee-Expedition 1898—1899. (Wissenschaftl. Ergebn. d. d. Tief-

see-Expedition auf dem Dampfer „Valdivia" 1898—1899, II. Bd., II. Teil,

S. 107 ft, Taf. XIV.) (= Karsten, G., n.).
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Dauerspore ohne Schalen gleicht, will ich der Kurze wegen als

Mutters pore bezeichnen. Ihre Toclitersporen liefern in ihren

Endstadien die Mikrosporen.

Das Plasma wird niemals vollstandig in die Mutterspore auf-

genommen. Es bleiben daher einige grobere oder zartere Strange

oder kleine Partien im Zellraum zuriick. (Taf.XVI, Fig. 5, 9.) Sobald

jedoch die Zahl der Toclitersporen mehr als 4 betragt, ist nur in

seltenen Fallen noch ein Rest von Plasma nachweisbar. Einen

solchen Fall bringt Taf. XVI, Fig. 9 zur Darstellung, wahrend Fig. 6

eine Zelle mit 2 Tochtersporen enthalt, in welcher keine Spur von

Plasma mehr vorhanden ist. Dies veranlaBtmich, anzunehmen, daB das

unverwendet im Zellraume zuriickbleibende Plasma bald abstirbt

und dann rasch aus der Zelle vom umgebenden Wasser heraus-

gelaugt wird.

An der Mutterspore sind trotz der eigentumliclien Lagerung

die Chromatophoren aus ihren Umgrenzungslinien deutlich zu unter-

scheiden. Bei der Teilung der Mutterspore teilen sich auch die

Chromatophoren; dieser ProzeB wiederholt sich bei den jeweiligen

Teilungen der Tochtersporen, so daB die Anzahl der Chromato-

phoren der Mutterspore erhalten bleibt. Zwar sind diese Teilungen

nicht im Detail zu verfolgen, da die Chromatophoren den Kern

dicht umgeben und ihre Farbung auBerdem einen mehr dunkel-

braunen Ton angenommen Naturhch musscn die Chromato-

phoren nach jedem Teilungsschritt kleiner werden. MURRAY*),

GRAN 2
), KARSTEN

3
) heben hervor, daB auch bei den von ihnen

beobachteten Fallen von Mikrosporenbildung die Chromatophoren

bei jeder Teilung sich mitteilen, resp. sich vermehren.

Die dichte Lagerung und GroBe der Chromatophoren bei der

hier besprochenen Mikrosporenbildung hat leider die unangenehme

Folge, daB sich der KernteilungsprozeB im Leben nicht verfolgen

laBt Das ist urn so unangenehme r, als wir iiber die Art der

Kernteilung nur die kurze Angabe KARSTENs besitzen, derzufolge

die Zerlegung des 16zelligen Stadiums ins 32zellige mitotisch er-

folgt 4
). Daher hoffe ich mit Hilfe meines reichhch fixierten

1) MUBKAY, G., On the reproduction of some marine Diatoms. (Pr,

dings R. Soc. Edinburgh, Vol. XXI, 1896, P : 207.)

2) GEAN H H„ Das Plankton des norwegischen Nordmeeres. (R

on Norw. Fish.' and Marine-Investig., Vol. II, 1902, p.

Die Diatomeen der arktischen Meere.
T

tons. Faunk arctica, R6MEB und SCHAUDlNN, Jena

3) KARSTEN, G., II, 1. c, p. 107.

4) KARSTEN, G., II., 1- c, p. 107
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Materiales uber die cytologischen Vorgange bei der Mikrosporen-

bildung in meiner Bearbeitung des Phytoplanktons des Golfes von

Triest ausfiihrlich berichten zu konnen.

Die inTeilung gehendeMutterspore liefert zwei Zellen (Taf. XVI,

Fig. 5), die rund, seltener oval sind. Die Chromatophoren umkleiden

auch hier den Kern. Sie selbst iiberdecken sich gegenseitig und

sind durch ihre Grenzen kenntlich. Das restliche Plasma (Taf. XVI,

Fig. 5) ist von kornigem Aussehen und scheint sich bereits zu

desorganisieren. Ein weiteres Teilungsstadium zeigt Fig. 4, Taf. XVI.

In demselben hat sich die rechte Spore schon geteilt, wahrend

die linke noch ungeteilt ist und dadurch auffallt, daB zwei Chro-

matophoren kegelartig hervorragen. Die Chromatophoren lassen

haufig eine freie Stelle, wie dies die Tochtersporen (Taf. XVI, Fig. 4,

6, 8) zeigen. Durch dieses „Fenster" wird manchmal der Kern

sichtbar. Durch fortgesetzte Teilungen ergibt sich aus dem 4zelligen

Stadium das 8zellige und 16zellige. Ein 32zelliges Stadium habe

ich nie beobachtet. Dies veranlaBte mich, mit Mcksicht auf die

nahe Verwandtschaft meiner Chaetoceras mit Chaet. decipiens ganz

besonders nach dem 32zelligen Stadium Ausschau zu halten, denn

fiir diese Form erwahnt ja GRAN 1

) ausdriicklich das 32zellige

Stadium. Man kOnnte vielleicht die GroBenunterschiede der Zellen

hierfiir verantwortlich machen, wenn man bedenkt, daB GRAN 2
)

(1902), in den weit groBeren Zellen von Rhisosolenia stylif&rmi*

Brightw. und KARSTEN a
) in jenen von Rhisosolenia semispina

Hensen, Rh. Rhombus Karsten und Corethron Valdiviae Karsten

bis zu 128 Mikrosporen gebildet fanden. Da aber die beiden

Chaetoceras-Arten in der GroBe so ziemlich gleich sind, ist

vielleicht doch bei Chaetoceras Lor. die Anzahl der zur Entwicklung

gelangenden Mikrosporen eine individuell reduzierte.

Auch bei meinen Mikrosporen ist die GroBe der Sporen auf

dem 4-, 8-, 16zelligen Stadium verschieden und abhangig von der

GroBe der urspninglichen Zellen.

Nebst dem 4- und 8 zelligen Stadium beobachtete ich gar nicht

selten ein 6zelliges. Betrachtet man die 6 Sporen der rechten

Zelle (Fig. 6), die in 3 Paaren nebeneinanderliegen, so kann man

einen auffalligen GroBenunterschied nicht konstatieren, so daB die

Annahme nicht ohne weiteres zulassig erscheint, es sei eine der

1) Gran, H. H„ 1904, 1. c, p. 537.

2) GRAN, H. H., Das Plankton des norwegischen Nordmeeres. (Report

an Norwegian Fishery- and Marine-Investigations, Vol. II, 1902, Nr. 5, p. 23,

Taf I.)

3) Karsten, G., II., p. 114, Taf. XIV, Fig. 8, 9.
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Sporen in der Teilung zuriickgeblieben. In anderen Fallen ist ein

solches Zuriickbleiben durch auffallende Gr5Benunterschiede ganz
klar gegeben. Dies hat auch GRAN bei Chaetoceras decipiens be-

obachtet (siebe 1. c, 1904, Fig. 5, Taf. XVII). Daher sind offen-

bar die beobachteten 6zelligen Stadien durch eine Stoning beim
Teilungsvorgang verursacbt.

Nach der Form der fertigen Mikrosporen lassen sich zwei

Typen unterscheiden. Der .eine ist durch eine vollig runde Form
der Mikrosporen reprasentiert. (Siehe Taf. XVI, Fig. 10.) Durch
Zerdriicken der Zellen machte ich solche Mikrosporen frei, wobei
ich mich leicht tiberzeugen konnte, daB sie allseits abgerundet sind.

Die Chromatophoren sind kaum mehr zu unterscheiden, dafiir kann
ein Zellkern zur Beobachtung gelangen. GeiBeln konnten weder
bei diesen lebenden Mikrosporen beobachtet werden, noch auch

konnte ich sie bei den fixierten mit jenen Eeagenzien sichtbar

machen, die man bei den Schwarmern hoherer Algen anzuwenden

pflegt. Aktive Bewegung konnte ich gleichfalls weder bei Tag
noch bei Nacht jemals konstatieren. G-erade mit Riicksicht auf die

Angaben von P. BERGON 1

), der bekanntlich bewegliche Mikro-

sporen bei JBiddulphia mobiliensis Bailey beobachtete, fiihlte ich mich

verpflichtet, diesen Erscheinungen mein besonderes Augenmerk zu-

zuwenden. Die GroBe der beschriebenen Mikrosporen betragt

zwischen 2,8 und 3,3 [i.

Den zweiten Typus habe ich auf Taf. XVI, Fig. 11 gezeichnet

bei starker VergrOBerung. Die Mikrosporen dieses Typus weichen

in der Form betrachtlich von den fniher beschriebenen ab. Sie

besitzen eine mehr ovale Form mit einem abgerundeten und einem

mehr oder weniger spitzen Ende. Die Chromatophoren sind immer

deutlich wahrnehmbar. GeiBeln und Bewegung konnten gleichfalls

nicht festgestellt werden. Diese Mikrosporen sind im Durchschnitt

5 fi lang und 2,7 /* breit. Eine weitere Teilung dieser Gebilde

muB ich nach meinen Beobachtungen fur ausgeschlossen halten,

da ich nichts darauf hindeutendes jemals sah. So stellten auch

die in derkleineren Zelle rechts oben (Taf. XVI, Fig. 11) gezeichneten

Sporen keine Teilung dar, sondern 2 Sporen, die mit ihrem spitzen

Ende schief nach abwarts liegen. In dieser Zelle sind am h bereita

einige Mikrosporen allem Anschein nach ausgetreten und nur noch

5 zuriickgeblieben.

1) BERCxON, P., Note sur un mode de sporulation observe chez le

Biddulphia wioWKomm Bailey. (Soc. sc. d'Arcachon, 1902, Bordeaux 1903.)

, Nouvelles recherches sur un mode de sporulation observe chez le

Bkbhdphm nmbiliensis Bailey. (Soc. sc. d'Arcachon 1903, Bordeaux 1904.)
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Sincl meine den Beobachtungen zugrunde gelegten Deutungen

richtig, so hatten wir es bei den Mikrosporen von Ghaetoc. L. mit

einem ausgesprochenen Dimorphismus zu tun, den man mit Riick-

sicht auf die bei Chlorophyceen und Phaeophyceen in den Mikro-

und Makrogameten auftretenden Unterschiede mit einer geschlecht-

lichen Differenzierung in Zusammenhang bringen konnte. Der

Beweis steht aus und wird, wie die Dinge liegen, noch lange auf

sich warten lassen. Denn die Kultur von Plankton ist noch ein

ungelostes Problem.

Weder die reifen Mikrosporen noch die samtlichen Zwischen-

stadien sind von einer deutlichen Membran umgeben. Ahnlickes

hat auch GRAN 1

) bei den Mikrosporen von < 'hurt, decipiens beobachtet.

Jede Spore ist vielmehr genau wie die schwarmenden Sporen der

hoheren Algen von einem sehr feinen Hautchen erharteten Plasmas

umgeben.

Die beiden Zellen in Tig. 10, Taf. XVI und ebenso die reclite

Zelle der Fig. 11, Taf. XVI haben einen Teil ihrer Mikrosporen be-

reits entlassen. Man sieht denn auch in Fig. 15 zwei Mikrosporen

(Mikrogameten?) der Membran von auswarts anliegen. Es entsteht

dabei die ITrage, auf welche Weise die Mikrosporen aus der Zelle

ins Wasser gelangen. Ich muB gestehen, daB ich auf diese Frage

von all den vielen Zellen mit reifen Sporen oder solchen, die be-

reits leer waren, keine allgemein befriedigende Antwort erhalten

habe. Die halben Zellen „mit und bereits ohne Inhalt" wie sie

auch KARSTEN 2
) in seinem Valdivia-Material bei Gorethron sah,

konnen nur durch einen gewaltsamen Akt von einem auBerhalb der

Zelle liegenden Vorgang entstanden sein. Es lieBe sich hochstens

noch daran denken, daB die Zellmembran wahrend der Reifung

der Mikrosporen briichig wird oder langsam abstirbt, nachdem

sie nicht mehr von lebendem Plasma umgeben ist. Die Entstehung

eines runden Loches ahnlich wie bei hoheren Algen ist viefleiclit

nicht ausgeschlossen.

KARSTEN fand bekanntlich in seinem Valdivia-Materiale kleine

Flocken oder von Gallerte zusammengehaltene Gruppen von Zygoten

resp. Cysten, die ihm die ausgezeichneten Entwicklungsstadien

lieferten, so daB es ihm moglich wurde, das Dunkel, das iiber den

Mikrosporen schwebte — und ja zum groBen Teil noch immer

schwebt — in geistreicher Weise aufzuhellen.

KARSTEN deutet bekanntlich seine Mikrosporen als Gameten').

1) GEAN. H. H., 1904, p. 537.
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Er fand namlich in seinem Material unveranderte Mikrosporen mit
einem deutlich wahrnehmbaren Kerne, und ferner runde Kugeln
mit zwei Kernen, die offenbar nur Zygoten darstellen konnen.

Diese beiden Kerne sind auf Grand der Zeiehnungen des Autors

ungleich groB. (Siehe Fig. 5b, Taf. XIV, Valdivia-Werk.) „Die

Zygoten", sagt KARSTEN, „wachsen erheblich heran und keimen,

indem sie zwei Tochterzellen entstehen lassen, die gleich orientiert

sind. Jede Tochterzelle besitzt zwei gleiche Kerne. Unter lang-

samer Ausbildung eines vom nnteren verschiedenen Oberendes

schwindet der untere Kern zum Kleinkern, wachst der obere zum
G-roBkern heran." KARSTEN weist dabei auch auf sehr interessante

Beziehungen hin, die sich bei dieser Deutung mit den Desmidi-

aceen-Zygoten ergeben 1
).

Indem ich mich vollig mit den Anschauungen KARSTENs
identificiere, daB seine Mikrosporen Q-ameten sind, mochte ich

gleichzeitig der Anschauung Ausdruck geben, daB es meiner Uber-

zeugung nach gewiB geschlechtlich differenzierte Gameten sind.

Denn seine jiingste Zygote besitzt einen groBeren und einen writ

kleineren Kern, wobei daran gar nicht zu denken ist, daB der

kleinere etwa in Rtickbildung begriffen oder der groBere ge-

wachsen sei. Die Fig. 5 a, b 2
) sind bei gleicher VergroBerung ge-

zeichnet. Dabei fallt auf, daB der kleinere Zygotenkern der Fig. 5 b

und der Kern der Fig. 5a gleich groB sind. Diese Zelle stellt

nach KARSTEN 3
) eine unveranderte „Mikrospore" vor, die jenen

des 128zelligen Stadiums ganz gleicht, so daB der Autor keinen

Unterschied entdecken konnte. Mit Rucksicht auf meine eigenen

Beobachtungen bei Chad. Lor. mochte ich daher glauben, daB diese

Zelle Fig. 5 a einen mannlichen Gameten (Mikrogameten) darstellt,

die zu je 128 in einer Zelle gebildet werden, wahrend die weib-

lichen (Makrogameten) nur zu je 64 entstehen. Ich sprach auch

schon oben die von mir beobachteten Mikrosporen als geschlechtlich

differenzierte Gameten an, und zwar die in Fig. 10, Taf. XVI dar-

mannliche und die in Fig. 11 als weibliche.

ware doch eine schwer zu verstehende Erscheinung, wenn

den Planktondiatomeen jedwede Sexualitat fehlte, wahrend sie doch

— man kann wohl sagen — den meisten Grunddiatomeen zukommt.

Wir wtirden daher nach KARSTEN die Ausbildung der Mikrosporen-

Gameten als eine spezifische Anpassung an die Lebensweise der
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Planktondiatomeen ansehen miissen. Denn KARSTEN sagt mit

Eecht 1

), daB die population zweier ganzer Carethron-ZeWen sehr

viel unsicherer, ihr Zustandekommen viel mehr gefahrdet ware and

daB das Produkt der Vereinigung vermoge der groBeren Masse

und Fortfallens der auf Formwiderstand hinwirkenden Organe den

Anspriichen an Schwebefahigkeit minder entsprechen wiirde,

Die Chancen fiir das Zustandekommen sexuell erzeugter Nach-

kommenschaft sind durch Verkleinerung und Vermehrung der Ga-

meten erheblich gesteigert, die Schwebefahigkeit bleibt dabei ge-

wahrt und als notwendige Folge miissen die kleinen Zygote]

nachst zu solcher GroBe heranwachsen, daB die normale ZellgroBe

aus ihren beiden Keimlingen unmittelbar hervorgehen kann."

Die Zahl der Planktondiatomeen, bei denen Mikrosporen sicher

nachgewiesen wurden, ist noch immer eine sehr geringe (ca. 10).

Es erscheint ausgeschlossen, daB den Plankton-Beobachtern seit

der Publikation MURRAYs 1896 und GRANs 1902 die „Mikrosporen"

entgangen sein konnten, falls sich in ihren Untersuchungsobjekten

welche vorgefunden haben.

Dieser Umstand, sowie die im vorigen Absatz angefiihrten

Tatsachen scheinen mir die Frage notig zu machen, weshalb die

Mikrosporen so selten zur Beobachtung gelangen. Ich glaube

deswegen, weil die Mikr osporenbildung nur bei wenigen

Planktondiatomeen ausnahmsweise in der vegetativen

Zelle erfolgt, wahrend sie normalerweise bei der Kei-

mung der Dauerspore 2
) vor sich geht.

Diesbeziiglich sei zunachst auf die oben geschilderte Bildung

der Mutterspore der Mikrosporen verwiesen. Bei Ch. L. unter-

scheiden sich die Vorgange in nichts von denen bei der Bildung

einer Dauerspore, nur daB die Ausbildung von Schalen unterbleibt.

Letzteres erscheint vollig plausibel, ferner bringt man bekanntlich

auf Grand der Untersuchungen GRANs das plotzliche Aufbliihen

der neritischen Diatomeen mit den gegen das Ende der letzten

Hochzeit dieser Diatomeen gebildeten Dauersporen in Zusammen-

hang. Wenn aber aus jeder Dauerspore bei der Keimung nur eine

einzige Zelle entstiinde, so scheint mir ein so plotzliches Aufbliihen

der einzelnen Arten nicht moglich zu sein, da zweifellos ein sehr

groBer Prozentsatz der auf den Grand des Meeres gelangten Dauer-

sporen von der uberall massenhaft vorhandenen Grundfauna ver-

li Kafjsten, G., II, ]. c, p. 113.

2) Dauersporen sind nach den neueren Angaben auf neritische Diatomen

nicht beschrankt. Siehe Kaksten, G., II., 1. c, p. 19 ff.
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1

nichtet werden muB. Es erscheint unglaubhaft, daB bei einigen

wenigen Planktonten Mikrosporen, d. h. Gameten und Zygoten

entwickelt werden, wahrend die weitaus tiberwiegende Menge sie

nicht bes&Be.

Die Ausbildung von Eortpflanzungszellen (Sporen) in einer

Dauerzelle gegen Ende ihrer Ruheperiode hat unter Hinweis auf

analoge Erscheinungen bei niederen Chlorophyceen nichts Unge-

wohnliches an sich.

Ein Beweis fur die geauBerte Ansicht wird vorderhand sehwer

zu erbringen sein, wenn man bedenkt, daB es bisher trotz viel-

facher Bemtlbungen noch nicht gelungen ist, Diatomeen-Dauer-

sporen jemals zur Entvvicklung zu bringen, die Kultur von Plankton-

algen nicht gliicken will nnd ferner auch das weitere Schicksal

der fertigen Mikrosporen sich hartnackig unseren Nachforschungen

entzieht.

Fignrenerklarung zu Tafel XVI.

Fig. 1. Zwei Zellen, die sich zur Teilung anschicken. Kern in die Mitte ge-

riickt, Ohromatophoren groB mit teilweise deutlichen Einkerbungen.

Vergr. 600.

Fig. 2. Zwei Zellen in weiter vorgeschrittenen Teilungsstadien. Kerne in

Mitose. Ohromatophoren tief eingekerbt. Jede Zelle wird durch eine

scharfe Plasmalinie in zwei Halften geteilt. Die Ohromatophoren mit

kleinen Pjrenoiden. Vergr. 600.

Fig. 3. Obere Zelle in Ruhe. Die beiden unteren mit geteilten Ohromato-

phoren (5), aber noch ungeteilten Kernen. Vergr. 600.

Fig. 4. Zusammenziehung des Inhaltes der Zelle zu einem ovalen Korper

(Mutterspore). Von rechts wird ebea ein Chromatophor herangezogen.

In der unteren Zelle ist links eine noch ungeteilte Tochterspore, rechts

hat sich die andere bereits in zwei geteilt. Vergr. 1000.

Fig. 5. Zwei Tochtersporen, die aus der Mutterspore soeben hervorgegangen

sind. Ausnahmsweise ist viel Plasma tibrig geblieben. Vergr. 1000.

Fig. 6. Drei Zellen einer Kette, die eine Zelle mit 2, die andere mit 6 Tochter-

sporen. Die hellen Stellen sind von den Ohromatophoren freigebliebene

Partien. Vergr. 1000.

Fig. 7. Drei Zellen einer Kette; davon 2 mit je 4 Mikrosporen. Vergr. 600.

Fig. 8. Zelle mit 4 Tochtersporen. Vergr. 1500.

Fig. y. Zwei Zellen mit voraussichtlich weiblichen Mikrosporen. Die obere

Zelle mit 8 Sporen von verschiedener GroBe und Form. Teils strecken

sie sich zu ovaler Form. Unten 6 Sporen, da einige in der Teilung

zurQckgeblieben sind. Vergr. 600.

Fig. 10. Zwei Zellen mit mannlichen Mikrosporen, die reif und zum Teil

schon ausgetreten sind. Vergr. 600.

Fig. 11. Zwei Zellen mit reifen weiblichen Mikrosporen. Aus der rechten

Zelle sind schon einige ausgetreten. Vergr. 1200.

Alle Zeichnungen sind mit Hilfe der Zeichenkamera (ZeiB) hergestellt.



44. R. Marloth: Die Schutzmittel der Pflanzen gegen

UbermaBige Insolation.

(Mit 2 AbbilduDgen im Text.)

(Eingegangen am 5. Juli 1909.)

Es ist eine bekannte Tatsache, daB viele Pflanzen der Wusten

und Halbwiisten ein fahles, erdfarbenes AuBere besitzen, indem die

Epidermis der Achsen sowohl vvie der Blatter durch verschieden-

artige Uberzuge, wie Wachs oder Harz, weiB- oder graugefarbt

oder -bereift erscheint; viele Arten sind stark behaart oder mit

einer dicken, lederartigen Epidermis versehen, durch welclie das

grime G-ewebe kaum hindurchscheint, und bei anderen sind die

Blatter oder auch die ganzen Pflanzen braun, rost- oder lehmfarben

geworden.

Es gibt in der Flora Siidafrikas z. B. eine ganze Anzahl von

Pflanzen mit ganz weiBen Blattern, welche diese Farbe entweder

Haaniberziigen verdanken (Lencadendron, Helichrysum, Senecio-Arten,

Kleinia cana usw.), oder welche mit wachsartigem Mehle uberzogen

sind, wie mehrere Cotyledon-, Cross,iU\-, Mesembritoithomum- und

I jiphni-hnt-AxtQn. Andere sind in der Natur braun oder rostfarben,

indem die Epidermis oder das Hypoderm stark gefarbt ist, wie

z. B. bei Mesembr/anthemum dolabriforme L., Haworthia viscosaHw.,

Apicra bullulata Willd.

Man hat die meisten dieser Besonderheiten fast nur mit dem

Schutze gegen Transpiration *) in Verbindung gebracht, doch diirfte

diese Erklarung in vielen Fallen nicht genugen. Die braune Farbe

ist vielmehr ein Schutzmittel gegen Insolation, um das grune Ge-

webe vor dem zerstorenden Einflusse allzu grellen Sonnenlichtes

zu bewahren. Ebenso durfte das durch das Schrumpfen der Ober-

haut, durch mehlige Uberzuge oder durch Behaarung herbeigefuhrte

graue AuBere vieler Wiistenpflanzen einen mildernden EinfluB auf

das einfallende Licht ausuben und so den Pflanzen neben dem

1) tlber diemannigfachenEinrichtungen, welche die Pflanzen der Karroo

und anderer regenarmer Landstriche Siidafrikas zura Schutze gegen iiber-

maBige Transpiration besitzen, siehe das Kapitel uber Okologie in R. MARLOTH,

Das Kapland, Jena 1908.
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Scliutze "gegen Transpiration audi den gleichen Dienst gegen u&er-

maBige Insolation bieten.

DaB die gedrungene Form und die weiBe, graue oder braune

Farbe vieler Wustenpflanzen nicht nur dem Mangel an Wasser

zuzuschreiben ist, sondern auch von der intensiveren Bestrahlung

abhangt, beweist das Verhalten dieser Pflanzen bei der Kultur in

einem etwas weniger sonnigen Klima, z. B. sclion in Kapstadt, wo
immerhin noch 54 pCt. der moglichen Bestrahlung verzeichnet

werden, wahrend Deutschland im Durchschnitt 38 pCt. und die

Britischen Inseln nur 30 pCt. erhalten. Kugelige Pflanzen, z. B.

Cniss/ila columnaris, strecken sich hier, auch wenn sie so trocken

wie moglich gehalten werden, bald zu einer Saule; das an seincni

natiirlichen Standorte (Tanqua-Karroo) ockerfarbene Mt*embrinn-

themum truneaium Thunb. (Burchell's M. turbiniforme) erzeugt in

Kapstadt nur griine Blatter, und viele andere in der Natur miB-

farbige Arten erzeugen hier wahrend cles Winters (Regenzeit!)

frisch-griine Blatter.

Andererseits leiden diese Pflanzen stark durch Sonnenbrand,

falls sie im Anfang des Sommers unvermittelt aus dem Glashause,

in dem man sie im Winter zum Schutze gegen den Regen halten

muB, in das Freie gestellt werden; selbst mitten im Sommer sind

mir an Tagen mit besonders intensivem Sonnenschein noch Sta-

pelien, Euphorbien, Mesembrianthemen, Kleinien, Haworthien und

andere Sukkulenten auf der nach Norden gekehrten Seite so stark

geschadigt worden, daB die Pflanzen nachher eingingen. Augen-

scheinlich hatte sich die Schutzwirkung der Epidermenschiehten

im Laufe des Winters zu weit abgeschwacht; die Pflanzen waren

verweichlicht worden.

Sehen wir von der groBen Zahl der Pflanzen ab, bei welchen

ein geniigender Schutz gegen allzu grelles Licht durch Verdickung,

Farbung oder Bekleidung der Epidermis erreicht wird, so ver-

bleiben fiir unsere Betrachtung einige andere, unter besonders

extremen Bedingungen lebende Arten, bei welchen dieser Schutz

in noch vollkommenerer Weise durch besondere Organe erreicht

wird. Die von mir beobachteten Torrichtungen dieser Art lassen

sich in drei Gruppen anordnen.

I Gruppe. Der Schutz der Blatter wird durch hautige

Stipularbildungen, welche sie uberragen und verdecken,

bewirkt.

Hierher gehoren die drei Jnacampseros-Avten, welche die

Sektion Avonia bilden, also: A. ustulato E. Mey., A. quimma E. Mey.

und A. papyracea E. Mey. Die hautigen Nebenblatter bestehen aus
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groBzelligen, an die Blatter der Sphagnum-Moose erinnernden Zellen,

welche mit groBer Leichtigkeit Wasser aufsaugen, und dadurch im

Stande sind, den Pfanzen den Tau oder jeden noch so geringen

Regen nutzbar zu machen. Die winzigen aber fleischigen Bliittchen

sind frisch griin, jedoch vollig zwischen den dachziegelig angeord-

neten Nebenblattern verborgen 1

).

II. Gruppe. Die jungen Blatter sind fleischig und

frisch-griin wie bei der ersten Gruppe, besitzen aber

keine Nebenblatter, sondern werden von den vertrock-

neteri Eesten der alten Blatter, welche sie wi.e eine

Scheide umgeben, gegen das Licht geschiitzt.

Als bestes Beispiel dieser Gruppe sei Mesembrianthemum fibula -

forme Haw. gewahlt, eine Pflanze, welche in der Litoralwiiste von

Namaland, z. B. bei Angra Pequena, auf den kahlen GneiBfelsen

ziemlich haufig ist. Wie die Abbildung zeigt, besteht jede Pflanze

aus einer groBen Zahl kurzer, dicht aneinander gedrangter Triebe,

welche ein flach gewolbtes, nur wenige Zentimeter im Durchmesser

haltendes Polster bilden. Wie bei den anderen Arten der Sektion

lea endet jedes Zvveiglein mit einem fleischigen Korperchen,

welches eigentlich aus zwei an den Riindern verwachsenen Blattern

besteht. Meist deutet ein an dem gestutzten Ende des Korperchens

befindlicher Spalt oder auch nur eine Linie die Grenze der beiden

Blatter an. An dieser Stelle erscheint die Bhite, von welcher bei

den meisten Arten, z. B. 31. obconellum Haw., M. perpusilhnn Haw.

und M. tninutum Haw., nur Kelch und Krone heraustreten, wahrend

der Fruchtknoten in dem fleischigen Korperchen eingeschlossen

bleibt und sich auch, so geschiitzt, zurFrucht entwickelt. Zugleich

mit der Frucht bildet sich im Innern des fleischigen Korperchens

ein neues Blattpaar, welches nach und nach Wasser und Nahr-

material des umhullenden Korpers aufzehrt, nur die hautigen Teile

zuriicklassend. Diese bleiben als Scheide an der Basis des neuen

Korpers zuriick und umhullen diesen mehr oder weniger voll-

kommen, so daB bei einigen Arten nur das untere Drittel des

Korpers, bei anderen aber selbst noch ein Teil der Endflache

bedeckt bleibt. Dieses Verhaltnis andert sich freilich bei derselben

Art betrachtlich, je nach den Standorts-Verhaltnissen, und besonders

bei der Kultur, wo die Wasserzufuhr meist reichlicher, die Luft

weniger trocken und die Besonnung, besonders im Winter,

schwacher ist.

Bei Mesembrianthemum film lacforme Haw. und dem nahe ver-

i Siehe MAELOTH 1. c. Fig.
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wandten M. ftmbriatum Sonder bleiben die Scheiden vieler Jaln-

gange erhalten und bilden einen blattrigen weiBen Filz urn die

Ac hse und das endstandige Kfirperchen (Fig. I, 1, 2, 3). Dieses selbst

Langsscbnitt durch e

ist die rotgefarbte Zone des Hypoderms. Das Assnnilations-

gewebe ist bei den Durchschnitten schattiert.

vvohnlich kleiner als die oberste Scheide und ist so

°Z is! ^eTn'oinft'l rut -vf-ubt, so dali auch das Licht
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welches etwa durch die terminale Offnung der Scheide eindringt,

oder welches beim GroBerwerden des Korperchens den Gipfel direkt

erreicht, beim Passieren der roten Kappe gentigend gemildert wird. •

Selbst zur Bliitezeit (April-Mai) ist nichts von dem griinen Gewebe

zu sehen, da die Bliiten direkt aus dem weiBen Polster entspringen.

Natiirlich sind die papierartigen Scheiden auch ein guter

Schutz gegen allzugroBe Transpiration, doch ist dies sicher picht

ihre einzige Funktion; die rote Kappe an der Spitze beweist, wie

notwendig der Insolationsschutz ist. AuBerdem unterstiitzen die

weichen Scheiden auch die Wasserversorgung der Pflanze, denn

Tau und Nebel werden leicht von der porosen, fast schwammigen

Masse aufgenommen und so den dicht darunter befindlichen

Wurzeln zugefuhrt, wie ich durch Beobachtung an Ort und Stelle

feststellen konnte.

III. Gruppe. Pflanzen mit Fenster -Blattern.

Bei einer dritten Gruppe von Pflanzen wird der Insolations-

schutz dadurch erreicht, daB die Blatter im Boden geborgen bleiben,

und nur das stumpfe oder ganz flache Ende des Blattes sichtbar

wird. In diesem Teile des Blattes fehlt das Chlorophyll, so daB

das Licht hier eintreten und das an den Seitenwanden des Blattes

befindliche Assimilationsgewebe von innen her im diffusen Zustande

erreichen kann. Jedes Blatt hat also ein Fenster, durch welches

es sein Licht erhalt.

Es sind bisher sechs solcher Pflanzen von mir beobachtet

worden, doch zweifle ich nicht, daB es deren noch mehr gibt

Bulbine mesembrinnfi.cmoidi'S Haw. (Fig. I, 4 und 5).

Diese Pflanze besitzt einen kleinen fleischigen Wurzelstock,

aus dem zwei bis drei ganz kurze und dick zylindrische aufrechte

Blatter entspringen. Yon diesen ist aber nur der abgestutzte,

kreisrunde, etwa 1 cm im Durchmesser haltende Gipfel zu sehen,

denn die Blatter selbst stecken ganz im sandigen Boden. D*s

leicht nach oben gewolbte Ende besitzt weder eine Epidermis noch

grimes Gewebe, sondern besteht aus einer Anzahl (-15—20) radial

stark gestreckter, groBer Zellen. welche sich in der Mitte treffen,

auBerst diinnwandig sind und einen wasserklanm Inhalt haben.

der Teil des Blattes, welcher in der Erde
lit-sitzt

Epidermis und Assimilationsgewebe und ist daher blaBgrun. L'a

Licht hat also nur von oben her Zutritt ' zu dem Blatte und erreicht

das grime Gewebe von innen her in diffusem Zustande.

Die jungen Blatter erscheinen mit Beginn der Winterregen
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(Mai); sie haben ein zugespitztes Ende, welches ein wenig aus dem
Boden hervorragt; werden sie alter und dicker, dann zerreiBt die

auBere Schicht mehrfach am hervorragenden Teile und schrumpft

ein, meistens als kleines, vertrocknetes Spitzchen. in der Mitte sitzen

bleibend, so daB das zentrale Wassergewebe direkt mit der Luft

in Beriihrung kommt.

Leider haben die von mir in Kultur genoramenen Pflanzen

noch nicht gebluht, so daB ihre Zugehorigkeit zur Gattung Bulbine

nicht sichergestellt ist. Der Fundort der Pflanze ist ein sandiges

Feld in der Nahe des Dorfes Maclear in der Robertson-Karroo,

einem Teile der stidwestlichen Kapkolonie, der besonders regenarm

ist. (Jahrliche Regenmenge 200 mm.)

Haworthia truncata Schonland 1

)
(Fig. I, 6 und 7).

Diese Art hat sehr merkwiirdige Blatter. Sie sind, entgegen

der Anordnung bei alien iibrigen Arten (ttber 60), zweizeilig gestellt

und sehen aus wie abgebissen. Die Pflanze steckt ganz im Boden,

und nur die gestutzten Enden der Blatter sind sichtbar. An diesen

Endflachen ist kein grimes Gewebe vorhanden, da es auf die

Seitenwande besclirankt ist. Die Epidermis der Endflachen ist

runzelig und bei den am natiirlichen Standorte wachsenden Pflanzen

erdfarben. Ein besonderer Farbstoff ist nicht vorhanden, aber die

Endflache ist mit zahlreichen erhohten Gruppen von Zellen besetzt

und dadurch sehr uneben, so daB das einfallende Licht schon beim

Eintritt in das Blatt stark zerstreut wird.

Mc.snnbriiinthcn»nn opt/rum Marloth (Fig. I. 8 und 9).

Diese Art aus der Sektion
t
,Sphaeroidea" bildet kleine flache

;er, welche aus mehreren haselnuBgroBen „corpuscula" be-

»n und 2—4 cm im Durchmesser haben. Jedes corpuscolum

in Zweig der Pflanze, dessen beide Blatter nur an den Randern

t aber aueh oben verv^chsen sind, so daB dort bei dieser Art

1} Die vorliegende Art war von mir in dieser Aroe.t ersc mit e.neu.

anderenNamen belegt worden. Da aber b«ld nach Absendung des M»au»kripUa

die Sitzung dor Royal Society of South Africa stattfand, in welcher Herr

Dr. S. Schom, \M» dirsrlb,' Art unter obiir.-m N.iinon demonstrierte, so habe

ich meinen Narnen eingezogen, urn das Entstehen eines Synonyms zu ver-

meiden. Der obige Name wird noch in dem diesjahrigen Bande der Trans, of

the Royal Soc. of S. A. veroffentlirht werden. An der gleichen Stelle werden

die vollstHndigen Diagnosen der von mir aufgestellten Arten mit Figuren zu
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ein deutlicher Spalt bleibt, welcher die Endflachen der beiden

Blatter trennt. Diese abgeflachten Enden der beiden Blatter sind

gelblich-weiB gefarbt, der sie umgebende Rand mehr oder weniger

braunlich. Beim Durchschneiden eines solchen Blattes stellt sich

heraus, daB nur die Seitenwande Chlorophyll besitzen, oben aber

das zentrale Wassergewebe direkt bis an die Epidermis reicht. Da

die Pflanze an ihrem natiirlichen Standorte so weit im Sande steckt
r

daB nur die Endflachen der Korpercben zu sehen sind, so kann

das Licht nur hier eintreten und erreicht also das griine Gewebe

Die Pflanze wurde von mir in mit Sand gefiillten Felsspalten

etwas sudlich von Angra Pequena in der Nahe der Prinzenbuclit

gefunden. Bliihend im April.

Mesembrianthemum rhopalophyllum Schlechter et Diels (Fig. I,

12 und Fig. II).

Diese Art ist nach Pflanzen benannt, welche Herr Dr.

L. SCHULTZE in der Nahe der Prinzenbucht etwas sudlich von

Angra Pequena, in Klein-Namaland gefunden hatte, und wenn die

Bliiten auch nicht bekannt waren, so ist die Form der Blatter doch

so eigenartig, daB die Autoren wohl berechtigt waren, diese neue

Art aufzustellen.

Die Beschreibung der Blatter in der Original-Diagnose l

),
sowie

die gegebene Abbildung eines Bruchstiickes der Pflanze entsprechen

ganz dem von mir in derselben Gegend gefundenen Exemplare,

doch ist eine besonders merkwiirdige Eigentumlichkeit der Struktur

nicht erwahnt, da sie am konservierten Material wohl nicht zu

erkennen war. Die fleischigen, keulenformig-zylindrischen Blatter

besitzen namlich in dem gestutzten und schwach gewolbten Gipfel

kein Chlorophyll, so daB sich dort ein halbdurchscheinender Fleck

befindet, der mir beim Sammeln der Pflanze sofort auffiel. Da die

ganze Pflanze mit ihren Blattern im Sande steckt und nur die

Endflachen der Blatter sichtbar sind, so ist der Nutzen dieser

eigenartigen Einrichtung augenscheinlich der, daB das Licht dadurch

in das Innere des Blattes eintreten und das Assimilationsgewebe

nur im diffusen Zustande erreichen kann.

Die Blatter bestehen aus vier Gewebeschichten, einer sehr

1) Die Original-Diagnose in SCHULTZE, „Aus Namaland und Kalahari",

Seite 692 (Fig. auf Seite 83) lautet: B folia crassa, carnosa, glauca, ca. 25 mm
longa, inferne semiteretia, supra plana, ibique 3,5 mm lata, superne globoso-

dilatata, tumida, 6 mm diamet , ideoque folium totum fere claviforme."
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Auftenwand, einem

his vinnial liingeren,

lwanden des Blattes

ralen Wassergewebe.

Im Assimilationsgewebe liegen

vollig von einer dichten Masse

sonders interessant ist auch nocl

in der Zone des Hypodernis. we Hand des Assi
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lationsgewebes umgibt. Augenscheinlich dient der Farbstoff als

weiteres Schutzmittel, da dieser Teil noch gelegentlich von direkt

von auBen kommenden Licbtstrahlen getroffen werden kann.

Die Verteilung der Spaltoffnungen geht diesen Mitteln zum

Schutze gegen iiberstarke Insolation parallel, denn in der Epidermis

dee Fensters finden sich nur etwa 10 Stomata per Quadrat-Millimeter,

in der rotenZone etwa 40 und an dem grunen, also ganz im Sande

steckenden Teile liber 60. Der umgebende Sand verhindert also

sowohl eine allzustarke Insolation, wie er auch die Transpiration

einschrankt.

Die MaBe der Gewebe sind: G-esamtdurchmesser des Blattes

6 mm, Durchmesser des zentralen Wassergewebes 4,5 mm, Dicke

des Assimilationsgewebes 0,6 mm, Hohe der Hypodermzellen in der"

rotenZone 100 /i, in der farblosen Endregion 60 [i, Hohe der Epidermis-

zellen 20 fi, Dicke der AuBenvvand der Epidermiszellen 6—8 /*•

Wie die Abbildung zeigt, besitzt die Pflanze fleischige, aber

sehr lang zugespitzte und fast horizontal im Sande verlaufende

Wurzeln. Sie ist dadurch in den Stand gesetzt, der oberflaclilichen

Sandschicht, welche im Winter infolge der Nahe der Kuste jede

Nacht vom Nebel oder Tau mehrere Zentimeter tief durchfeuchtet

wird, genugend Wasser fur den Bedarf der Wachstumsperiode zu

entziehen, sowie einen gemigenden Vorrat fiir den trockenen Sommer

aufzuspeichern.

Es sei ausdriicklich hervorgehoben, daB die eigenartige Struktur

sich schon bei den jiingsten, noch ganz winzigen Blattchen der

Knospen findet, welche noch vollig zwischen den alten Blattern

verborgen sind. Das Fenster entsteht also nicht durch nachtrag-

liche Zerstorung oder Absorption der Chloroplasten wie bei der

Bulbinc, sondern ist eine spezifische Eigentiimlichkeit der Struktur

des Organismus.

Mesembrianthemum truncatellum Haworth (Fig. I, 11).

Diese auch zur Sektion Sphaeroidea gehorige Pflanze ist

mehrfach mit einer anderen ihr nahe stehenden Art verwechselt

worden. Die von HOOKER (Botan. Magazine, Tab. 6077) abgebildete

Art kann nicht das echte M. truncatellum sein, denn sonst hittt"'

HAWORTH doch sicher die runzligen Endflachen der Blatter

erwahnt. Dagegen paBt • die HAWORTHsche Beschreibung voll-

standig auf eine andere Pflanze, welche ich durch Vermittlung von

Herrn J. L. DREGE aus der Gegend des mittleren Vaal-Flusses

(Yereeniging) erhalten habe.
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Bei dieser Art sind die Endflachen des corpusculum nicht

gefurcht, sondern glatt, dabei aber mit dicht gedrangten, ver-

worrenen, braunen Linien gezeichnet. Ein Langsschnitt zeigt, daB
weder unter der Epidermis der Endflachen, noch der Beriihrungs-

flachen der beiden Blatter grimes Gewebe vorhanden, so daB dies

auf die AuBenwand des corpusculum beschrankt ist. Die braunen

Linien der Endflachen werden durch cystolithenartige Bildungen,

welche durch Gerbstoff gefarbt sind, bedingt. Die Masse dieser

kOrnigen Einlagerungen ist stark lichtbrechend, so daB dadurch

das von oben eintretende Licht noch besonders gut zerstreut wird.

Mescmbrianihemum Hoolccri Berger (Fig. I, 10).

(Syn: M. truncateUum Hooker in Bot. Mag., Tab. 6077 und in

ENGLER-PRANTL, Pfl.-Famil. Ill, 1. B., 48.)

Die Abbildung im Botan. Magazine, welche von PAX in die

Pflanzen-Familien iibernommen worden ist, gibt das AuBere der

Pflanze sehr gut wieder. Freilich erkennt man daraus nicht, daB

die Pflanze in der Natur ganz im Erdboden steckt und nur die in

finer Ebene angeordneten Endflachen der corpuscula zeigt. Diese

Endflachen sind wellig-runzelig, gelblich-grau, aber ohne besondere

Zeichnung wie die des M. truncateUum. Beim Langsschnitt findet

man, daB die Struktur ganz der des M. truncateUum entspricht, nur

ist die Zahl der Cystolithen sehr gering, so daB sie nur vereinzelt

unterhalb der Epidermis der Endflache vorkommen, wiihrend sie

bei M. truncateUum eine wohl abgegrenzte Schicht bilden. Die

Zerstreuung des Lichtes wird hier durch die Unebenheiten der

Diese Pflanze erhielt ich auch durch Vermittlung von Herrn

.1. L. DHEGE aus der Umgegend von Hopetown am OrangefluB.
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(2. Mitteilung.)

II. Die Ambrosia der Holzbohrkafer.

(Vorgetragen in der Ortsgruppe Dresden-Tharandt am 26. April 1909.)

(Eingegangen den 8. Juli 1909.)

(Mit Tafel XVII und 3 Fig. im Text.)

Nicht fiir alle, Pflanzenteile bewohnenden Insekten liegt das

Bediirfnis, Pilze zu ziichten, in gleicliem MaBe vor. Es koraraen

hier hauptsachlich jene Insekten in Betracht, welche ihre Nahrang

im Holz suchen.

Bei der bekannten Nahrstoffarmut des Holzes gibt es fiir

holzbewohnende Insekten nur zwei Moglichkeiten, urn die zum

Unterhalt notigen Stoffe zu gewinnen: Die Tiere miissen entweder

sehr groBe Mengen von Holzteilen ihren Korper passieren lassen

(z. B. Anobien, Holzwespen u. a.), oder sie miissen einen Pilz

ziichten, welcher die sparlichen im Holz enthaltenen Xahrstoff*'

mittels weit ausstreichender Mycelfaden sammelt und an emer

Stelle — der Futterstelle — gewissermaBen konzentriert. Letzteres

ist naturlick nur in verhaltnismaBig frischem, saftreichen Holz

moglich.

Allem Anschein nach ist es aber in den moisten Fallen nicht

gleichgiiltig, welcher Pilz diese Aufgabe tibernimmt; vielmehr

wird, wie bei den pilzziichtenden Ameisen und Termiten, unter den

zur Yerfugung stehenden Pilzen eine strenge Auswahl getroffen

und in dieser Hinsicht bietet die Ernahrungsbiologie der Holzbohr-

kafer eine bemerkenswerte Analogie zu der, durch ganz bestimmte

Anpassungen geregelten, Ernahrungsweise anderer pilzziichtenden

Tiere— Ameisen, Termiten und Ambrosiagallmiicken (Asphondylia-

Man darf wohl behaupten, daB das Bestreben aller dieser

Tiere dahmgeht, den Pilz, welcher ihnen zurXahruag
dient, moglichst in Reinkultur zu ziichten. Nur die

Methode dieser Iieinzucht ist bei den einzelnen Tiergrupl"' 11 V,M '

schieden; bei den einen hat sie einen hohen Grad von Voll-

kommenheit erreicht, bei anderen ist sie unvollkommen und fuhrt

daher nur bedingungsweise zu Reinkulturen.
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"Wahrend die Termiten das Material, welches als Substrat fur
den Pilzkuchen dient, durch ihren YerdauungsprozeB erst sterili-

sieren und dabei alle fremden, unerwiinschten Keime bis auf
wenige, welclie die Yerdauung ertragen, ausmerzen 1

)
(Selektive

Methode), gelangen die Ameisen, Ambrosiagallmucken und Holzbohr-
kafer auf ganz anderem "Wege zum gleichen Eesultat. Sie gehen
namlicli von einem, an sich mehr weniger keimfreien, naturreinen

Substrat aus.

Fur die pilzziichtenden Ameisen hat MOLLER (8) den Vorgang
der Entstehung einer Reinkultur eingehend beschrieben. Die Kultur
wird dadurch rein erhalten, daB die kleinsten Arbeiterinnen alle

fremden Organismen an der Weiterentwicklung hindern und
entfernen.

Bei den Ambrosiagallmucken. deren Anpassung an Pilz-

nahrung ich in diesen Berichten beschrieben habe(12) werden Yer-

unreinigungen der Reinkultur dadurch ferngehalten, daB der

Nahrungspilz zusammen mit der Larve in der Gallenhohlung ein-

NB. Es war mir allerdings bis jetzt noch nicht moglich, iiber alle

Einzelheiten des Zustaudekommens einer Reinkultur in den Ambrosiagallen

vollkommene Klarheit zu erlangen. Nach Analogie anderer besser bekannter
Gallen miissen wir wchl annebmen, daB das Ei oberflachlich abgelegt und erst

nachtraglich von der Wirtpflanze umwachsen wird. Die von mir fruher aus-

gesprochene Vermutung. da!3 das Muttertier den Pilz in irgendeiner Form
(^ahrscheinlich als S[ ore) neben das Ei ablegt und so fur das Zustande-

kommen des Pilzbeleges sorgt, hat inzwischen eine Bestatigung erfahren.

Herr Prof. Von r

J't "KKl'K sandte mir im April dieses Jahres aus Bozen
eine groOere Anzahl sehr junger Gallen von Asphondylia Coronillac
(auf ('. Kmerm). Beim voiMclitigen Offnen derselben zeigte sich. dali die

Larve in den meisten Fallen die Eihulle noch nicht verlassen hatte Neben
dem orangegelben Ei fand ich stets ein mit unbewaffnetem Auge kaum er-

kennbares weiBes Flockchen, welches sich bei naherer Untersuchung als
.

M.\v<'inrH.k,;hen ervvies; die Oallenwand war in diesen jugendlichen Gallen

noch groiitenteils froi von Pilzbeleg. Die mikroskopische Untersuchung von

Querschnitten durch die Gallenwand an der Stelle, welcher das Mycelflockchen

aufsafi, lieB erkennen, daB das Mycel auf die Innenseite der Gallenwand be-

schraukt war, also nicht von auBen eingewandert sein konnte. Es kann also

nur im Inneren der Gallenhohlung aus einer oder mehreren Sporen ent-

^tanden sein.

Die Kultur der Mycelflockchen ergab, soweit sie gluckte, das gleiche

charakteristische graugriine Mycel mit sterilen Macrophnmapycalden, welches

lstandig, indem r
1) Bekanntlich gelingt dies den T

Untersuchungen von PETt'H (13) als regelmaUig auftretendes „Unkraut u

1'ilzgarten eine Xylariaaxt vorgefur

1 Termitenpilzga.

Ein wei

bescht
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ich friiher aus Coronilla- und anderen Ambrosiagallen erhalten hatte. (Conf.

Ambrosiapilze I.)

Xicht ganz so giinstig wie bei den Asphondyliaarten, aber

doch ungleich giinstiger als bei den pilzziichtenden Ameisen liegen

die Verliiiltnisse bei den Holzbohrkiifern.

Das Bestreben, ihrer Nachkommenschaft als Nahrungsquelle

eine Beinkultur des Ambrosiapilzes zu sichern, fuhrt diese Tiere

dazu, entweder lebende oder wenigstens eben erst frisch gefallte

Stamme, eventuell auch Stiimpfe frisch gefallter Baume anzubohren

und hier ihre Brutstatte aufzuschlagen.

Dies trifft namentlich zu fur die, seit Alters als Pilzfresser

bekannten, holzbnitenden Bostrychiden.

X. lineatus bohrt stets nur frisches Xadelholz, welches noch

keinerlei Zersetzungserscheinungen zeigt, an. X. dispar geht so

gar vorwiegend an lebende Stangen und Heister verschiedener

Laubholzer, seltener an gefalltes Holz oder frische Baumstiimpfe.

X. domesticus verhalt sich ahnlieh, indem er nur frisch gefalltei

Holz anbohrt; jedenfalls vermeidet er — wie STROHMEYKR (16)

nachgewiesen hat — alle im Holz etwa vorhandenen Faulstellen.

Fiir die anderen holzbewohnenden Bostrychiden liegen in

dieser Hinsicht noch wenig zuverliissige Beobachtungen vor.

Platypus cylindriformis scheint sich nach den Be-

obachtungen von STROHMEYER (15) ahnlieh zu verhalten wie

X. domesticus, d. h. er vermeidet, wenn er Buche anbohrt, den,

durch I'il/c verursachten, falschen Kern.

Ein weiterer Holzbohrkafer, an dessen Abhangigkeit von Pnz-

nahrung z. Z. kaum mehr gezweifelt werden kann (17), der Hyle-

coetus dermestoides, ist zwar nicht ganz so wahlerisch wie die

meisten Holzborkenkafer. Indessen vermeidet auch dieses Tier bei

der Anlage seiner Frafigange — wie ich im Fichtelgebirge haufig

zu beobachten Gelegenheit hatte — sorgfaltig die von Agar***

meUtus angegriffenen Teile eines Baumstumpfes und andere

Faulstellrn.

Wenn die erste Bedingung fur das Zustandekommen einer

Eeinkultur — namlich die Auswahl eines passenden, keimfrt'i<n

Nahrbodens — erfiillt ist, tritt an den tierischen Pilzziichter die

weitere Forderung heran, die fiir das AYachstum des Pilzea not-

wendigen Lebensbedingungen zu schaffen.

Wie MUNCH (10) in seiner schOnen Untersuchung iiber M'
munitat und Krankheitsempfindlichkeit der Holzpflanzen" gezeigt

hat, ist fiir die meisten holzbewohnenden und fakultativ parasi-
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taren Pilze ein gewisser Luftgehalt des Substrats eine unerl&Bliche

Lebensbedingung und jeder Pflanzenteil, welcher seinen normalen

Turgor (bzw. Wassergehalt) aufvveist, ist sellon hierdurch gegen

die meisten derartigen Pilze vortrefflich geschiitzt.

Auch das Wachstum der Ambrosiapilze ist von einem gewissen

Luftgehalt des Substrats abhangig, d. h. diese Pilze sind vor-

wiegend aerob, wie sich aus folgenden Versuchen ergibt:

a) Mycelflocken des Ambrosiapilzes von X. dispar, einer

kiinstlichen Reinkultur entnommen und in fliissige Gelatine ub.i-

tragen, zeigen ein sehr verschiedenes Yerhalten, je nachdem ob sie

in der (nachtraglich erstarrten) Gelatine untergetaucht sind oder in

die Luft ragen. Im letzten Fall wachst das Mycel sehr kriiftig,

im ersteren dagegen auBerst langsam.

b) Um zu priifen, ob der Ambrosiapilz des X. dispar die

.Fahigkeit besitzt, zuckerhaltige Fliissigkeiten zu vergaren, wurden

Mycelflocken dieses Pilzes in ElNHORNsche Garungssaccharometer

gebracht. Die Flocken, welche sich am runden Boden der Ge-

faBe ansammelten, entwickelten sich kraftig weiter, wobei sie

aber stets der (durch einen Wattepfropf verschlossenen) Offnung

des GefaBes zu-, nie aber in das geschlossene Rohr hineinwuchsen.

Diesem Sauerstoffbediirfnis der von ihnen gezuchteten Pilze

tragen nun die Ambrosiakafer in sehr sinnreicher Weise Rechnung,

indem sie das gesamte, bei der Anlage der Brutstatten freiwerdende

Holzmehl sorgfaltig herausschaffen und dadurch fur Durchliiftung

der FraBgiinge sorgen. Gerade hierin zeigt der Hylecoetus

dermestoides, welcher bisher nicht als Pilzziichter gegolten hat,

eine auffallende Ubereinstimmung mit den holzbriitenden Bostry-

chiden. Die Massen von Holzmehl, welche er zutage fordert, sind

bekanntlich auBerordentlich groB, und er bedient sich zu dieser

Arbeit seines schaufelformigen Schwanzstachels mit groBem Ge-

schick. Die Holzborkenkafer schaffen das Bohrmehl einfach in der

Weise nach auBen, daB sie dasselbe, rtickwarts schreitend, vor sich

herschieben.

Andere holzbewohnende Insekten, welche sich erwiesener-

maBen nicht von Pdzen niihren, nehmen es mit der Beseitigung

desBohrmehls aus ihren Wohnraumen nicht sehr genau (Anobium

u. a.); manche wie die Sirexaiten (Holzwespen) schlieBen ihre

Rohren geradezu durch einen festen Pfropf von Holzmehl nach

auBen ab.

Die Beseitigung des Bohrmehls aus den Minen hat freihch

ihre lastige Kehrseite, indem dadurch den Keimen fremder, holz-

bewohnender Pilze die Moglichkeit gegeben ist, sich in den FraB-
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gangen anzusiedeln, wie denn in der Tat alter.' Ambiosiams.n

durch andere Pilze — besonders Hefezellen u. a. — stark ver-

unreinigt sind.

Ein anderer Umstand, namlich die eigenfciimliche gebogene

und geknickte Form der Muttergange, wirkt allerdings der Infektion

durch fremde, unerwiinschte Keime entgegen.

X. lineatus z. B., bei welchem ich die Entstehung der Pilz-

rasen von Anfang an verfolgte, hat die Gewohnheit, vom Cambium

aus in radialer Richtung einen Gang zu bohren, welcher sich in

geringer Tiefe gabelt. Jeder der beiden Seitengiinge lauft bogen-

formig parallel den Jahresringen, senkrecht zur Langsadisi\ und

an den Enden dieser, oft sehr langen Gange liegen die Larven-

wiegen in Form kleiner Nischen. Es leuchtet ein, daB durch die

Ecken und Windungen des Mutterganges der Anflug fremder

Keime beeintrachtigt wird. Das Prinzip erinnert gewissermafien

an dasjenige der Petrischalen und der Pasteurkolben. DaB ea im

vorliegenden Fall wirksam ist, habe ich haufig beobachtet; so fand

ich sehr oft die radiale Eingangsrohre des X. lineatus durch

fremde — nicht ambrosiabildende — Pilze infiziert, wahrend in

der Nahe der Larvenwiegen, also nahe dem Ende der Mutter-

gange, die Ambrosia in prachtvoller Reinheit zu beobachten war.

Freilich rnuB zugegeben werden, daB wohl auch noch andere

Grunde vorliegen, warum die Muttergange gerade diese Form haben.

Ein Hauptgrund diirfte der sein, daB nur das Splintholz die fiir

das Wachstum der Ambrosiapilze giinstigen Bedingungen bietet.

Eine gerade Verlangerung des Eingangsrohres wiirde den

Kafer sehr schnell in den saftarmen Kern fiihren, in welchem der

Ambrosiapilz erwiesenermaBen schlecht gedeiht '). Vgl. die Ab-

bildung 2 aui Tafel XVII.

Einschleppung des Ambrosiapilzes.

Nicht nur die Auswahl des geeigneten Substrats und die

Vorbereitung desselben fiir die Pilzzucht durch Luftzufuhr.

sondern auch die erste Anlage des Pilzgartens ist das Werk des

Mutterkiifers.

Wenn auch die naheren Umstande dieses Vorganges noch

1) Die Ambrosiapilze beziehen ihre Nahruog teils aus dem (Dextrose

enthaltenden) aufsteigenden Saftstrom, teils aus den mit Reservestoffen er-

fiillten Markstrahlzellen. Das Mycel breitet sicb dementsprecheod zunacbst in

den safUeitenden Elementen des Holzes aus, und dringt von bier aus in das

Markstrahlgewebe vor.
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nicht aufgeklart sind, so muB doch als durchaus unwahrscheinlich

von der Hand gewiesen werden, daB die Infektion des Mutter-

ganges und der Larvenwiegen mit Keimen des Ambrosiapilzes dem

Zufall iiberlassen werde.

Dagegen sprechen folgende Beobachtungen:

1. Die Form der Ambrosiazellen, ist, wie schon friiher (2, 5)

nachgewiesen worden ist, fur die einzelnen Borkenkafer durchaus.

konstant, z. B. bei X. lineatus und X. dispar moniliaahnliche

Zellreihen, wahrend sie sich bei X. Saxeseni aus gestielten Kugeln

zusammensetzt,

2. In einem mir von Herrn Forstverwalter TREDL giitigst zur

Verfiigung gestellten Stammabschnitt von Apfel fanden sich

Kolonien von X. dispar und daneben — aber raumlich scharf

getrennt — solche von X. Saxeseni. Die Ambrosia beider Kolonien

hatte die fiir die betreffende Art charakteristische Form, was kaum

verstandlich ware, wenn die Einwanderung des Ambrosiapilzes-

dem Zufall iiberlassen ware.

3. Bei X. lineatus verfolgte ich die Entstehung der Am-

brosia in den Muttergangen vom Einbohren des Kafers an und

fand, daB in der Eingangsrohre niemals eine der Ambrosia ahn-

liche Pilzvegetation auftrat. Erst in groBerer Entfernung von der

Gabelstelle nahe den Larvenwiegen finden sich die charakteristischen

moniliaahnlichen Zellreihen.

4. Die den Ambrosiarasen bildenden Mycelfaden finden sich

stets nur in unmittelbarer Umgebung der FraBgange. Schon in

ein-r Pmtfemung von wenigen Millimetern ist das Holz mycelfrei.

Wir diirfen hieraus den SchluB ziehen, daB es sich bei den Am-

brosiapilzen der Holzbohrer nicht urn weit verbreitete Pilze handelt,

welche sich etwa nur in den FraBgangen zu der als „Ambrosia"

bekannten Wachstumsform entwickelten.

Vielmehr spricht gerade diese Erscheinung daftir, daB die

Ambrosiapilze in ihren Yerbreitungseinrichtungen an die zugehongen

Holzbohrer streng angepaBt sind.

DaB die Keime des Ambrosiapilzes dem Muttertier oberflacn-

lich anhaften, ist nicht wahrscheinlich. Abgesehen dayon, daft

dieser Modus der Pilzverbreitung nichts weniger als zuverlassig ist,

geht aus direkten Versuchen hervor, daB er hier nicht m Betracht

kommt. Ich brachte schwarmende Weibchen von X. lineatus

und X dispar auf geeignete sterile Fruchtboden in Freudenreich-

kulbchen. In keinem Fall erhielt ich eine Vegetation der be-

treffenden Ambrosiapilze, wohl aber entwickelten sich z. B auf

Brot eine Reihe von anderen auch in den Muttergangen haufig
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.auftretenden Pilzen, insbesondere stellten sich weiBe Haufchen einer

Hefeart in groBer Menge ein.

Es bleibt also nur eine MSglichkeit, namlich, daB der Mutter-

kafer die Keime des Pilzes in seinem Korper mitbringt und an

geeigneter Stelle aussat. Yermutlich sind os nichts anderes als die

Ambrosiazellen selbst, welclie auf irgendeme Weise verschleppt

werden; denn andere Yermehrungszellen sind weder von mir, noch

von anderen Beobachtern, weder in den natiirlichen Ambrosiarasen,

noch in kunstlichen Kulturen des Pilzes (auf den verschiedensten

Substraten) beobachtet worden.

Die Ambrosiazellen keimen, wie ich (11) schon frulier aus-

ffthrte, schwer, unter Umstiinden iiberhaupt niclit aus. Es ist

schwierig, die Bedingungen, unter welchen Keimung erfolgt, mit

gicherheit festzustellen. Die Fahigkeit, zu Mycel auszukeimen,

seheint vom Entwicklungszustand abzuhangen. Einzelne aus dem

Kettenverband losgelOste Zellen keimen besonders schwer avis. Sie

sterben meist unter Braunfiirbung ab. Indessen ist es nicht aus-

geschlossen, daB bei der Verbreitung des Pilzes durch den Kafer

ein Faktor hinzukommt, welcher die Auskeimung auch isolierter

Ambrosiazellen sicherstellt.

Natur der Ambrosiapilze.

In einer fruheren kurzen Mitteilung habe ich die Ansicht

Weitere . Untersuchungen brachten die GrewiBheit, daB Ccrato-

sfomell f i-Arten zwar fast nie fehlende Erscheinungen in den Brut-

raumen der Holzborkenkafer sind, daB sie aber mit der Ambrosia

selbst nichts zu tun haben.

Meine friiher geauBerte Ansicht war durch folgende Er-

fahrungen begriindet:

Mycelhaltige Holzstiickchen aus der Umgebung dw Larven-

wiegen von X. lineatus warden auf geeignete Nabrboden (Brot,

(relatine, Holz, mit KN'OF'scher NahriOsang getr&nkt)iibertragvn. In

zahlreichen Kulturen entstanden Graphien, verzweigte Conidien-

triigei- und Perithecien der von MUNCH (9) beschriebenen Cerato-

stomellu. piceae. Bei den Versuchen, in ahnlicher Weise den Am-

brosiapilz des X. dispar zu kultivieren, erhielt ich in einer gruBen

Anzahl von Kulturen Perithecien einer CcratostomeUa mit s«' !ir

kurzen Schnabeln; Graphien (als Nebenfruchtform) wurden von

dieser Art nicht gebildet

Aus den FraBgiingen des X. domes ticus wurde wiederholt
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eine CeratostomeUa gezogen, welche von den beiden anderen Arten

deutlich verschieden war; Perithecien werden von dieser Art nicht

gebildet, sondern nur Graphien mit ziemlich kurzem Hals.

Auch in den FraBgangen der Kafer selbst treten die be-

treffenden Ccf<th$t'>meH<t\m-it\iec\en (bzw. ihre Graphien) uberaus

,vn.-n Zu nmenhang

licht gelungen, das Mycel der

ar Bildung der, als Ambrosia

msform zu veranlassen.

haufig auf. Nach alledem lag e

zwischen Ambrosia und Ceratosto.

Allerdings war es vorerst i

treffenden Ceratostomella-Avten z

kannten, eigentiimlichen Wachstu

In einer im Mai 1908 angelegten Kultur des vermemthchen

Ambrosiapilzes von X. dispar, welche wiederholt auf neue Sub-

strate ubergeimpft worden war und mit den m dichten Easen

stehenden Perithecien durchaus den Eindruck emer Eeinkultur

weiBe Polster auf. welche sicn bei

une als vollkommen ubereinstimmend
machte, traten plot

mikroskopischer Unt<

in it natiirlicher Ambn : X. di

1) Vergl. auch diose Berichte Bd. XXVI

2) Der VermutuDg, die Ambrosiapdze m

einer gewissen Beziehung stehen. w:u ttbngen

druck gegeben worden; so ziichtete HBDGCO

amerikanischen Holzborkenkafers (im Holz von

> das genannte Grapbii
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Wenn nun wirklich — wie ich nach den bisherigen Er-

fahrungen annehmen zu diirfen glaubte — die Ambrosia erne

Wachstumsform der Ceratostonwllapilze war, dann muBte es ge-

lingen, die Bedingungen zu finden, unter welchen einerseits

Perithecien (bzw. Graphien), andererseits Ambrosiarasen entstanden.

Alle dahin zielenden Versuche, obwohl in groBer Anzahl und

unter den verschiedensten Erniihrungsbedingungen ;

fuhrten zu einem durchaus negativen liesultat.

Vielmehr zeigte sich bei diesen zahllosen Kulturversuchen,

daB aus Ambrosia stets nur wieder ambrosiabildendes Mycel and

keine Cerufn.J, ,,., ',! d\ ichtkorper, aus Ceratostomella (zum Abimpfen

wurde meist die aus den Fruchtkorpern austretende Sporenkugel

verwendet, in einigen Fallen vvurden auch einzelne Sporen isoliert

und das daraus entstehende Myeel weiter kultiviert) dagegen keine

Ambrosia, sondern nur wieder Perithecien erhalten wurden.

Es kann somit nicht mehr daran gezweifelt werden, daB die

Ceratostomella-Arten und die Ambrosiapilze in keiner entwicklungs-

geBcnichtlichen Beziehung zueinander stehen.

Ubrigens stellte sich im weiteren Yerlauf der Untersuchung

ein sehr bemerkenswerter physiologischer Unterschied der beiden

Pilze heraus, mit Hilfe dessen schon die sterilen Mycelien leicht

voneinander unterschieden werden konnen. Reinkulturen des Am-

brosiapilzes erzeugen in Gelatine, Nahrlosung oder auf Brot einen

sehr intensiven Geruch nach Erdbeere oder Ananas — offenbar

auf die Bildung von Fruchtestern zuruckzufiihren — , wahrend

die Kulturen der Ceratostomella axtnahernd gerucnlos sind oder

h0chsten8 einen schwach fauligen Geruch produzieren.

Nachdem als feststehend angesehen werden konnte, daB die

Ceratostomella nur eine Verunreinigung des Pilzrasens von X. dispar

und nicht den Ambrosiapilz selbst daretellt, versuchte ich aufs neue,

auch die Ambrosia des nadelholzbewohnenden X. lineatus ') in Rein-

kultur zu erhalten. Ich lieB, urn schon von moglichst reinem

(S. 21) folgendermaBen: „The hyphae of CcratostomrUo can be distinguished

readily from those of the „ambrosia" fungus; they . . . turn brown very soon.

There seems to be no relation between the two, although such a relation is

not impossible etc."

Dali die CeratostomeUahyvken sich bald braun farben, kann kaum als ein

Unterscheidungsmerkmal gegeniiber den Hyphen des Ambrosiapilzes hervor-

gehoben werden. Denn auch die letzteren farben sich sehr bald dunkelbraun

und gerade bei der Ambrosia des Nadelholz bewohnenden X. lineatus

konnte ich den Zusammenhang solcher gebriiunter Hyphen mit dem Ambrosia-

rasen unzweifelhaft nachweisen.

1) Auf welchen sich meine friiheren (11) Beobachtungen bezogen.
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Material ausgehen zu kdnnen, Kafer des X. lineatus sich in Nadel-

holzkniippel (Fichte und Kiefer) einbohren und untersuchte Tag
fiir Tag die neu gebildeten Gange.

Als die ersten Ambrosiarasen auftraten, verwandte ich diese

sofort zur Anlage der Reinkultur, und es gelang in weitaus den

meisten Fallen, den Ambrosiapilz zum Wachstum zu bringen (auf

Brot, Gelatine usw.). In keinem Fall war jetzt Verunreinigung

durch Ceratostomella nachzuweisen, dagegen traten in einigen

wenigen Fallen Bakterien und Hefepilze als unliebsame Gaste auf.

Wo hingegen die Kultur rein war, da machte sicli sehr bald

der charakteristische Geruch eines Fruchtesters bemerkbar.

Der Ambrosiapilz des X. lineatus scheint demjenigen des

X. dispar sehr nahe zu stehen, ohne jedoch in alien Charakteren

mit ihm ubereinzustimmen.

Ein weiterer Versuch mit neuen, im Friihjahr 1909 gesammelten

FraBstiicken des X. dispar ergab das gleiche Resultat wie im ver-

gangenen Jahr, d. h. es wurde ein Pilz gezogen, welcher voll-

kommen iibereinstimmto mit dem im Jahr 1908 gezuchteten Ambrosia-

pilz des X. dispar.

Auch die Versuche mit dem Pilz des X. lineatus wurden

mehrfach wiederholt und dabei stets das gleiche Resultat erzielt,

d. h. es wurde ein Pilz gewonnen mit typischem Fruchtestergeruch.

Ich glaube deshalb folgende Satze von fundamentaler Be-

deutung aussprechen zu diirfen:

1. Die Ambrosiapilze des X. dispar, X. lineatus (und

wahrscheinlich auch andcrer Holzborkenkafer) sind nahe

verwandte Organismen. Soweit sie in Reinkultur gezogen

worden sind, hat sich gezeigt, daB diese Organismen die

Fahigkeit besitzen, Fruchtester zu bilden.

2. Die in den FraBgangen der Holzborkenkafer fast

regelmaBigauftretenden(verschiedenen)C^^o^Z/a-Arten

sind nur fast nie fehlende Verunreimgungen der Ambrosia-

^lutmassliche systematische Stellung: diese i
Pilze.

a) Ambrosiapilz des X. dispar.

Urn die svstematische Stellung des Ambrosiapilzes von X. dispar

zu ermitteln, habe ich denselben auf verschiedenen Substraten unter

reichem Wechsel der Lebensbedingungen gezogen, in der Holinung,

ihn zur Bildung irgendwelcher charakteristischen Sporenform zu

veranlassen. Diese jetzt seit langer als einem Jahre fortgesetzten

Ber dor deutschen bot. Gesellscb. XXVII.
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Yersuche waren bisher erfolglos. Ich kenne z. Z. von dem Pilz

nur zwei Wachstumsformen.

1. My eel; dasselbe entsteht in Nahrlosung (untergetaucht

wachst es langsam), auf Nahrgelatine (an der Oberflache scbnelles

"Wachstum), auf Brot, gedampften Kartoffeln, Holz (mit KNOPscber

Nahrlosung, oder mit Dextrosenahrlosung getrankt).

Das Mycel ist zuerst farblos, nimmt dann griinlichgraue

Farbung an (in diesem Stadium ist der Fruchtestergeruch sebr

stark) und wird zuletzt dunkelbraunschwarz (der Fruchtgeruch

bekommt einen Stich ins Sauerliche).

2. Ambrosia, d. h. Reihen von kugeligen eiformigen Zellen,

welche zu dichten Klumpen vereinigt sind und vollkommen mit

der naturlichen Ambrosia iibereinstimmen (Textfig. 1 u. 2).

Die Zellen dieser Ambrosiakliimpcben sind uberaus reicb an Gly-

cogen (Jodreaktion), undmankann sicb recbt wohl vorstellen, daB diese

Z alien eine nabrhafte Kost fiir die heranwaebsenden Kaferlarven

darstellen. Die Bedingung fiir die Ambrosiabildung scbeint Er-

schopfung des Nahrsubstrats zu sein. Auf sebr kraftigen Nahr-

boden, z. B. Brot, Nahrgelatine, Kartoffeln usw., wird zunachst nur

Mycel gebildet. Erst wenn diese Myceldecke eine gewisse Dicke

erreicbt und sicb gebraunt bat, entsteben kleine Kltimpchen von

Ambrosia, welcbe bei sebr bober Luftfeucbtigkeit an ibrer Ober-

flacbe einen Tropfen Wasser ausscheiden.

Viel scboner erfolgt die Bildung der Ambrosia in Form kreide-

weiBer, kiisiger (Fig. 1, Taf. XVII) Massen (oft auch kugeliger bis

erbsengroBer Polster), wenn der Pilz auf sterilisiertem mit KNOPscber

Losung getriinktem Holz kultiviert wird. Friscbes Lindenbolz

sowie auch Buchenbolz erwiesen sich als giinstige Nahrboden zur

Erziehung groBerer Mengen von Ambrosia. Auf Eicbensplint

wachst die Ambrosia vorziiglicb (auch obne KNOPscbe Losung),

auf Eicbenkernholz dagegen entwickelt sicb zwai ein Luftmycel,

dagegen unterbleibt die Bildung von Ambrosiapolstern; offenbar

feblt es bier an den notigen Koblehydraten (Fig. 2, Taf. XVII).

Auf Nadelholz bildet der Pilz des X. dispar vorwiegend Luftmycel

und nur ausnahmsweise und sparlich Ambrosia.
Die kiinstlich erbaltene Ambrosia verbiilt sicb wie die natur-

liche, sie stirbt nach einiger Zeit unter Braunfiirbung ab 1

).
"Wenn

1) Ob den Ambrosiazellen die morphologische Bedeutung von Oonidien

(Oidium dergl.) zukommt, mochte ich hiernach sehr bezweifeln. In Nahrlosung

oder Nahrgelatine keimen die Ambrosiazellen meist nicht, sondern gehen unter

Braunung zu Grunde. Eine Kultur der Ambrosiapilze gelingt deshalb nur dann,

wenn mycelhaltiges Holz auf Nahrgelatine uhertragen wird.
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Myeel in Nahrlosung untergetaucht wachst, so kommt es erst dann
zur Bildung ambrosiaahnlicher Zellreihen, wenn die Oberflache der

Nahrfliissigkeit erreicht worden ist; offenbar ist Luftzutritt eine

wesentliche Bedingung fur die Entstehung der Ambrosiapolster.

b) Ambrosiapilz des X. lineatus.

Der in Reinkultur gezogene Ambrosiapilz des X. lineatus
verhalt sich sehr ahnlich demjenigen des X. d is par. Deutliche

morphologische Unterschiede konnten bisher nicht ermittelt werden.

Geruch, Aussehen der Kulturen, Ausbildung der Ambrosia-

zellen sind wie bei dem vorigen Pilz. Nur die Farbe des Mycels

auf Brot oder Gelatine ist etwas verschieden. Meist geht dieselbe

aus weiB direkt in braun liber (ohne die bei jenem Pilz charak-

teristische graugriine Zwischenfarbe). Auf Holz habe ich bisher

nur sehr sparliche Mengen von Ambrosia erhalten; dieselbe stimmt

aber vollkommen mit den inFraBgangen auftretenden Pilzbildungen

tiberein.

Auf Grund der oben beschriebenen, wenigen Merkmale ist es

unmoglich, die systematische Stellung eines Pilzes auch nur an-

nahernd zu bestimmen.

Der den Ambrosiapilzen eigentiimliche Estergeruch dagegen

scheint mir ein nicht unwichtiges Kriterium zu sein, welches viel-

leicht einige Anhaltspunkte zu geben vermag.

Wenn wir von „wohlriechenden" Eostpilzen, Hymenomyceten

und Spaltpilzen (z. B. Pseudomonas fragariae) absehen, so gibt es

nicht viele — saprophytisch lebende — Pilze, welche Fruchtester

bilden. Als solche kommen in Betracht:

Gewisse Hefen (nach LINDNER), Rosahefen, einige Mycoderma-

arten und Torulaceen, die javanische Monilia sitophila, weiterhin

die Arten der Gattung Endomyces, eines jener merkwurdigen Pilz-

typen, welche den Ubergang bilden von den Phycomyceten zu den

Ascomyceten, endlich Sachsia suaveolens (deren systematische Stellung

allerdings noch nicht geklart ist) u. a.

BesOnders der letztere Pilz hat mit den Ambrosiapilzen des

X. dispar und des X. lineatus auch in morphologischer Hinsicht

groBe Ahnlichkeit. Indessen soil Sachsia suaveolens auf Nahrgelatine

ein blendendweiBes Luftmycel bilden, wahrend sich das Ambrosia-

mycel an der Luft bald dunkel fiirbt.

Trotz groBer Ahnlichkeit der Ambrosiazellreihen mit den

SproBmycelien von Monilia-Arten (welche ja teilweise auch Frucht-

ester bilden), wird es nicht moglich sein, die Ambrosiapilze zu den
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Monilien zu stellen (wie schon TH. HARTIG [2] versuchte). Denn
|

was fur letztere gerade charakteristisch ist, die Bildung von Sprofi-

mycel in fliissiger Nahrlosung, trifft fur die Ambrosiapilze nicht

zu. Diese bilden hier stets Fadenmycel und nur unter bestimmten

Yerhaltnissen sparlich hefeartige SproBzellen.

Dagegen scheint es mir nicht ausgeschlossen zu sein, daB

Beziehungen bestehen zwischen gewissen Ambrosiapilzen und

Endomyccs-Arten.

Diese Organismen, deren naturliches Substrat Baumstiimpfe

(E. Magnusii, E. vernalis) oder alte Hutpilze {E. deeipiens) sind,

bilden fiir gewohnlich in Nahrlosung kraftige reichverzweigte

Mycelien, deren Enden in Oidien zerfallen. Samtliche Endomycet-

Arten aber entwickeln — soweit sie daraufhin untersucht sind —
in Nahrlosungen ein sehr charakteristisches Bouquet von gekochten

Apfeln.

Jedenfalls wird es vorerst (sofern nicht noch besondere Fruk-

tifikationsorgane auftreten, und darauf besteht nach meinen mehr

als einjahrigen Erfahrungen mit der Kultur des Ambrosiapilzes

von X. dispar, wenig Aussicht) nicht moglich sein, die Ambrosia-

pilze der Holzborkenkafer auf G-rund ihrer morphologischen Merk-

male zu charakterisieren und an der richtigen Stelle im System

unterzubringen. Diese Pilze sind eben — wahrscheinlich seit

uralten Zeiten — Kulturpflanzen der sie zuchtenden Kafer und

mogen sich daher ahnlich verhalten, wie gewisse vom Menschen in

Kultur gehaltene und hier degenerierte Organismen, besonders

Garungserreger, welche nur noch auf Grand ihrer physiologischen

Merkmale zu unterscheiden sind.

Die Ambrosiapilze nach dieser Richtung hin zu charakterisieren,

wird der Gegenstand einer spiiteren Mitteilung sein.

In einem speziellen Fall aber glaube ich mit einiger GewiB-

heit behaupten zu konnen. daB eine Endomyces-Art die Rolle eines

Ambrosiapilzes spielt, es handelt sich namlich um den

Ambrosiapilz des Hylecoetus dermestoides.

Wie ich schon friiher ausfuhrte, findet sich in den FraB-

gangen des Hylecoetus dermestoides (Limexylon derme-

stoides) mit auBerster RegelmaBigkeit ein Pilz von sehr charak-

teristischem Aussehen, dessen kugelige Sporen die Wiinde der

FraBgiinge bedecken, und wahrscheinlich der Larve zur Nahrtt^

dienen (Taf. XVII, Fig. 3). Der H. dermestoides bohrt ebenso^obl

Laub- wie Xadelholz an und scheint dabei den ihm angepaBten P" 21



Ambrosiapilze. 385

iiberall liin mitzunehmen (wie, ist noch zu ermitteln!); wenigstens

fand ich in Laub- und Nadelholz stets den gleichen Organismus in

der Nachbarschaft der Grange 1

).

Die Erfahrungen, welche ich im Sommer 1908 gemacht habe,

wo ich Hylecoetus-FraBgange in verschiedenen Holzern und von
verschiedener Herkunft (Erzgebirge, Fichtelgebirge, Sachsische

Schweiz) mit stets gleichem Eesultat untersuchte, fand ich in

diesem Jahr bei weiteren Untersnchungen voll bestatigt -).

An ein rein zufalliges Auftreten des Pilzes in Hylecoetus-
FraBg&agen kann demnach wohl kaum gedacht werden. Die Kultur

des Pilzes gelingt sehr leicht, wenn mycelhaltige Holzstiickchen

aus der Umgebung eines FraBganges auf geeignete Substrate iiber-

tragen werden. Die so erhaltenen Kulturen sind allerdings haufig

verunreinigt durch die Fruktifikationsorganeeiner Ceratostomella (mit

gelblicher, nicht wie sonst weiBer, Conidienkugel).

Also auch hier scheinen Ceratostomella-Artcn haufige Begleiter

des eigentlichen Ambrosiapilzes zu sein. Der letztere wachst gut

auf Brot, Holz, in Nahrlosung und Nahrgelatine, am besten bei

Zutritt von Luft, sein Mycel ist auBerordentlich dick (ca. 10 p),

reich an Yacuolen und kornigem Plasma, reich verzweigt und an-

dauernd hyalin.

Eine haufig auftretende charakteristische Art der Verzweigung

besteht darin, daB ein kurzer Seitenzweig sich im Bogen ruckwiiits

wendet und eine Art Schlinge bildet. Mit der von LINDNER (6)

bei Endomyces fihuliger beobachteten Schnallenbildung hat diese

Erscheinung nur entfernte Ahnlichkeit. Einen SchluB der Schlinge

(durch Fusion des Astendes mit der Haupthyphe) habe ich nie

beobachtet. Auf Nahrgelatine oder in Nahrlosung werden fur ge-

wohnlich keinerlei Sporen gebildet. Nur in einigen Fallen

1) Es gilt hier das gleiche. was oben fur die anderen Ambrosiapilze

ausgefiihrt wurde. Das Pilzmycel ist stets nur in der unmittelbaren T;m-

gebung der FraBgange nachzuweisen, was darauf schlieBen la!3t, das der Pilz

eingeschleppt wird.

2) Oft -finden sich FraBgange des Hylecoetus und solche des

X. lineatus (bzw. X. dispar) in einem und demselben Stock, wobei aber

der Hvlecoetus meist seine eigenen Gauge bohrt (und wohl auch langer

einen und denselben Stock bewohnt). Zuweilen aber macht sich der Hyle-

coetus in den FraBgangen der Holzborkenkafer zu schaffen. was zu dei An-

nahme gefuhrt hat, der Hylecoetus sei ein ^uppenrauber". Strohmkykk

hat diese Behauptung widerlegt. Wahrscheinlich ist das, was die Hylecoetus-

larve in den Fral3gangen der Holzborkenkafer sucht, die dort wachsende

Ambrosia und kame dem Hylecoetus in diesem Fall eher das Pradikat

wDieb" zu.
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beobachtete icb, daB in Dextrose-Nahrlosung oder ungehopfter

Bierwiirze bei verhaltnismaBig hoher Temperatur (ca. 30 ° C) die

Enden der Mycelfaden Neigung zeigen, oidienartig zu z erfalien. In

keinem Fall aber konnte icb Ablosung der Oidien beobachten

(Textfig. 3).

Dagegen entstehen sehr charakteristische Sporen — die

gleicben, welcbe auch in den FraBgangen des Hylecoetus auf-

treten — , wenn eine Flocke kraftig ernahrten Pilzmycels (aus

Dextrosenahrlosung) auf ein ungeeignetes Nahrsubstrat (z. B. Kar-

toffeln) ubertragen wird. Auch auf Brofckulturen babe icb diese

Sporen zuweilen beobacbtet.

Es sind kugelige' Anschwellungen eines Mycelendes mit sehr

i bUdend, teUs im Begriff

dermestoides, teils kugelige Chlamydo-

idiumartig zu zerfallen (Vergr. 150).

dicker Wand und stark lichtbrechendem, glycogenreichem, plas-

matischem Inhalt. Die Sporen stehen entweder einzeln terminal,

oder zu zweien, seltener zu mehreren am Ende der kri

Hyphen (Textfig. 3). Bei sehr reicher Sporenbildung heben sich ihre

Massen als weiBe, kasige Kiiimpchen vom Substrat ab und erinnern

dann sehr an die Ambrosia des X. dispar.

Eine Keimung dieser Sporen — wahrscheinlich sind es Dauer-

sporen — habe ich bisher nicht beobachtet. In alien Kulturen des

Pilzes — insbesondere in Dextrosenahrlosung — macht sich em

auBerst charakteristisches und intensives Bouquet nach gekochten

Apfeln bemerkbar.

Im Destillat aus der Kulturflussigkeit trat nach Zugabe von

Jod und KOH der Jodoformgeruch sowie ein ziemlich kraftiger



Ambrosiapilze. 387

gelber Niederschlag auf. Wenn auch die Jodoformreaktion nicht

ausschlieBlich auf die Anwesenheit von Athylalkohol hinweist, so

ist es doch unter den gegebenen Verhaltnissen sehr wahrscheinlich,

daB der Pilz die Fahigkeit besitzt, Dextrose zu Alkohol zu vergaren.

Alle diese Symptome lassen vermuten, daB der fragliche Pilz

eine Endomyces-Art ist. Leider ist es mir bisher nicht gelungen,

die Ascosporen mit Sicherheit zu beobachten — nur Andeutungen

davon sah ich in kugeligen, diinmvandigen, terminalen Mycel-

anschwellungen, — so daB die Frage der systematischen Stellung

des Pilzes als noch nicht sicher entschieden bezeichnet werden muB.

Von Endomyces-Arten sind (meines Wissens) bisher folgende

bekannt

:

E. decipiens (Tul.) Rees auf Agaricus melleus,

E. parasiticus Fagod auf Tricholoma rutilans (der vorigen

Art offenbar sehr nahestehend),

E. meliolincola Rehm auf Meliola in Brasilien (wohl kaum

ein Endomyces, da die Sporen gefarbt sind),

E. Scytonematum Zuckal, auf Scytonema als Parasit,

E. Magnusii Ludw. im SchleimfluB der Eichen,

E. vernalis Ludw. im SchleimfluB der Birken,

E. coprophilus Mass. et Salm. auf Pferdemist,

E. fbuliger Lindner auf Brot (die Kreidekrankheit ver-

ursachend) *).

Von diesen Pilzen sind nur folgende naher studiert, d. h. in

ktinstlicher Kultur gezogen worden:

E. decipiens. E. Magnusii, E. vernalis. E. fibuUger.

Von alien diesen Pilzen scheint unser Endomyces deutlich ver-

schieden zu sein, namlieh von E. fibuliger durch die fehlenden

Schnallen, von E. vernalis durch das auBerordentlich dicke Mycel,

von E. decipiens und E Magnusii (beide von BREFELD [1] und

LlTDWIG [7] eingehend studiert) durch die diirftige Oidienbildung.

Sofern es sich also iiberhaupt urn eine Endomgces-Avt *) handelt

1) GUILLlERMOND zieht auch die Monilia albicans (Soorpilz) zur Gattung

Endomyces. (Lyon, Medical. 13. VI, 1902.)
,

2) Herr Prof. GuiLLiERMOND, welcher die Giite hatte, den Pilz cjto-

logisch zu untersuchen, teilte mir folgendes briefheh mit: Es g.bt ,

hogisches Me^al d^ch^ d* ^fK^^X^^
Oidien) nach DangL,:, ,,1 r ,, b,i > ^ W-J^* £
letztere scheint auch far den uns beschiiftigenden Pilz zuzutreifen, ben

aber die Farbung der Kerne Schwierigkeiten bereitete.^ Nach

Herrn Prof. GuiLLi
zur Gattur

jrPilzdesHylecoet

r durchaus nicht sicher.
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(was hoffentlich spater noch entschieden werden kann), liegt also

wohl eine neue Art vor, welche ich vorlaufig als

Endomyces Hylecoeti Neger

bezeichne, da sich ja der Pilz — allem Anschein nach — nur in

den FraBgangen dieses Kafers findet und an ihn angepaBt ist.

Den Herren Professor Dr. GUTLLIERMOND-Lyon, Professor

Dr. VON TUBEUF-Miinchen, Hofrat Dr. LUDWIG-Greiz, Assistent

W. BAR-Tharandt, Revierverwalter TREDL-Donaustauf bei Regens-

burg, welclie mir in der einen oder anderen Weise behilflich

waren, spreche ich auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten

Dank aus.

1. Die Ambrosiapilze des X. dispar und X. lineatus konnen

kiinstlich in Reinkultur gezogen werden; sie stehen einander sehr

nahe, oline jedoch identisch zu sein. Ihnen wie dem Ambrosiapilz

des Hylecoetus dermestoides kommt die Eigenschaft zu, auf

nahrstoffreichen, kiinstlichen Nahrboden Fruchtester zu bilden.

2. Die von den Kafern angelegten Pilzgarten sind zunachst

Reinkulturen, indem nur frisches, unzersetztes Holz als Substrat

verwendet wird. Die Entfernung des Bohrmehls aus den FraB-

gangen hat den Zweck, die fur das Wachstum der (aeroben)

Ambrosiapilze notigen Lebensbedingungen (Sauerstoffgehalt, herab-

gesetzter Wassergehalt des Substrats) zu schaffen.

3. Durch diese „Luftung" der FraBgange erfolgt freilich fast

regelmaBig eine Verunreinigung der Pilzgarten; als „Unkrauter"

finden sich insbesondere : Ceratostomella-Arten, Hefepilze und Bak-

terien. (Conf. die Unkrauter der Termitenpilzgarten!)

4. Der Ambrosiapilz des Hylecoetus dermestoides ist

wahrscheinlich eine E)idomyces-Art Die Bestimmung der Ambrosia-

pilze der Holzborkenkafer bereitet Schwierigkeiten, da auBer SproB-

mycel (Ambrosiazellen) und Fadenmycel keine besonderen Frucht-

formen gebildet werden — vielleicbt Folge der Anpassung an die

Verbreitung durch die in Symbiose mit dem Pilz lebenden Kiifer.

5. Der Sinn dieser Symbiose ist, den Larven, welclie frisches

Holz bewolmen, statt der nahrstoffarmen Holzzellen eine kraftige

Nahrung zu bieten. Den Larven der Holzborkenkafer wachst die

Ambrosia gewissermaBen in den Mund, ohhe daB diese den Ort

verandern. Die Larve des Hylecoetus weidet die Ambrosia an

den Wanden ihrer Laufrohren ab.

6. Der Ausbau der FraBgange erfolgt mit Riicksicht auf die

Bedurfnisse des betr. Ambrosiapilzes, d. h. das fast niihrstofffreie
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Splintholz angelegt, in welchem der Pilz wachsen kann.
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Erklarunjsr der Tafel XVII.

1. Reinkultur des Ambrosiapilzes des X. dispar in einem Freukknkkk h-

kolbchen auf mit KNOPscher Nahrlosung getranktem Lindenholz. An ver-

schiedenen Stellen sind die rein weitfen Ambrosiahaufchen sichtbar.

2. Der gleiche Pilz und zwar auf Eichensplint und auf Eichenkernholz

(ohne Nahrlosung). Auf Kernholz entstand nur ein diirftiges Luftmycel, auf

Splintholz reiches Mycel mit Ambrosiahaufchen.

3. Querschnitt durch den Fratigang des Hylecoetus dermestoides,

in Nadelholz (Microphotographie, Vergr. 50). Die kleinen Kugeln an der Wand

des Frafiganges sind Oblamydosporen des Pilzes (Endouii/ccsl).



46. H. Sol e rede r: Uber die Gattung Rehmannia.

(Mit 7 Figuren im Text.)

(Eingegangen am 10. Juli 1909.)

Beobachtungen an lebendem Material der Behmannia angulata

Hemsley, welche seit einigen Jahren als halbharte Staude durch

die Firma VEITOH, beziehungsweise deren Sammler WILSON in

den gartnerisehen Handel gekommen ist
1

),
— vor allem die Kon-

statierung eigenttimlicher, mit roten karotenhaltigen Kugeln er-

ftillter Sekretzellen, gaben die Veranlassung zur naheren

Untersuchung der Gattung Behmannia und zur Prtifung der

nicht endgtiltig entschiedenen Frage tiber ihre Zugehong-

keit zu den Scrophularineen oder Gesneraceen. Dashierzu

notwendige Herbarmaterial erbielt ich durch die Giite des Herrn

Geheimrat ENGLER und des Herrn Direktor PRAIN aus den Samm-

lungen von Berlin und Kew.
Bevor ich auf die Ergebnisse meiner Untersuchungen eingehe,

will ich das wesentliche tiber die Geschichte der Gattung vor-

ausschicken. Behmannia wurde von LlBOSCHITZ (Index sem. Hort.

bot. imp. Petropolit. 1835, abgedruckt in Linnaea X, Lit.-Ber. 1835

bis 1836 p. 100) mit B. chinensis Libosch., welche wegen ihrer

Synonymie mit Digitalis glutinosa Gaertn. spaterhin als B. glutinosa

Libosch. bezeichnet wurde, aufgestellt. Diesem Typus der Gattung

wurde von MAXIMOWICZ (in Bull, de l'Acad. de St. Petersbourg

XIX, 1874, p. 538) zunachst eine erste japanische Art, B. hdea,

allerdings nur auf Grand von drei japanischen Abbildungen
2
)
una

spater (1. c. XXVI, 1880, p. 502) eine zweite, B. Piasezkii ange-

schlossen; die letztere wird, wie tibrigens gleich bemerkt sein mag,

von DIELS (Flora von Centralchina, in ENGLER, Bot. Jahrb. XXIX,

1901, S. 569) mit Recht in die auBerordentliclrformenreiche und

auch in Japan vertretene R. glutinosa einbezogen. Als weitere drei

Arten des Genus gelten zurzeit: B. angulata Hemsley (in Journ.

1) S. u. a. C. PETERS in Gartenflora 1906, S. 67 und die dort zitierten

Abbildungen von Gardeners Magazine, Mai 1903 und Revue Horticole,
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of the Linn. Soc. XXVI, 1890, p. 193), welche zuerst von OLIVER
(in Hooker, Icones XVI, pi. 1589, ao 1887) als Varietat der

R glutinosa aufgestellt worden war, R. Oldhami Hemsley (in Journ.

of the Linn. Soc. XXVI, 1890, p. 194 und in Ann. of bot. IX,

1895, p. 154) und R. rupestris Hemsley (in Journ. of the Linn. Soc.

XXVI, 1890, p. 195).

Was die systematische Stellung von Rehmannia betrifft, so

wurde R. glutinosa, welche lange Zeit die einzige bekannte Art

war, zuerst als eine mit Digitalis verwandte Scrophularinee an-

gesehen (s. PFEIFFER, Nomenclator bot., II, 2, 1874, p. 925). H. G.

L. EE1CHENBACH ist dann der erste gewesen, welcher in seinem

Handbuch des natiirlichen Pflanzensys terns (1. Aufl., 1837, p. 199)

Rehmannia als Cyrtrandreen-Genus und somit als Gesneracee an-

gesprochen hat. Die Zugehorigkeit der Gattung zu den Gesneraceen

vertraten nach ihm auch A. DE CANDOLLE in (Prodr. IX, 1845,

p. 275) unter Hinweis auf eine beziigliche briefliche Mitteilung von

BENTHAM, sowie LlNDLEY (in Vegetable Kingdom, 3. Edit., 1853,

p. 672). Dagegen finden wir Rehmannia bei BENTHAM-HOOKER
(Gen. plant. II, 1876, p. 960) wieder neben Digitalis bei den

Scrophularineen untergebracht und bei den Scrophularineen haben

sie die meisten neueren Autoren belassen, so C. B. CLARKE (in

DE CANBOLLE, Monogr. phan. V, 1883, p. 17), OLIVER und auch

HEMSLEY (11. cc, anlaBlich der Beschreibung neuer Arten), DlELS

(in Flora von Centralchina, 1. c), WETTSTEIN und FRITSCH (in

ENGLER-PRANTL, Natiirl. Pflanzenfam. IV. Teil, Abt. 3 b, 1891,

S. 88 und Naehtr. Ill zu II.-IV. Teil, 1908, S. 312 und 319);

J. D. HOOKER schreibt im Bot. Magazine (III. Ser., Vol. XLVII,

bzw. Vol CXVII, 1891, pi. 7191): „its position in the latter order

{Scrophularineae) has been, no doubt rightly generally conceded."

Trotzdem hat es aber auch nicht an Stimmen gefehlt, welche an

der Anschauung festhielten, daB Rehmannia eine Gesneracee sei, so

MAXIMOWIOZ anlaBlich der Aufstellung der R. Piasezkii (1. c.)

EADLKOFER (in Sitz.-Ber. Munch. Akad. XV, 1885, S. 271—272,

Anm 1) und BAILLON (in Bull. Soc. Linn, de Paris, Nov. 1885,

p. 535 und Hist. d. pi. X, 1891, p. 93). Auch HALLIER (in Bull,

de l'Herbier Boissier, Ser. 2, T. Ill, 1903, p. 200 und 206) ist der

Ansicht, daB Rehmannia hochst wahrscheinlich zu den Gesneraceen

gehore und endlich fiihrt HEMSLEY im AnschmB an seine erste

Beschreibung der R. Oldhami (1. c, 1890) an, daB Rehmannia viel-

leicht besser" zu den Gesneraceen gestellt wurde, und anlaBlich

der zweiten (1. c, 1895) sogar: „there is also little doubt, that this

genus would be better placed in the Cyrtandreae."
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Dieses Schwanken in den Ansichten iiber die systematische

Stellung von Rehmannia ist namentlich auf den verschiedenen Be-

fund der Fruchtknotenbeschaffenheit und auf die ungeniigende

Untersuchung der Arten iiberhaupt zunickzufiihren. Etwa gleich-

zeitig mit REICHENBACH, welcher als erster die Gattung zu den

Gesneraceen stellte und dabei die parietale Plazentation erwahnte,

hat LlNDLEY (in Bot. Register 1837, t. 1960 nach RADLKOFER, 1. c)

und spater HOOKER (in Bot. Magaz. XII, bzw. LXY, 1839, t. 3653)

den einfiicherigen Fruchtknoten mit seinen zwei parietalen gestielten

und zweiarmigen Plazenten, welche nur an den Randern die

Samenanlagen tragen, wahrend die mittleren einander zugekehrten

Teile der Plazenten samenanlagenfrei und im ausgewachsenen Frucht-

knoten oft aneinander gedriickt sind, auf Grund von Garten-

material richtig abgebildet; DE CANDOLLE hat im Prodromus

ebenso richtig ein „ovarium ovoideum, uniloculare, placentis pane-

talibus bifidis lobis reflexis fere biloculare" angefiihrt. BENTHAM-

HOOKER hielten dagegen auf Grund von spontanem Herbarmaterial

die aneinander gedriickten Teile der Plazenten fur verwachsen und

haben „ovaria in speciminibus silvestribus certe perfecte 2-locu-

laria" und „ ovarii placentae in medio septo geminae" angegeben.

RADLKOFER, welcher ein von BUNGE in China gasammeltes Exem-

plar der R. glutinosa untersuchte, zeigte, daB diese Angaben von

BENTHAM-HOOKER auf einem Irrtum beruhen; den einfacherigen

Fruchtknoten in spontanem Material hat auch BAILLON konstatiert.

Nicht ganz korrekt (s. spater) ist die Darstellung des Fruchtknoten-

querschnittes von R. angulata in HOOKER, Icones, pi. 1589 durch

OLIVER, wo fur veischiedene Niveaux der Fruchtknoten entweder

einfacherig mit zwei wandstandigen und zweiteiligen Plazenten

oder zweifacherig mit je einer gestielten und zweiteiligen Plazenta

in der Mitte der Fruchtknotenscheidewand gezeichnet ist. "S oD

HEMSLEY wurde fiir R. Oldhami ein „ovarium uniloculare placentis

2 bilamellatis, lamellis utrinque multiovuliferis", fur R. rWptSvH*

ohne nahere Beschreibung des Fruchtknotens eine „capsula . •
•

ut videtur unilocularis" hervorgehoben ; nach HOOKER ist R. nqpesfrii

mit einem „ovario 2-loculari" und einer „capsula (placentis septi-

cide solutis) uniloculari" versehen.

Die Untersuchung der i?^*wa«ma-Arten meinerseits und

in erster Linie schon die Feststellung der anatomischen Charaktere

des Blattes bei den einzelnen Arten ftihrte zu dem Ergebnis,

daR die Gattung Rehmannia in ihrer gegenwartigen Um;

grenzung nichts einheitliches ist und daB aus ihr zwei

weitere Genera herauszulosen sind. Aus der Gattung haben



Cher die Gattung Rehinannia. 393

namlich B. Oldhami und B. rupestris auszuscheiden. Diese bilden

die Typen von zwei neuen Genera, von welchen das eine
mit B. rupestris den Namen Triaenophora erhalten soil, unter

Verbesserung des Namens „Trianophora" *), welchen HOOKER
(in Bot. Magaz. t. 7191) fur die von ihm aus B. rupestris ge-

bildete Gattungssektion von Behmannia gebraucht hat, auch schon
unter dem Hinweis, daB sie moglicherweise ein selbstandiges Genus
bilde, — das andere mit B. Oldhami den Namen Titanotrtchum
(aus ziTcrvog, Kalk und #(»£ Haar, d. h. mit Kalkhaaren versehen).

Und wenn wir an der verschiedenen Plazentation, beziehungsweise

der Ein- oder Zweifiicherigkeit des Fruchtknotens als Unter-

scheidungsmerkmal der Gesneraceen und Scrophularineen festhalten,

wogegen bisher ein triftiger Einwand nicht erhoben worden ist,

so sind nach meinen spateren Ausfuhrungen Behmannia und
Titnnntfichum den Gesneraceen und Triaenophora den Scrophu-

Ich komme nun zunachst auf die Gattung Behmannia in

ihrer neuen Begrenzung (2 Arten: B. glutinosa inch B. Piasezkii

und B. angulata) zu sprechen. Die charakteristischen Merk-
male sind die folgenden. Zunachst die oben dargestellte Plazen-

tation, welche bei B. angulata im Gegensatz zu OLIVER (s. oben)

ganz dieselbe ist, wie bei B. glutinosa. Am lebenden Material von

B. angulata konnte ich allerdings in einem jungen, einer Bluten-

knospe entnommenen, etwa 3 mm langen Fruchtknoten und ebenso

in dem Fruchtknoten einer voll aufgebluhten Blume feststellen, daB

in dem obersten Teil desselben dicht unter dem Griffelansatz die

parietalen Plazenten in ihrer Mitte durch eine schmale Brucke,

aber nur eine sehr geringe Strecke weit in die Hohe verwachsen

sind. DaB dies iibrigens nicht immer der Fall ist, zeigten Serien-

schnitte eines zweiten jungen Fruchtknotens. Dieser wies an der

Griffelbasis auf dem Querschnitt einen zentralen, annahernd rhom-

bischen Hohlraum auf, der nach unten kleiner wird und zunachst

noch rhombisch bleibt, und dann weiter unten in einen Spalt in-

folge der Vorwolbung der beiden vorerst mit breiter Basis ent-

springenden und vollig voneinander getrennten Plazenten iiber-

geht, wiihrend der Fruchtknoten noch weiter unten als typisch

einfacherig mit der schon geschilderten parietalen Plazentation ent-

gegentritt. Hervorzuheben ist auch, daB der Fruchtknoten bei

Anregung des Herrn Geheinc
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beiden Arten in seinem untersten Teil in Form eines ringformigea

Gewebepolsters vorspringt, welcher einen echten Diskus darstellt,

indem ioh bei R. angulata eine reichliche Ausscheidung von Nektar

beobachten konnte. Der Griffel ist lang und endigt mit zwei un-

gleicben (bei den Exemplaren von R. glutinosa verscbieden aus-

gebildeten) Narbenlappen. Die Samenanlagen sind etwa eiformig

(groBter Langs- bzw. Breitendurchmesser 225 und 125 p bei R. angu-

lata). Der Kelcb ist in seinem unteren Teil verwachsenblatterig

und glockig. Beztiglicb der Krondeckung liegen die zwei

binteren Kronblatter zu innerst; dann folgen in der Deckung nach

auBen zuerst der vordere Kronlappen und dann die zwei seitlicb

nacb vorn gelegenen. Die vier didynamiscb ausgebildeten, einige

(4— 7) Millimeter iiber der Kronrohrenbasis angehefteten Staub-

blatter haben mebr oder weniger eiformige bis langliche, getrennte

und an ibrer Spitze durch ein kleines Konnektiv mit dem Filament

in Verbindung stehende Staubbeutel, welcbe nach dem Befund bei

R. angulata an der jungen Anthere parallel zu einander liegen oder

nacb unten etwas auseinander weichen. Wahrend der Reifung der

Pollenkorner erfolgt eine Drehung der Antberenbalften, wie bei

Digitalis, so daB diese schlieBlich nahezu einen gestreckten Winkel

bilden und die Debiscenzspalten in einer Geraden liegen (s. auch

HOOKER, Icones, pi. 1589). Die Frucht ist eine vom Kelch fast

eingeschlossene lokulizide Kapsel. Die Untersucbung reifer Samen
bei R. glutinosa (GlRALDI n. 1241 Herb. Berol.) und insbesondere

bei R. angulata (WILSON, Herb. Berol. und Samen der Firma

HAAGE & SCHMIDT) ergab folgendes. Die etwas iiber 1 mm langen

und »/
4 mm breiten eiformigen Samen enthalten ein wenig- (3—4-)

schichtiges, den geraden Embryo einschlieBendes Nabrgewebe.

Dieses, wie der fast gleicblange Embryo speichern Fett und Aleuron

(keine Starke). Die mit „testa laxa reticulata" in BENTHAM-
HOOKER bescbriebene Bescbaffenbeit der Samenoberflache hangt

damit zusammen, daB die Epidermiszellen der Samenschale im all-

gemeinen (abgesehen von den scbmalen Zellen der Bhapbegegend)
sebr groB und in der Flachenansicht ungefabr isodiametriscbpoly-

gonal, dabei auch hoch sind (Flachendurchm. bis 200 fi, Hohe bis

180 ft bei R. angulata), die diinnen AuBenwande eingedellt sind

und die dicken Seitenwande als Netzwerk in Erscheinung treten.

Anzufiihren ist noch, daB die Innenwande der Epidermiszellen un-

gleichmaBig verdickt, namlich mit breiten und dicken, mitunter

sich gabelnden und meist quer zur Samenlangsachse gestellten

Yerdickungsleisten versehen sind, welcbe sich auf die ebenfalls un-

gleichmaBig verdickten unteren Teile der Seitenwande fortsetzen,
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wahrend die oberen Teile der Seitenwande jeder Zelle in ihrer Ge-

samtheit einen stark verdickten, konvex nach innen vorspringenden

und sohin nach oben und unten an Dicke abnehmenden Ver-

dickungsring bilden; bei R. angnlata sind zudem (aber nicht an

alien Samen) die oberen Teile der Seitenwande fein punktiert bis

warzig, bei R. glutinosa diese Wandteile, sowie die Verdickungs-

leisten der Innen- und Seitenwande mit kurzen und feinen, fast

nadelformigen Verdickungen versehen. Nach innen von der Epi-

dermis folgt ein mehrschichtiges und diinnwandiges zusammen-

gedriicktes Gewebe, dessen innerste Zellschicht mit dicker Wand

an das Nahrgewebe grenzt. In dem Eingeschlossensein von

Staubblattern undGriffel in der Krone stimmt Rehmannia mit

den zwei anderen Genera iiberein.

Ganz besonders ausgezeichnet ist Rehmannia durch ein ana-

tomisches Merkmal, namlich das Vorkommen der schon eingangs

erwahnten Sekretzellen mit rotem, karotenhaltigem und in

Form von Kugeln ausgeschiedenem Sekret. Diese Sekret-

zellen sind iibrigens schon von RADLKOFER gesehen worden;

RADLKOFER fiihrt namlich a. a. 0. an, „daB in der Fruchtknoten-

wandung und noch reichlicher in den Plazenten" („unter dem auf-

hellenden EinfluB von Eau de Javelle") „groBere Zellen mit emem

den gewohnlichen Losungsmitteln widerstehenden, in wassenger

Jodlosung sichintensiv gelbfarbenden, geronnenem Plasma gleichen-

den Inhalt zu bemerken sind." Sie wurden von mir namenthch

im lebenden Material von R. angulata untersucht und zwar zu-

nachst im Laubblatt. Dort bewirken sie bei der Betrachtung des

Blattes von der Unterseite her groBere und kleinere unregelmaBig

begrenzte Stellen, welche im durchfallenden Licht rot, im auf-

fallenden matterrot erscheinen, d. s. die im Schwammgewebe ge-

legenen Sekretzellen, writer bei der Betrachtung der Blattzahne

von der Unterseite her eine intensivrote Farbung der Blattzahn-

spitzen, bedmgt durch eine Anhaufung der Sekretzellen an diesen

Stellen und zwar in der unteren Halfte des Blattzahngewebes Die

Sekretzellen des Schwammgewebe. sind gewohnlich schlauchformig

gestreckt und meist mit mehreren ktirzeren oder langeren parallel

zurBlattflache gelegenen Armen versehen; sie liegen emzeln, selten

zu zwei aneinander gereiht. Die Sekretzellen der Blattzahne s nd

kiirzer; sie stehen nicht etwa in direkter Beziehung zur Leitbundel-

endigung, iiber welcher sich groBe Wasserspalten befmden. Auch

in den lliitenteilen sind die Sekretzellen zu finden: so im Kekh,

dort namentlich im Gxundgewebe, ^r ^terseitigen̂ (auton) -

dermis naher, als der oberseitigen, den Kelchziihn
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(s. unten), dann in der Krone, besonders deren Lappen, in den

Staubblattern, dort im Konnektiv, welches hiervon rotgefarbt sein

kann, schlieBlich aucb im Fruchtknoten, dort am untersten Teil

im Hautgewebe und eine reichliche rote Punktierung dor Ober-

flache verursachend (jedoch, wie es scheint, nicht immer), im Innern

der Fruchtknotenwand und in den Plazenten, im Griffel, in diesem

oft langgestreckt und in Form langer roter Striche auBerlieh sicht-

bar, und in den Narbenlappen, dort wieder ktirzer. Ein ganz be-

Sekretzellenhaare des Kelches

Figuren gezeichn

sonderes Vorkommnis bilden die nur bei R angulaia *) angetroffenen

Sekretzellen, welche als Haarkorper oder Teile von solchen ent-

gegentreten (s. d. Abbildung 2
). Diese „Sekretzellenhaare

<f sind am

Kelch und insbesondere an der AuBenseite der Kelchglocke, dort

oft stellenweise gehauft, aber auch auf der Innenseite und an den

Kelchzipfeln und weiter, allerdings nur sparsam, auch auf der

1) Die Sekretzellenhaare habe ich nicht nur an Gartenmaterial, sondern

auch an spontanem (Henry n. 3600, Herb. Berol., Kelch und Laubblatt und

WILSON, Herb. Berol., Laubblatt) konstatiert.

Abbildung wurde nach meinen Prilparaten und Skizzen von Herr«
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Unterseite des Laubblattes zu beobachten; dem freien Auge machen
sie sich als oberflachlich gelegene dunkelrote Gebilde bemerkbar.

Ein Anfangsstadium zu den Sekretzellenhaaren bilden die epider-

malen Sekretzellen der untersten rot punktierten Fruchtknoten-

partie, wel.che einzeln oder zu zwei oder mehreren beisammen-

liegend kappenformig iiber die Epidermisoberflache hervortreten.

Daran schlieBen sich Sekretzellenhaare des Kelches an, welche von
einer oder mehreren epidermalen Sekretzellen gebildet werden
(Fig. 1—2). Weiter finden sich Formen, welche aus einer haar-

artigen Sekretzelle bestehen, welche seitlich ein kurzgestieltes

Driisenkopfchen trag*t (Fig. 3). Nicht selten bestehen die Trichome

aus 2— 3 Sekretzellen, welche nicht immer in einer Geraden liegen,

sondern verschieden gestaltete und auch verzweigte Haarkorper

bilden, welchen seitlich oder am Ende die kurzgestielte Druse auf-

sitzt (Fig. 4—7). Die mit den Sekretzellenhaaren in Verbindung

stehenden AuBendrtisen haben einen kurzen, 1—2zelligen Stiel und

ein annahernd kugeliges Kopfchen, das durch eine oder mehrere

Vertikalwande geteilt ist und dessen Zellen im zweiten Fall zuweilen

die eine oder andere Horizontalwand aufweisen. Nebenher mag noch

angefiigt sein, daB im AnschluB an die Sekretzellenhaare (Fig. 1 und 6)

und auch unabhangig von diesen typische Sekretzellen in der Kelch-

epidermis vorkommen, daB die langgestielten AuBendrtisen des

Kelches zuweilen 1—2 Sekretzellen als Basalzellen haben und daB

mitunter auch die gewohnlichen unterseitigen Epidermiszellen des

Kelches eine Gruppe gelbroter Sekretkugeln enthaltm.

Der Inhalt der Sekretzellen wird gewohnlich von zahl-

reichen roten Sekretkugeln gebildet, welche oft, zumal in den ver-

zweigten Sekretzellen, nicht die ganze Zelle erfiillen, sondern mehr

in der Mitte der Zelle zusammengedrangt sind; der Durcbmesser

der Sekretkugeln ist etwas grolter, als der der Chloroplasten des

Schwammgewebes und betragt zirka 3,75 p. Diese kornige Natur

. des Sekretes und ebenso die rote Farbung ist oft auch noch im

Herbarmaterial beim Aufhellen der Schnitte mit JaveUeecher

Lauge zu konstatieren. Uber die Reaktionen des Sekretes ist fol-

gendes anzufiihren. Wenn die Sekretzellen angenssen werden und

Sekretkuge] ellen die letzteren auf und

Linen Masse zusammen. Die

1 sich mit wasseriger Jodjod-

irzbraun; bei nachfolgender

tritt zunn'ist wieder die Rot-

koiiol l.^handelt, werden' die

Sekretkugeln vakuolig und vereinigen sich zu einer rotbraunen
: -s S.-kiv
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Masse; zugleich beginnt die partielle Losung des Sekretes, so daB

die rotbraune Masse von einer gelbgefarbten Fliissigkeit umspiilt

erscheint. Nach langer Behandlung mit Alkohol verbleibt in der

Mitte der Zelle ein krumoser, mit wasseriger Jodjodkaliumlosung

sich braunfarbender Rtickstand, der aus dem Protoplasma mit dem

Zellkern besteht. DaB das Sekret einen Karotenfarbstoff enthalt, zeigt

die Einwirkung von konzentrierter Schwefelsaure oder von phenol-

haltiger konzentrierter Salzsaure; Karoten gibt namlich mit diesen

Reagenzien eine indigblaue Farbenreaktion (s. MOLISCH, in Ber. d.

Deutscli. Bot. Gesellsch. XIV, 1896, S. 18 sqq. und Taf. II).

Beide Reaktionen wurden an den Sekretzellen des Laubblatt-

mesophylls und der Sekretzellenhaare des Kelches bei II. angulata

mit dem nachstehenden Erfolg angestellt. In den Mesophyll-

sekretzellen farben sich bei Einwirkung der konzentrierten

Schwefelsaure Sekretkugeln und Sekretmassen zum Teil sofort

schon indigblau, zum Teil erst braun mit einem Stich ins

Violette und dann allmahlich violett; die blaue oder violette Farbe

ist besonders deutlich in der Umgebung des Sekretes, wo sozusagen

eine blaue bzw. violette Losung zu sehen ist. Mit der Phenolsalzsaure

tritt erst nach einiger Zeit eine schone blaue Farbung des Sekretes der

Mesophyllsekretzellen ein; die Blaufarbung halt -sich hier langer,

wahrend bei der Schwefelsaurereaktion die blaue Farbung ein«

violetten Platz macht. Der rote Inhalt der Sekretzellenhaare wird

mit der konzentrierten Schwefelsaure fast durchweg sofort sch6n

indigblau; mit der Phenolsalzsaure wird nach einiger Zeit Violet*-

oder Blaufarbung erzielt

Die gewohnlichen Sekretzellen, nicht aber die Sekretzellen-

haare, habe ich auch bei verschiedenen Laubblattmaterialien der

auBerordentlich formenreichen R. glutinosa (SCHINDLER n. 48,

Peking, — SCHIKDLER n. 23, Peking, — BUNGE, China, _

-

HlLGENDORF, Japan, — GlRALDI n. 1241 = var. Piasezlii DieK

- ROSTHORN n. 2179 = var. Hemsleyana Diels, — samtlich in dem

Herb. Berol.) feststellen konnen. Sie liegen, wie bei B. amj^^-

im Schwammgewebe und auch im Begleitgewebe der Nerven, auBer-

dem gehauft an den Nervenendigungen der Blattrandziihne und

-kerben. Nach dem Bleichen mit Javellescher Lauge ist haufig

ein aus rotlichen Kugeln bestehender Inhalt wahrzunehmen. Die

Untersuchung einer Bliite des Exemplars von SCHINDLER n. 23

zeigte weiter, daB die Sekretzellen auch im Kelch (dort auch ge-

hauft in den Kelchzahnspitzen), in der Krone und in dem Frucht-

knoten mit Griffel und Narbenlappen vorhanden sind.

Bezuglich der ubrigen anatomischen Verhaltnisse von
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Rehmannia ist nur weniges beizufiigen. Die Behaarung besteht aus
verschieden langen einzellreihigen Deckhaaren, deren Endzelle
stumpf oder wenigstens nie sehr spitz und stets unverkalkt ist, aus
kurzgestielten Driisenhaaren, welche mit einer Stielzelle einer Epi-
dermiszelle aufgesetzt sind und ein kugeliges, dureh eine oder
mehrere Vertikalwande geteiltes (2—4zelliges) Kopfchen tragen und
aus langgestielten Driisenhaaren mit einzellreihigem Stiel und
kugeligem, gleichfalls vertikal geteiltem Kopfchen. Dieselben Haar-
typen mit Abanderuugen riicksiehtlich der Lange und Zellenzahl
der Deckhaare, der Stiellange der langgestielten Driisenhaare und
der Kopfchenbeschaffenheit der kurzgestielten (solche mit groBerem,
reichzelligem Kopf in einer mittleren Zone der Kroneninnenseite von
R. glutinosa) finden sich an den Blutenteilen, auBerdem bei beiden

Arten, bei R. glutinosa reichlich auf der Innenflache der Kron-
lappen (und mit IJbergaiigen zu einzellreihigen Haaren), bei

R. angulata an den faltenformig nach innen vorspringenden Suturen,

welche den vorderen Kronlappen von den seitlichen trennen, ein-

zellige keulenformige Trichome mit gestrichelter Oberflache, welche

an die bekannten Staubblatthaare von Verbascum 1
) erinnern. Der

Bau des Laubblattes ist bifazial; Nervensklerenchym fehlt. Die

Stomata finden sich beiderseits (Kulturexemplar von R. angulata,

zuweilen mit sparlichen Stomata oberseits, — jR. glutinosa) oder

nur unterseits (spontanes Material von R. angulata). Die SchlieB-

zellenpaare sind in der Kegel von mehreren gewohnlichen Epidermis-

zellen umgeben. Kalkoxalat wurde im Blatt von R. glutinosa in

Form kleiner Kristallkorper und wenig reichlich angetroffen.

Triacnophora rupestris m. (Syn.: Rehmannia rupestris Hemsley,

Rehmatmia Sectio Trianophora apud Hooker 1
)) unterscheidet sich

von Rehmannia ganz wesentlich durch das Fehlen der Sekret-

zellenimLaubblatt und in denBliitenteilen nnd durch den ty pis ch

zweifacherigen Fruchtknoten, dann auch durch die Spal-

tung der Kelchsegmente, wahrend sie die am Blattstiel mehr

oder weniger herablaufenden Laubblattspreiten, den verwachsen-

blatterigen Kelch, das Eingeschlossensein von Fruchtknoten und

Staubblattern in der Krone und den Habitus mit Rehmannia teilt.

1) Solche Keulenhaare kommen aber auch bei typischen Gesneraceen

vor, so an der Kronenunterlippe von Eaberlea rhodopensia Frivald. Der gelb-

rote Diskus dieser Pflanze enthalt, wie nebenher bemerkt sein mag, ebenfalls

Karoten (Violettfarbung mit konzentrierter Schwefelsaure).

2) Als Untersuchungsmaterial diente mir das Exemplar Henry n. 2604

des Herb. Berol., sowie eine Blflte des Exemplares Henry n. 6615 aus dem

Herb. Kew.
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Zur Untersuchung des Fruchtknotens benutzte ich die aus Kew

zugekommene Blute. HEMSLEY hat denselben nicht untersucht,

dagegen HOOKER, welcher im Bot. Magazine die Zweifacherigkeit

desselben anfiihrt. Der Fruchtknoten ist seitlich zusammengedrfickfc,

ganz glatt und kahl, an der Basis (wie bei Behmannia) mit einer

diskusartigen Anschwellung versehen und von einem langen Griffel

mit einer fast kopfigen, kurz- und etwas ungleichzweilappigen

Narbe gekront. Er ist von oben bis unten durch eine schmale

Scheidewand zweifacherig. In der Mitte der Scheidewand ent-

springt auf beiden Seiten je eine Plazenta, welche sick alsbald in

zwei wenig divergierende Arme teilt und nur an den ange-

schwollenen Enden der Arme allseitig zahlreiche fast schlauch-

formige (Durchmesser '50 und 187 fi) Samenanlagen tragt. Beziig-

lich der didynamischen, 5 l

/2
— 7 mm uber der Kronenrohrenbasis

angehefteten Staubblatter ist, unter Berucksicktigung der

Tab. 7191, Fig. 4—5 des Bot. Magazine, anzufiihren, daB die An-

theren nahe ihrer Spitze befestigt sind, die voneinander getrennten

Antherenhalften nach unten etwas divergieren und daft spaterhin

eine ahnlicke Drehung der Antherenhalften, wie bei Behmannia

angulata, erfolgt. Die Samen sind nach HEMSLEY sehr klein,

liinglich und glatt. Zur Anatomie ist folgendes anzufiihren. Die

in ihrer Reichlichkeit sehr wechselnde Behaarung wird von langen

einzellreihigen meist diinnwandigen und nie verkalkten Deckhaaren,

neben welchen am Kelch auch einzellige dickerwandige Deckhaare

vorkommen, gebildet, sowie von langer und kiirzer gestielten

Driisenhaaren mit vertikal geteilten Kopfchen. Das Mesophyll ist

bifazial gebaut; die Blattnerven enthalten kein Begleitsklerenchym;

die auf beiden Blattfliichen vorkommenden Stomata haben kei»8

Nebenzellen. Kalkoxalat ist im Mesophyll reichlich in Form von

groKeren oder kleineren verschieden gestalteten Kristallen aus-

geschieden, in den Kelchzahnen auch in Form kleiner drusen-

artiger Gebilde.

Die dritte Gattung, Titanotrichum mit T. Oldhami m. 1

),
welche

von HEMSLEY zuerst als „ Behmannia? Oldhami" beschrieben wurde,

wahrend er spaterhin, in den Annals of botany (1. a), auf Grund

von neu zugegangenem Material erklarte, daB nun kein Zweifel

mehr iiber die Zugehorigkeit der Art zu Behmamiiu bestehe,

unterscheidet sich namentlich durch den Habitus, die mi

1) Untersuchnngsmaterial: Hem
ne no cum fruct. immat., Herb. Ben
1052, Herb. Kew.
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deutlich abgesetztem Blattstiel versehenen Laubblatter,
den fast getrenntblatterigen Kelch und die paarweise und
fest mit den Antheren verbundenen S taubblatter, sowie
durch die Behaarung, namlich das Vorkommen von typischen

Gesneraceen-Deckhaaren, d. h. einzellreihigen Deckhaaren mit ver-

kalkten Endzellen und von kurzgestielten Driisenhaaren mit hammer-
bis biskuitformigem, der Quere nach durch eine Vertikalwand ge-

teiltem und mitunter kalksezernierendem Kopfchen ganzwesentlich
von Rehmannia und Triacnopkora, wahrend sie den einfacherigen

Fruchtknoten mit den zwei wandstandigen und zweiarmigen

Plazenten mit Rehmannia und das Fehlen der Sekretzellen

mit Triaenophora teilt. Schon der ganze Habitus, und das hat

zweifellos auch auf HEMSLEY bei dessen erster Betrachtung der

Pflanze eingewirkt, ist ein anderer, wie bei Rehmannia. lUanotrickum

ist eine perennierende Pflanze, welche, was HEMSLEY nicht ange-

fiihrt hat, nach dem Befund des Rhizomstummels an einem der

fruktifizierenden Exemplare des Berliner Herbares einen Wurzel-

stock hat, der dicke schuppige Niederblatter tragt, wie solche bei

den Gesneraceen nicht selten sind. Die Blatter sind abgesetzt-

und zum Teil langgestielt und haufig fast gegenstandig. Die

Inflorescenz ist eine Traube, deren Bltiten mit breiteren bis

pfriemlichen Tragblattern und pfriemlichen Vorblattern versehen

sind. Aus dem Vergleich des bliihenden und unreif-fruktifizierenden

Materials im Berliner Herbar laBt sich entnehmen, daB nur wenigo

und zwar nur die unteren Blutenanlagen sich vollstandig ent-

wickeln, wahrend die Internodien des obersten Teiles der Inflorescenz

mit den unentwickelten Bltiten sich spater strecken. HEMSLEY

fiihrt in bezug auf die Bliitenstande in den Annals of botany fol-

gendes an: „racemi simplices vel interdum ramosi saepe valde

elongati et gracillimi, supra medium proliferi, corporibus minutis

fasciculatis instructi" ; die zuletzt erwahnten Gebilde habe ich an

den Berliner Pflanzen nicht gesehen. Ganz abweichend ist auch die

Struktur der Bliite durch die fast bis auf den Grund freien,

im tibrigen etwas ungleichen und lanzettlich linealen, an der Spitze

zum Tell pfriemlichen Kelchblatter und die Beschaffenheit des

Androeceums. Die vier in der Kronenrohre eingeschlossenen und

didynamischen Staubblatter sind mit ihren Filamenten ganz kuiz

uber der Kronenrohrenbasis angewachsen; die paarweise ver-

wachsenen Antheren sind annahernd zweiknopfig, ihre Halften ge-

trennt und auf der Dorsalseite durch ein rundlich-nierenformiges

Konnektiv verbunden, wahrend sich das Filament an der Antheren-

basis ansetzt. Der mit langem Griffel und kopfig-schiisselformiger
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Narbe versehene Fruchtknoten wird von einem ringformigen Diskus

umschlossen; die schon von HEMSLEY richtig geschilderte Plazen-

tation entspricht ganz den Verhaltnissen von Rehmannta; dagegen

sind die Samenanlagen schlauchformig langgezogen, etwa viermal

so lang als breit (Langsdurchm. = 200 n*).
Auch die Kapsel-

beschaffenheit scheint eine wesentlich andere zu sein, da

HEMSLEY eine „capsula ... in valvas 4 placenticide dehiscens"

anfuhrt; den schlauchformigen Samenanlagen entsprechen nach

HEMSLEY „semina minuta linearia vel cylindrica, breviter funiculata,

in utroque termino cristata", deren Struktur ich mangels reifen

Materials nicht ermitteln konnfce. Ich komme nun zu den anato-

mischen Verhaltnissen. Wer die anatomischen Merkmale der

Gesneraceen kennt, ist nach Betrachtung eines Blatt- oder Stengel-

flachenschnittes iiberzeugt, daB Titanotrkhum gemaB der Struktur

der Deckhaare dieser Familie zugehort. Er erkennt im tibrigen

auch schon mit der Lupe die starre spitze Endzelle, welche bei

HEMSLEY in der Beschreibung der Behaarung („f. strigilloso-hirsuta")

zum Ausdruck gekommen ist. Die Deckhaare des Blattes sind

2—5zellig; die Endzellen und zuweilen noch 1—2 weitere basis-

warts sich anschlieBende Haarzellen sind verkalkt. Deckhaare mit

derselben Struktur finden sich auch am Kelch und Fruchtknoten.

Dazu kommen dann die AuBendnisen mit kurzem und einzelligem,

der Epidermis aufgesetztem Stiel und mit hammer- bis biskuitfor-

migem, durch eine quer gestellte Vertikalwand zweizelligem Kopf-

chen, die am Blatt und Kelch zu finden sind und am Blatt ge-

wOhnlich an den beiden Enden des Kopfchens eine subkutikulare

Kalkkappe aufvveisen l

), und schlieBlich wieder langgestielte AuBen-

1) Kalksezernierende Drusenhaare mit abnlichem, hammerformigem una

2zelligem Kopfchen kommen unter den Gesneraceen bei Monophyllaea Hbi*

fieldii R. Br. an der Achse vor. — Ich bemerke hierzu zunachst, daB die Kalk-

driisen von Monophyllaea zuerst von K. Fritsch (Keimpflanzen der Gesneria-

ceen, Jena, 1904, S. 52—53) festgestellt worden sind. FRITSCH erwahnte a. a. 0.

ihre Ahnlichkeit mit den Kalkdrusen von Euphrasia, spracb sie aber zuniichst

als „hockerformige einzellige Trichome" an, wahrend er sie im N

zu Teil II-IV der Natiirl. Pflanzenfam., 1908, S. 317 kurz, aber richtig auf die

Kopfchenhaare der Gesneraceen bezieht. Im Ergiinzungsband meiner Syst.

Anat., 1908, S. 248, habe ich diese Kalkdrusen auf Grund des Befundes am

Laubblatt wegen der Ubereinstimmung ihres Baues mit dem der Rbinantha-

ceen-Schilddriisen als Schilddriisen bezeichnet. Auch diese Angaben bediirfen

nun, nachdem mir reichliches lebendes Material der interessaoten Pflanze zu'

Verfugung war, einer Erganzung. Die Kalkdrusen von Blatt und Achse sin

zumeist Schilddriisen; sie bestehen aus einer Epidermiszelle als Basalzelle.

welche sich vor ihren Nachbarzellen durch einen kleineren UmriB auszeichnet,

aus einer Stielzelle mit rundlichem, noch kleinerem UmriB und aus eine
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drtisen mit einem einzellreihigen Stiel und mit einem durch Ver-

tikalwande geteilten Kopfchen. Beztiglich der Blattstruktur ist

beizuftigen, daB die Stomata nur unterseits vorkommen und keine

Nebenzellen haben, das Mesophyll bifazial ist, die Nervenleitbundel

von Sklerenchym (die der kleineren Nerven oberseits) begleitet sind

und Kalkoxalat in Form kleiner Kristallkorper auftritt; beztiglich

der Krone, daB an ihrer Innenflache gegen den Schlund zu kurz-

gestielte und groBkopfige AuBendrtisen vorkommen, welche in der

Flachenansicht des Kopfes polygonale Zellen aufweisen, in der

Seitenansicht auch die eine oder andere Horizontalwand.

Von den drei Gattungen sind, wie bereits oben gesagt wurde,

Tilanotrichum auf Grund der Fruchtknotenbeschaffenheit und der

Behaarung und ebenso die durch den Besitz karotenhaltiger Sekret-

zellen ausgezeichnete Gattung Rehmannia Libosch. et Aut. emend,

auf Grund der Fruchtknotenbeschaffenheit zu den Gesneraceen zu

stellen. Beide Genera mogen dort nebeneinander zu stehen kommen

nnd ich weiB fur sie keinen besseren Platz als den, welchen schon

DE CANDOLLE im Prodromus der Rehmannia ghdmosa angewiesen

hat, namlich bei den Didymocarpeen an der Seite von Napeanthus.

Die Sekretzellen von Rehmannia bilden einen neuen, bei den

Gesneraceen noch nicht beobachtet gewesenen anatomischen

Charakter; bisher ware* nur Sekretgange und zwar bei den Didy-

mocarpeen-Gattungen Klugia und Ekynchopetalum (s. SOMBEDER,

Erganzungsband, 1908, S. 246) und bei MonophylJaca (s. WOMSCH,

in Osterreich. bot. Zeitschrift 1909, n. 6 u. SOLEREDER, m Beih.

zu Bot. Centralblatt XXIV, 2. Abt., 1909, S. 431) konstatiert Die

dritte Gattung, Triaenophora, hat gemali d,r ZweUi.nengkeit des

Fruchtknotens bei den Scrophularineen zu verbleiben. Wenn bei ihr

in der Tat die Astivation die gleiche ist, wie bei Behmanma ,vas aus-

drticklich weder bei HEMSLEY im Journal of the Linn. Soc., noch

plankonvexen Drusenscbeibe. welche gleichgroflen und glei^
besC

p

ha

p

f
.

f

^
en

sp

1
?."

1"

rifi, wie die Stielzelle, hat und meist durch eine \ ertikalwandIzweizell g, selten

einzellig ist. B~*«r«t ist nun, **^*™££™£2^
elliptischen Umrifl zeigt, welcher uber den

;,. sneraceen
wodurch Ubergangsformen zu den gewohnlichen Aufiendrusen der Gesneraceen

(II1 r /we .„ Hi ;m Kopfchen) entstehen. Solche Ubergangsformen trrfft man

nicht sehr selten auf der Blattoberseite an, dann aber namentlich »
_ ,.. un ,

ZZ^l. L. tag in derWW. "-*«£*£££
von Ummphjlh.m nicht fwtrtellen; die Amsche.dung des koblensaure- Kalkes

erfolgt subkutikular.
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bei HOOKER im Bot. Magazine aDgefiihrt ist »), so hat sie die Stelle

im System einzunehmen, welche BENTHAM-HOOKER Rehmanma
angewiesen haben, namlich in der Tribus der Digitaleen und Sub-

tribus der Eudigitaleen. Eine ahnliche Plazentation, wie bei

Triaenophora, findet sich im iibrigen bei Gattungen dieser Subtribus

oder Tribus nicht, dagegen bei Scrophuiarineen aus anderen Triben,

so bei Otaeanthus (Syn.: Tetraplacus), bei Hemichaena und Synapsis,

bei Harveya und Hyobanche und bei Cymbaria (s. EADLKOFER, 1. c.

und BENTHAM-HOOKER, Gen. plant.).

Erlangen, Botanisches Institut der Universitat, im Juli 1909.

47. F. Czapek: Die Bewegungsmechanik der Blattgelenke

der Menispermaceen.

Die zahlreichen Lianen aus der Familie der Menispermaceen
Bind, eoweit ich in Ceylon und Java beobacbten konnte, samtlick

Windepflanzen. Bei den groBeren Arten, wie Anamirta Cocculus

oder Tin&miscium javankum bieten jedoch die langen groBen Blatt-

gelenke ein so merkwiirdiges Schauspiel durch die mannigfachen
Drehungen und Windungen, daB es beim ersten Anblick nicht

ganz ausgeschlossen scheinen mochte, daB diese Blattgelenke beim

Klettern irgendeine Rolle spielen. Dies ist jedoch nicht der Fall

und die Knimmungen der Gelenke sind, wie ich mich iiberzeugen

konnte, in alien Fallen geotropischer und heliotropischer Natur.

Die Stiitzen dieser Pflanzen werden niemals durch die Gelenke

umfaBt.

Die erwahnten stattlichen Lianenformen, Anamirta Cocc****

W. u. A. und Tinomiscium javankum Miers beniitzte ich im Bott»

nischen Garten zu Buitenzorg zu einer Eeihe von Versuchen,

1) Die eben sich offnend und etwas gedreht gezeichnete Blute des ko-

lorierten Zweiges in Tab. 7191 des Bot. Magazine lieBe auf eine aufsteigende

Krondeckung schlieBen, indem die oberen zwei Kronlappen zu innerst, der

unterste zu auQerst und die seitlichen deckend dargestellt sind. Doch kanD

es sich dabei auch nur um eine ungenaue Wiedergabe der Verhaltnisse von

.Seiten des Zeichners handeln.
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welche den Zweck verfolgten, die Kriimmungsmechanik sicherzu-

stellen. Bei den beiden Kletterpflanzen erreichen die Knoten einen

Durchmesser von 8—10 mm und die Lange von 50—60 mm, sind

demnach gewiB zu den groBten Blattgelenken zu rechnen, die man

bis jetzt kennt.

Ich suchte mich zunachst zu orientieren wie die geotropischen,

beziehungsweise heliotropischen Kriimmungen in den Knoten zu-

stande kommen. Wenn man Zweige von Anamirta oder Tinomiscium

in horizontaler Lage oder in inverser Position unbeweglich fixiert,

so haben sieh die Blatter bereits nach 24 Stunden durch eine

Kriimmung oder durch eine Torsion in ihren Blattgelenken wieder

in ihre richtige Lichtlage eingestellt. Selten dauert es langer als

1 Tag, ehe dieses Resultat erreicht ist. In einigen Fallen wurde

bei Aufstellung des Yersuches die Blattlamina ganz oder partiell

abgeschnitten. Dieser Eingriff liatte hinsichtlich des Versuchs-

ergebnisses keine Folge. Augenscheinlich ist somit der Sitz der

Reizperzeption bei Geotropismus und Heliotropismus dieser Blatt-

organe nicht in der Spreite sondern im .Blattknoten, dem Bewe-

gungsorgan selbst zu suchen. Soweit mir bekannt, verhalt es sich

auch bei anderen Blattgelenken nicht anders.

Der Krummungsmechanismus besteht bei den geo- und helio-

tropischen Bewegungen der Blattgelenke der Menispermaceen nicht

in einer Variationsbewegung, sondern er wird durch eine Wachs-

tumsbewegung dargestellt, und die Kriimmung erfolgt durch ein

einseitig beschleunigtes Langenwachstum.
Das Langenwachstum der Knoten wurde in seinem Fortgange

durch fortgesetzte Messungen kontrolliert, und iiberdies durch

Plasmolyse sichergestellt, daB bei Aufhebung des Turgors keinerlei

Riickgang der bereits ausgeftihrten Kriimmung zu sehen ist. ~Die

durch das ungleiche Wachstum der beiden antagonistischen Flanken

entstehenden Differenzen in der Lange der Concav- und Convex-

seite der Knoten konnen ganz bedeutende werden, wie die nach-

folgenden Zahlenbeispiele uns demonstrieren. Die Bniche he-

deuten die Langen der beiden Flanken eines G-elenkes in Millimeter

gemessen.

Tinomiscium javankum: 49/42, 49/47, 39/31, 46/37, 44 37,

40/30, 33/33.

Anamirta Cocculus: 42/39, 48/48, 59/47, 59/40, 42/32, 46/39,

45/30.

Bei diesen Knoten war auch die Gestalt eine sehr verschiedene.

Manche der Knoten zeigten eine bogenformige Kriimmung im

rechten Winkel, andere waren S-formig gekrummt, noch andere
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zeigten flach wellenformige oder schlangenartige Windungen. Das

Wachstum auf beiden Flanken zeigt aber niemals wie es sonst

nicht selten bei Knoten zu beobachten ist, eine so groBe Differenz

in der Intensitat auf den gegeniiberliegenden Flanken, da6 eine

Kompression und Faltenbildung auf der Concavflanke eintreten

wurde. Die fur Grasknoten so charakteristischen Querrunzeln

werden hier nie beobachtet. Dieses Verhaltea laBt auf die be-

deutende mittlere Intensitat des Langenwachstums bei den Menisper-

maceenknoten zuriickschlieBen. So wie Animirta und Tmomisrium

so ist auch Sarcostigma ein geeignetes Demonstrationsobjekt fiir

diese Verhaltnisse.

Die iibrigen Menispermaceen haben zum groBten Teile be-

deutend kleinere Gelenke. Der Kriimmungsmechanismus in diesen,

sowie die Art und Weise des Kletterns scheint jedoch tiberall bei

den javanischen Formen aus unserer Familie dieselbe zu sein.

In anatomischer Hinsicbt sei erwabnt, daB in dem machtig

entwickelten Eindenparenchym der Blattknoten von Anamirta

regelmaBigSklerenchym-Idioblasten von verzweigter Form und be-

deutender GroBe als mechaniscne Elemente vorkommen.

48. F. Czapek: Uber die Ranken von Entada.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 14. Juli 1909.)

Unter den zablreicben interessanten Kletterpflanzen, welche

meine Aufmerksamkeit in dem ausgedehnten Lianenquartier des

Botanischen Gartens zu Buitenzorg fesselten, befanden sich auch

die daselbst in einer Reihe von Arten cultivierten Entada-Species.

Sie sind samtlich hochkletternde Lianen. Der gewundene Stamm

liegt am Boden. Als Kletterorgane fungieren typische Blattranken,

welche manchmal merkwtirdige Spezialisierungen in den Ranken-

bildungen zeigen. Die kletternden Zweigenden verlangern sich

sehr rasch; ebenso wachst die Hauptspindel der doppeltgefiederten

Blatter in sehr schnellem Tempo. Die Hauptspindeln der Blatter

konnen 25 cm lang werden, ehe noch die Fiedern erster Ordnung

uber das erste Entwicklungsstadium hinaus gelangt sind.

Bei zwei Entada-Arten des Buitenzorger Gartens tragen die

Rankenblatter an ihrer Spitze eine lange Gabelranke. Durch ihre
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Stellung charakterisieren sich diese Gabelzweige ohne weiteres als

Aquivalente der Fiedern erster Ordnung. Sie tragen aber niemals,

auch in den ersten Entwicklungsstadien nicht, irgendwelche Spureu

von Fiederblattchen. Bei diesen beiden Arten, die im Garten als

sp. 27 und sp. 35 bezeichnet sind und die als Blattranken tragend

bezeichnet werden mussen, handelt es sich urn unbestimmte Formen,

die der E. scandens nahe stehen. Sie unterscheiden sich jedoch

von dieser durch die Form ihrer Fiederblattchen. Uber das

spiitere Schicksal dieser Ranken habe ich keine weiteren Beobach-

tungen angestellt. Es wird noch zu entscheiden sein, ob diese

Ranken sich nach Erfassen der Stutze, wie zu vermuten ist, ver-

dicken und verholzen, oder ob sie mit zunehmendem Alter der

Blatter dem Yertrocknen anheimfalien.

Im Buitenzorger Garten steht ferner Entada polijstachya DC.

Diese Pflanze fiihrt uns einen ganz anderen Typus von Blattranken

vor, welcher phylogenetisch von weitergehendem Interesse ist.

Entada polystachya besitzt paarig doppeltgefiederte Blatter, und zwar

drei Paare von Fiedern erster Ordnung, welche 6—7 Paare sehr

kurz gestielter langlicher, an der Spitze etwas ausgerandeter

Fiederchen tragen. An der Basis der Fiedern erster Ordnung

fallen lange walzenformige Blattpolster auf, welche kontaktempfind-

lich sind und sich um Stutzen schraubenformig zu rollen ver-

mogen. Diese eigentumlichen Polsterranken sind besonders bei

dem obersten Fiederpaare stark ausgebildet. Bei der Entvvickhmg

der Blatter eilt auch hier das Langenwachstum der Hauptspindel

der Ausbildung der Fiedern stark voraus, wenn auch nicht so stark

wie bei den zuerst erwahnten Entada-Arten. Es ist nun sehr inter-

essant zu konstatieren, dafi die Blattpolster des obersten Fieder-

paares in ihrem Langenwachstum den Polstern der beiden unteren

Fiederpaare sehr stark vorangehen. Auf diese Art bilden die zwei

obersten Blattpolster eine Art Gabelranke, welche lebhaft an das

Bild der friiher erwahnten Entadeti erinnert. Nur tragen die

beiden walzenformigen Rankenaste an ihrer Spitze die Knospen

der Blattfiedern.

Wenn diese Gabelranken eine Stutze erfaBt haben, so rollen

sie sicli schraubig um dieselbe ein, verdicken sich bedeutend und

verholzen. In solchen Fallen kommen die Knospen der Fiedern

an der Spitze der Ranken nicht zur weiteren Entwicklung. Wenn

hingegen die jungen Rankenaste keine Stutze erreicht haben, so

entwickeln sie ihre Spitzenknospe weiter, entfalten die Fieder-

blattchen und unterscheiden sich im erwachsenen Zustande von

den ubrigen Fiedern nur durch die etwas groBere Lange ihrer
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Blattpolster. Nach einigen Beobachtungen hat es den Anschein,

als ob die benihrungsempfindlichen Blattpolster nicht nur in ihrer

ersten Jugend reizbar waren, sondern aucb nach Entfaltung ihrer

Fiederblattchen ihre Reizbarkeit bis zu einem gewissen Grade bei-

behalten wiirden. Dies scheint aucb bei dem mittleren und deni

unteren Fiederpaare der Fall zu sein.

Die anatomische Untersucliung der bescbriebenen Polster-

ranken forderte keine nennenswerten Befunde zutage.

Nachdem ich alle diese Beobachtungen angestellt hatte, wurde

ich darauf aufmerksam, daB ein Fall von Blattpolsterranken bereits

im Jahre 1898 von EWART 1
) beschrieben worden ist. Als die-

jenige Pflanze, welche solche Polsterranken besitzt, nennt EWART
TMbergia Linga aus dem Botanischen Garten zu Buitenzorg. Bei

der Besichtigung dieser Liane, welche in der Abteilung XVII D
des Kletterpflanzenquartiers als „Dalbergia species Linga 26" stent,

stellte es sich heraus, daB diese Pflanze mit unserer Entada

pohjstarhja identisch ist.

In Decandolle Prodromus, Band II, p. 425, ist als die

Heimat der Entada polystachya Martinique und Guadeloupe ange-

geben. Ich kann mir daher die Angabe der Insel Linga an der

Ostkuste von Sumatra als Heimat der in Buitenzorg kultivierten

Pflanze nicht gut erklaren.

Bei weiterem Nachsuchen fand ich im Botanischen Garten zu

Buitenzorg noch zwei weitere Leguminosen mit Pulvinarranken auf,

welche offenbar zu der Gattung Entada gehoren. Die eine von

diesen, in Quartier XVII E mit Nr. 79 bezeichnet, entspricht der

Beschreibung von Entada chiliantha DC. Sie unterscheidet sich

von E. polystachya DC. durch die weichhaarigen Blattchen und

durch die bedeutendere BlattgroBe.

Von Fiedern erster Ordnung sind hier 3—4 Paare vorhanden,

von Fiederchen 2. Oidnung 8—9 Paare. Die Eankenbildungen

entsprechen genau denjenigen von E. polystachya. Endlich steht

noch im Quartier XII A unter Nr. 181 eine unbestimmte Legumi-

nose, welche gleichfalls mit Entada chiliantha identisch sein durfte.

Phylogenetisch alter durfte der Klettertypus von E. polystachya

und chiliantha sein, von dem sich die mehr abgeleiteten Ranken-

typen der E. scandens und ihrer Verwandten ausgebildet haben

durften.

1) Ewart, AnnaL Jardin Botan. Buitenzorg Vol. XV, p. 230, 1898.
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49. Karl Rudolph: Zur Kenntnis des anatomischen Baues

der Blattgelenke bei den Menispermaceen.

(Mit 3 Textfiguren.)

(Eingegangen am 14. Juli 1909.)

Im AnschluB an die experimentellen Untersuchungen des

Herrn Professor CZAPEK iiber die Natur der Krummungen, welche

die oft auffallend langen Blattknoten der Menispermaceen voll-

ziehen, iibernahm ich die anatomische Untersuchung dieser Organe,

wozti mir das reiche von Herrn Professor CZAPEK in Java ge-

sammelte Material zur Verftigung stand.

Durch die Arbeiten von PREUSS >) und M0B1US*) wurde be-

reits das Wesentliche des physiologisch-anatomischen Baues der

Blattgelenke festgestellt und in den Eahmen der dort geschilderten

Typen fiigen sich auch die untersuchten Menispermaceen ein. Die

auffallende GroBe dieser Organe bei der genannten Familie, welche

zur Untersuchung herausforderte, diirfte auch eine nochmalige

Darstellung der Gelenkkonstruktion an diesen Objekten recht-

Die oben angefiihrten experimentellen Untersuchungen haben

erwiesen, daB auch hier die Blattknoten ausschlieBlich als Gelenke

fungieren, in welchen durch Krummungen oder Torsionen die

Blatter in die fixe Lichtlage eingestellt werden. Da alle unter-'

suchten Gattungen Lianen sind, deren Blatter in besonders hohem

MaBe der Gefahr ausgesetzt sind, durch Verlagerung der Tragachse

eine ungiinstige Stellung Lichte zu kommen, so erscheii

Oo cvuch hier verstandlich, daB hier die Vorrichtungen, welche die

Wiedereinstellung bewirken, besonders ausgepragt sind. Die Kriim-

mungen und Torsionen erfolgen, wie weiter festgestellt wurde, aus-

schlieBlich durch ungleichseitiges Wachstum.

Der anatomische Bau des Knotens steht ganz im Emklang

mit dieser Funktion. Das Wesentliche der Konstruktion besteht

l7p~PBEUSS Die Beziehungen zwischen dem anatomischen Bau und

der physiologischen'runktion der Blattstiele und Gdenkpolster. (Inaug.-Diss

M0B1US, tber Blattstielen. 8(

Untersuchungen") Berlii
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auch hier darin, daB die Arbeit, welche beim Wachstum durch

Uberwindung der Gewebespannung zu leisten ist, moglichst ver-

ringert wird, ohne daB die Steifheit und Tragfahigkeit des Knotens

allzusehr beeintrachtigt wird.

Die weitgehendste Differenzierung zwischen Knoten und

eigentlichem Stiel fand ich bei Anamirta Cocculus (L.) Wight et Arn.

Es sei daher diese Art zur eingehenderen Darstellung der Kon-

struktion herangezogen.

Schon auBerlich sind hier die Knoten am auffallends fen aus-

gebildet und durch ihre ungewohnliche GroBe vor den anderen

Arten ausgezeichnet. Der Blattstiel besitzt je einen auBerlich durch

die groBere Dicke abgesetzten Knoten am oberen und unteren

Ende. Der untere Knoten ist der weitaus groBere von beiden. Er

hat an einem Blatt von durchschnittlicher GroBe die Lange von

etwa 3 cm, der obere Knoten von 1 cm. Der zwischenliegende

steife Blattstiel ist 17 cm, die Blattspreite 30 cm lang. Der Durch-

messer des Knotens betragt 9 mm gegen einen Durchmesser von

4 mm des Stieles. Die Knoten sind walzlich und gehen ziemlich

plotzlich in den Stiel iiber. Sie zeigen oft mehrfache Kriimmungen

nach verschiedenen Richtungen des Raumes.

Es sei nun zunachst der anatomische Bau des eigentlichen,

steifen Blattstieles beschrieben (Fig. 2). Der Querschnitt durch

denselben zeigt einen Kreis von 18—20 der Peripherie nahe ge-

riickten GefaBbiindeln, welche durch 5— lOschichtige Markstrahlen

von einander getrennt sind. Im Holzteile der GefiiBbiindel fallen

die fur die Lianen charakteristischen, weiten GefiiBe auf. AuBer-

dem ist ein wohl entwickeltes, etwa 5 Zelllagen machtiges Libn-

form in clem dem Kambium zugekehrten jiingsten Teil des Xylems

zu erkennen. Der Siebteil ist ebenfalls nach Art der Lianen durch

weite Siebrohren ausgezeichnet. An der AuBenseite ist jedes Ge-

faBbiindel von einer 5 bis 10 Zellschichten starken, aus verholzten

Bastfasern bestehenden Bastschiene begleitet, welche durch ein bis

zwei Lagen Parenchym vom Protophloem getrennt ist. Das Proto-

xylem ist hier wie bei alien untersuchten Menispermaceen von

einer kleinen Gruppe diinnwandiger, unverholzter Prosenchymzellen

umgeben. Das ^[ark ist zur Giinze verholzt und bis zu der in

Fig. 2 mit A M bezeichneten Linie verdickt. Die primare Rinde

besitzt eine sehr geringe Miichtigkeit. Uber den GefaBbtindeln

und zerstreut unter der Epidermis liegen unregelmiiBige Gruppen

etwas verdickter und verholzter Zellen, im ubrigen ist das Rinden-

gewebe diinnwandig. Die Epidermiszellen sind auffallend plasma-

reich, sonst von der normalen, tafelformigen Gestalt.
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Vergleichen wir damit einen Querschnitt durch den untereu
Knoten (Fig. 1). Auf den ersten Blick fallt die weit machtigere
Entwicklung des Grundgewebes, durch welche die bedeutende Ver-
groBerung des Durchmessers zustande kommt, ferner das Fehlen
der Bastsicheln urn die GefaBbiindel, des Libriforms im Xylem
und das zahlreiche Auftreten von groBen Sklereiden in Mark und

durch den

Wight et Arn. Gfb GefaBbiindel mit den allein verholzten Tracheen und
Tracheiden; Ski Sklereiden, H Hypoderm mit Steinzellen, Co deutet die Innen-

grenze des Kollenchyms an. St Starkescheide.

Fig. 2 Querschnitt durch den eigentlichen Blattstiel von Anamiria Coccidus.

B Bast; in den Gefafibundeln Gf das Xylem bis auf eine Zellgruppe um das

Protoxylem vollstandig verholzt; AM Innengrenze der sklerenchymatisch

ausgebildeten aufieren Markschichten.

Fig. 3. Langsschnitt durch das Mark des unteren Knotens; Ski Sklereiden;

K Krystallsand.

Einde auf. Die GefaBbiindel sind in gleicher Zahl wie im Stiel

vorhanden, jedoch durch bedeutende Yerbreiterung der Mark-

strahlen und Erweiterung des ganzen Markes weitor auseinander

geriickt. Der Durchmesser des Markes betragt im Knoten dnrch-

schnittlich 5 mm, im Stiel 2 bis 3 mm. Diese Erweiterung des

Markes kommt weniger durch groBere Zellenzahl als durch be-

Ber. der deatschen bot. Gesellsch. XXVII. 27
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deutende VergroBerung der Einzelzellen zustande. Noch viel auf-

fallender ist die verhaltnismaBige Verbreiterung der primaren

Rinde. Sie miBt im Knoten 700 /t* in der Dicke, im Blattstiele

etwa 150 (i, ist also im Knoten auf das 4- bis 5fache angeschwollen.

Durch diese vorwiegende Verbreiterung der Rinde kommt es zu-

stande, daB dieGefaBbiindel, trotz der absoluten Erweiterung der

GefaBbiindelrohre im Knoten, doch relativ hier zentraler gelegen

sind. Im Stiele sind sie 7„ im Gelenke »/, des Radius von der

Peripherie entfernt.

Im Holzteile der GefaBbiindel, welche im iibrigen dieselben

GroBenverhaltnisse wie im Stiele aufweisen, sind ausschlieBlich die

Tracheen und Tracheiden verholzt, das dazwischen liegende

"Vasalparenchym dagegen ist vollstandig unverbolzt und dunn-

wandig und Libriform iiberhaupt nicht ausgebildet. Die Bast-

schienen werden durch nur sehr schwach verdickte Kollenchym-

belege vertreten.

Der Zentralzylinder ist von einer deutlichen Starkescheide

umgeben, die im Blattstiel nur hier und da angedeutet ist. Die

auBeren Rindenlagen sind schwach kollenchymatisch, das iibrige

Grundgewebe in Rinde und Mark ist diinnwandig. Die Epidermis-

zellen sind senkrecht zur Oberflache etwas gestreckt und schmal

und wieder auffallend plasmareich. Ebenso sind auch die dunn-

wandigen Zellen des im iibrigen von Steinzellen reichlich durch-

setzten Hypoderms durch Plasmareichtum ausgezeichnet.

Die auffallendsten Gebilde sind die auBerordentlich groBen, ver-

zweigtenSklereiden, welche inRinde undMark in groBerZahl zerstreut

liegen. Sie sind verholzt und, wie der Langsschnitt (Fig. 3) zeigt,

ausschlieBlich in der Querrichtung des Knotens ausgedehnt, me

ltingsgestreckt. Die erwiihnten hypodermalen Steinzellen (H in

Fig. 1) sind viel kleiner.

Bemerkenswert ist noch die Gestalt der Markzellen im Langs-

schnitt (Fig. 3). Sie sind ahnlich wie es HABERLANDT (Physiol

Pflanzenanatomie S. 476) von den Grasknoten angibt, quertafel-

formig, in Langsreihen angeordnet und greifen mit keilformige

Seitenwiinden ineinander, wahrend sie im Stiel gestreckt-zylindrisc

sind und mit geraden Seitenwiinden aneinander grenzen.

SchlieBlich fiillt noch der Reichtum an kleinen Krystallen im

Knoten auf. Fast jede Grundgewebszelle enthalt einen klemen

Klumpen Krystallsand, welcher von kleinen nadelformigen oder

prismatischen Krystallchen gebildet wird (K in Fig. 3).
Im

eigentlichen Stiel und in der Achse tritt dieser Krystallsand nur

in den auBeren Markschichten und sonst nur ganz vereinzelt un
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in geringerer Menge auf. Die Krystallchen lagen im Alkohol-
material alle derselben Seite der Zellen an.

In dem Auftreten der Sekretbehalter konnte ich bei keiner
untersuchten Menispermacee einen Unterschied zwischen Stiel und
Knoten konstatieren.

Der obere Knoten stimmt im anatomischen Bau Punkt fur

Punkt mit dem unteren Gelenk tiberein.

Die Vorteile dieser differenten Ausgestaltung von Stiel imd
Gelenk sind ohne weiteres verstandlich und in den Hauptzugen
von M0B1US (1. c.) schon dargelegt worden. Die fiir den Triiger

der groBen Blatter von Anamirta notwendige Biegungsfestigkeit

wird durch die machtige Entwicklung der Bastscheide, des Libri-

forms, durch die verdickten und verholzten Mark- und Hypoderm-
zellen im eigentlichen Blattstiele gewahrleistet. Um aber trotz

dieses reichen Stereoms wahrend der ganzen Lebensdauer des

Blattes die Moglichkeit zu erhalten, die Blattspreite nach erfolgter

Verlagerung wieder in die richtige Lichtlage zuruckzubringen, sind

am Trager wachstumsfahige Zonen erhalten geblieben in Gestalt

der beiden Blattknoten. Die Anbringung von zwei getrennten
Gelenken hat den Vorteil, daB die notwendige Kriimmung auf

halb und halb zwischen den beiden Knoten verteilt werden kann,

so daB iibermaBige Deformationen in den Knoten vermieden werden.

AuBerdem wird dadurch der Umfang der moglichen Bewegungen

erhoht. Die Wachstumsfiihigkeit wird in den Gelenken vor allem

dadurch erreicht, daB die Bast- und Libriformzellen, welche einer

Streckung des Organs den groBten Widerstand entgegensetzen

wurden, bei der Konstruktion in Wegfall kommen. Fur diese

Elemente muB ein Ersatz geschaffen werden, da die Knoten nicht

weniger auf Festigkeit in Anspruch genommen werden als der

iibrige Stiel, der untere Knoten sogar noch mehr als Unter-

stiitzungspunkt des einseitig befestigten Tragers. Der Ersatz wird

zuniichst, wie allgemein in wachseDden Pflanzenteilen, durch das

hypodermale und das die GefaBbiindel begleitende Kollenchym her-

gestellt. Daneben wird aber die Starrheit und Tragfiihigkeit der

Knoten noch durch die VergroBerung des Querschnittes bewirkt.

Dadurch, daB der Hauptanteil an der QuerschnittsvergroBerung dem

Ilindengewebe zukommt, wird es vermieden, daB die GefaBbiindel

noch weiter an die Peripherie riicken und so die Wachstums-

krummung erschweren. Einen wesentlichen Anteil an der Festi-

gung des Knotens erhalten schlieBlich noch die groBen sklerotischen

Idioblasten, welche so zahlreich in das zarte Grundgewebe ein-

gestreut sind. Diese sind, wie erwahnt, ausschlieBlich quer gelagert.
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Durch diese Lagening konnen sie ohne Widerstand durch ein

Wachstum der dazwischen liegenden Parenchymzellen auseinander-

genickt werden.

Auch fiir die besondere Gestalt der Markzellen im Knpten

lieBe sich leicht eine Deutung finden. Eine einzelne der Langs-

reihen von Markzellen (Fig. 3) zeigt das Bild einer Ziehharmonika.

Durch Streckung der ausgebogenen Seitenwande wiirden die Mark-

zellen schon eine ansehnliche YergroBerung der Langsdimension

erfahren und diese Ausstreckung kann schon passiv durch den Zug

der wachsenden Nachbargewebe, auch schon durch bloBe Turgor-

steigerung erfolgen, so daB hierin wieder eine Yerringerung der

Wachstumsarbeit zu erblicken ist.

SchlieBlich erfordert noch der auffallende Eeichtum an kleinen

Krystallen im Blattgelenk eine Erorterung. Die gleiche Anhaufung

von Krystallen im Blattknoten, beschreibt auch MOBIUS 1

)
von

einer ganzenAnzahl von Pflanzen aus den verschiedensten Familien

z. B. Robinia, Rhus usw. und DALITZSCH 2
) von den Aroideen. Bi

treten dort bald einzelne groBe Krystalle, bald Krystalldrusen,

bald zahlreiche kleine Krystalle, wie in unserem Fall, in den

Knoten auf.

An eine mechanische Funktion derselben kann bei den Meni-

spermaceen wegen ihrer Kleinheit nicht gedacht werden. Beim

ersten Anblick drangt sich aber unwillkiirlich der Gedanke an die

Statolithentheorie auf. Schreibt doch HABERLANDT schon den

Starkescheiden, die in den Blattknoten — so auch bei Anamirta—
oft besonders deutlich oder ausschlieBlich entwickelt sind, eine

Bedeutung fiir die Perzeption des Schwerkraftreizes zu, in wie viel

huherem MaBe konnte man das noch von den Mengen kleiner,

scharfer Krystalle annehmen. Dieser Deutung ist aber gegeniiber

zuhalten, daB das ausschlieBliche oder iiberwiegende Auftreten von

Krystallen im Knoten nur bei 4 von den 14 untersuchten Arten

konstatiert werden konnte. Dort, wo die Krystalle fehlen, ist

auch nichts anderes, das als Ersatz dienen konnte, zu erkennen.

Eine derartige Funktion ware auch in jenen von den genannten

Autoren beschriebenen Fallen undenkbar, wo ein einzelner groliei

Krystall von Cellulosebalken oder Scheiden in der Mitte derZellen

fixiert oder zvvischen den Zellwanden ausgespreizt ist. Yielleicht

wird der Blattknoten nur wegen der voluminoseren Entwicklung

des Grundgewebes in hbherem MaBe als Stiel und Achse als

Speicher fiir Exkrete verwendet.

1) 1. c. S. 66.

2) Bot. Centralbl. 1886. XXV. Bd. S. 163.
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Urn auch anatomisch die Yorgange, welche die Krummung
des Gelenkes herbeiftihren, festzustellen, wurden mediane Langs-

schnitte durch stark gekrummte Stellen des unteren Blattknotens

ausgefiihrt. Der Schnitt zeigt, daB die GroBe der Zellen in alien

Dimensionen, vor allem aber in der Langsrichtung des Knotens,

von der Konkav- gegen die Konvexseite ganz allmahlich zunimmt.

Da dieser GroBenunterschied zwischen den Zellen dauernd

fixiert ist, so zeigt also auch das anatomische Bild, daB ein un-

gleichseitiges Wachstum stattgefunden hat. Zum Belege seien

hier noch einige Messungen mitgeteilt, die an Zellen durch-

schnittlicher GroBe in den einander entsprechenden verschiedenen

Gewebsschichten der beiden anatomischen Halften vorgenommen

Periphere Markzellen

auf der Konvexseite Konkavseite

Hohe (in der Langsrichtung

des Knotens) 100 fi 48 fi

Durchmesser 220 (i 120 fi

Innere Eindenzellen

Hohe 100 n 60 (i

Querdurchmesser .... 56 fi 40 fi

Hypodermale Kollenchymzellen

Hohe 280 fi 160 ,«

Querdurchmesser .... 20 n 20 fi

Auch diese Zahlen zeigen, daB das "Wachstum bei den Grund-

gewebszellen der Konvexseite ein allseitiges gewesen ist, daB aber

die Langendimension am meisten zugenommen hat. Die Kollen-

chymzellen sind iiberhaupt nur in die Lange ausgedehnt vvorden.

In den gestreckten Rindenzellen der Konvexseite konnte ich bei

AiKinrirta und bei Mmispermum canadense auch hier und da junge

quergestellte Teilungswande wahrnehmen. Es ist also das Streckungs-

wachstum der Gelenkzellen auch hier und da von Zellteilungen

begleitet, eine ausgiebige Zellvermehrung findet aber bei der

Nutation nicht statt.

Dieser hier von Anamirta geschilderte Konstruktionsty])us

lieo-t auch alien iibrigen untersuchten Menispermaceen zugrunde,

doch lieBen sich einige interessante Abstufungen in der Ausbildung

der Knoten erkennen.

An Anamirta Cocadus schlieBen sich im Bau und in den

GrOBenverhaltnissen die Knoten von Thmmkcium jurat, intm und

Arcangrtisia Jemniscata Becc. unmittelbar an, nur fehlen bei Tino-

miscium die groBen Sklereiden, wahrend sie bei Arcangelisia von
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noch ansehnlicherer GroBe und Haufigkeit sind. Bei der sonst
|

auch nahestehenden Albertisia papuana Becc. ist der obere Knoten
|

etwas langer und deutlicher als der untere ausgebildet, wodurch

diese Art einenUbergang zu einer der nachstfolgenden Gruppen bildet.

Eine zweite Gruppe, umfassend die Arten Coscinium Bhme-

anum Miers. und Tiliacora racemosa Colebr. ist dadurch bemerkens-

wert, daB hier in der unteren Halfte des basalen Knotens erne

wohlentwickelte Bastseheide — nicht weniger machtig als im Stiel

— auftritt und auBerdem das ganze Xylem und selbst ein Teil

des Markes verholzt ist, wodurch diesem Teil des Knotens gerade

das wesentlichste Merkmal eines Gelenkes abgeht. Daneben treten

noch wie in typischen Gelenken Kollenchym und zahlreiche Stein-

zellen auf. Die obere Halfte und der ganze obere Knoten sind

typisch gelenkartig ausgebildet.

Die Krummungen in der unteren Halfte des Basalknotens

zeigen, daB auch dieser Teil als Gelenk fungiert hat. Es ist da-

her naheliegend, anzunehmen, daB die Sklerifizierung erst nach-

traglich eingetreten ist, vielleicht durch erhohte Anspruche an die

Festigkeit veranlaBt.

Auch bei den langen, wenig verdickten Knoten von Clssam-

pelos Parreira L. begleiten kleine Gruppen verdickter Bastfasern

die GefaBbiindel.

Die zwei Arten Pijcnarrhma pleniflora Miers. und Limacia

cuspidaia Hook f. et Thorns, besitzen nur i

/t bis 1 cm lange Blatt-

stiele. Entsprechend sind hier auch die Knoten verschwindend

klein. Nichtsdestoweniger sind die Krummungen streng auf die

Knoten lokalisiert und diese auch in vollkommen typischer A\eise

vom iibrigen Stiel differenziert. Der Bewegungsraum der Blatter

ist naturlich bei kurzen Stielen und Knoten verringert, dafiir

konnen die Blatter aber leichter in der giinstigen Lage erhalten

bleiben, ohne daB eine allzu starke Aussteifung notwendig ist.

Eine vierte Gruppe bilden die Arten Cocculus sp., Fibranrea

chlorolcuca Miers., Pachygone ovata Hook. f. et Thorns, und Menisp**

mum canadcnse L., bei welchen ausschlieBlich oder weit iiberwiegend

das obere Gelenk entwickelt ist. Bei Cocculus ist der untere

Knoten nur durch eine unbedeutende Verbreiterung des Blattstieles

und weniger ausgedehnte Verholzung unmittelbar an der kiinftigen

Abl5sungsstelle des Blattes angedeutet. Krummungen sind in der

unteren Stielhalfte auch nicht zu konstatieren. Dagegen ist das

8 mm lange obere Gelenk ansehnlich entwickelt und in der iiblichen

Weise vollkommen differenziert. Bei den kurzen Blattstielen von

Pachytene und Fibranrea ist auBerlich kaum ein Knoten zu
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kennen, erst die anatomische Untersuchung zeigt, daB die untere

Halite des Blattstieles mechanisch ausgesteift, die obere dagegen

gelenkartig ausgebildet ist. Diesem Yerhalten schlieBt sich noch

Mi »>>i>t'n>iuiii canadense an. Hier ist auBerlich durch Anschwellung

nur ein etwa 12 mm langer basaler Knoten ausgepragt Kriim-

mungen in der oberen Blattstielhafte verraten aber die Gegenwart

auch eines lang ausgedehnten oberen Gelenkes und die anatomische

Untersuchung bestatigt wieder, daB in einer Ausdehnung von 3 cm

am oberen Ende des Stieles die Bastfasern durch Kollenchym er-

setzt sind und die Verholzung sich auf die GefaBe beschrankt. Es

fehlt aber hier die sonst fur die Knoten charakteristische Ver-

breiterung der Einde. Zwischen den beiden G-elenken ist noch ein

3 cm langer biegungsfester Abschnitt eingeschaltet. Durch Ver-

gleich von Blattern verschiedenen Alters konnte bei diesem Objekt

auch die Entwicklung der Knoten verfolgt und festgestellt werden,

daB auch bei den altesten Blattern keine nachtragliche Skleri-

fizierung der urspriinglichen Gelenke eintritt und auch bei den

jungsten, noch nicht fertig ausgesteiften Stielen die Kriimmungen

auf die Gelenke beschrankt sind.

Es scheint bei diesen letztgenannten drei Arten die urspning-

lichste Ausbildung des Gelenkes vorzuliegen. Die Differenzierung

des Knotens beschrankt sich hier darauf, daB ein Teil des Stieles

dauernd in wachstumsfahigem Zustande verbleibt, wahrend in dem

anderen die Ausbildung der mechanisch wirksamen Elemente weiter

fortschreitet. Auf einer hoheren Entwicklungsstufe steht schon der

untere Knoten von Menispermum, indem hier ein neues Merkmal

in der Verbreiterung der Rinde hinzutritt. Die weitere Entwick-

lung des Knotens innerhalb dieser Familie vollzieht sich dann da-

durch, daB noch das Auftreten von Sklereiden neben dem Kollen-

chvm die abweichende Gestaltung der Markzellen und die An-

haufung von Krvstallen im Knoten die Zahl der dem Gelenk aus-

BchlieBlich eigenen Merkmale vermehrt. Ob die Ausbildung nur

eines Blattgelenkes, wie es bei der 4. Gruppe konstatiert wurde,

eine niedere Entwicklungsstufe bedeutet, ist schwer zu entscheiden.

Zweifellos ist der Spielraum der moglichen Bewegungen dadurch,

daB nur ein Gelenk und zwar gerade am oberen Ende des

Stieles angebracht wird, geringer als bei zwei, weit auseinander

geruckten Gelenken. Andererseits ist aber die Festigkeit des

Tragers des Blattes durch die Aussteifung gerade des Unterstutzungs-

punktes hier eine hShere. So laBt es sich im allgemeinen schwer

!nts, h.Hlen, ob wir in den geschilderten, verschiedenen Abstufungen

des Knotenbaues verschiedene Entwicklungsstufen zu erblicken
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haben, welche das Blattgelenk bei seiner Ausdifferenzierung inner-

halb dieser Familie durchlaufen hatte, oder ob hier nur verschiedene

Konstruktionsvariationen vorliegen, die als Anpassungen ver-

schiedenen Graden und Arten der Inanspruchnahme entsprechen.

Eine Ubereinstimmung zwischen diesen auf Grund der Ahn-

lichkeit im Knotenbau zusammengestellten Gruppen und den von

PRANTL (ENGLER-PRANTL, Nat. Pflf. III. 2) auf Frucht- und

Samenbau gegriindeten Verwandtschaftsreihen besteht nicht.

Mcnispermum canadense, das mir lebend zur Verfiigung stand,

bot auch noch Gelegenheit zu einigen Versuchen iiber das Zu-

sammenarbeiten der beiden Gelenke. So konnte durch abwechselnde

Fixierung des oberen oder unteren Gelenkes, die durch Festbinden,

Gypsverband oder Strohschienen vorgenommen wurde, festgestellt

werden, daB auch jedes Gelenk fur sich allein die Einstellung der

Spreite in die normale Lage nach erfolgter Verlagerung vollfuhren

kann. Dagegen erfolgte bei Fixierung beider Gelenke keine

Kriimmung in dem freigelassenen, biegungsfesten Abschnitt. Bei

diesem letzten Versuche war aber in einigen Tagen das obere Ge-

lenk aus den Strohschienen herausgewachsen und vollfuhrte nun

in dem verlangerten Teil eine Kriimmung. DaB auch innerhalb

der Strohschienen ein ungleichseitiger Wachstum stattgefunden

hatte, zeigte der momentane Eintritt einer Kriimmung nach Ent-

fernen des Verbandes.

Wie bereits eingangs erwahnt wurde, nehmen die Blattknoten

der Menispermaceen in ihrem anatomischen Bau keinerlei Sonder-

stellung gegenuber den iibrigen Pflanzengruppen ein. Ihr Typus

kehrt bei vielen von MOBIUS. und PREUSS geschilderten Formen

wieder. Sie gehoren in jene groBe Gruppe, die durch die peripher

gestellten GefaBbiindel gekennzeichnet ist. Diese Gruppe umfaBt

vorwiegend Blattgelonke, welche Wachstumsbewegungen vermitteln,

im Gegensatz zur zweiten durch zentralgelagerte GefaBbiindel aus-

gezeichneten Gruppe, welcher hauptsachlich Variationsbewegungen

dienende Gelenke, wie die der Leguminosen, angehoren. Da der

Knotenbau immer ein KompromiB zwischen Biegungsfahigkeit und

Biegungsfestigkeit darstellt, so erscheint es auch hier wieder wahr-

scheinlicher, daB weniger ein entwicklungsgeschichtlicher Unter-

schied zwischen diesen beiden Gruppen, als vielmehr eine An-

passung an verschiedenartige Inanspruchnahme vorliegt.

Das Arbeitsmaterial wurde schlieBlich noch dazu verwendet,

urn noch eine Nachlese nach der von KRAFFT 1
) bereits durch-

1) KARL Krafft, Systematiscli-anatomische Untersuchung der Blatt-

struktur bei den Menispermaceen. Inaug.-Diss. Erlangen 1907.
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geftihrten anatomischen Untersuchung der Blattspreite zu halten.

Diese ergab keine bemerkenswerten neuen Beobachtungen, doch
bediirfen noch manche der Beobachtungen KRAFFTs, wie z. B. die

Kieselzellgruppen bei ( 'osehwim Blumeanum, die blasig ange-

schwollenen Haare bei verschiedenen Arten, die ofter zu beobachtende

Yerschleimung der Innenwiinde der Epidermiszellen usw., der phy-

siologischen Deutung.

50. F. To bier: Das physiologische Gleichgewicht von Pilz

und Alge in den Flechten.

(Mit 1 Holzschnitt)

(Eingegangen am 17. Juli 1909.)

Langst ist die SCHWENDENERsche Anschauung iiber die Natur

der Flechten Allgemeingut geworden. Die Kulturversuche STAHLs

und BONNIERs haben sie bestatigt und zugleich gezeigt, wie Kul-

turen von Flechten moglich sind. A. MOLLER hat sodann auch

den Pilz einiger Flechten mit Erfolg kultivieren konnen und dabei

den Nachweis erbracht, daB kunstliche Nahrsubstrate anwendbar

sind, bezuglich vieler Einzelheiten aber und des erreichbaren Grades

von Thallusdifferenzierung Lucken gelassen.

Dagegen sind wir uber die physiologischen Beziehungen noch

nicht vollig im Klaren, die sich an die in der Flechte vorliegende

Gemeinschaft kniipfen. Die auch in Lehrbucher, wie neuerlich

das deutsche von WARMING -JOHANNSEN, iibergegangene An-

schauung des Verhaltnisses als eines fur die Alge relativ unvorteil-

haften symbiotischen (Helotismus), diirfte die exakteste Yorstellung

Ebenso ist bezuglich des Verhaltnisses der Flechtenkomponenten

in den Wachstumsbeziehungen, die von den physiologischen in

direkter Abhimgigkeit stehen, die Ansicht gviltig, daB der Pilz die

auBere Form des Thallus sowohl, als auch den Bau bedinge.

Beide Punkte bediirfen der Erh&rtung und Yertiefung.

In physiologischer Hinsicht sciiienen mir die Untersuchungen

ZOPFs iiber die Stoffwechselprodukte, die den Flechten allein

eigentiimlich sind, einen Fingerzeig zu bieten. Wir wissen, daB

diese sog. Flechtenstoffe sich oft gerade an den Hyphen des Pilzes

abscheiden (so manche der auffallenden Farbstoffe). Wollte man fest-
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stellen, ob sich der Stoffwechsel des, wie wir seit MOLLER
annehmen durfen, allein auch vegetationsfahigen Flechtenpilzes

durch das Zusammenleben mit der Alge andert, so muBte

sich das am Auftreten dieser sonst nirgend bekannten Farbstoffe

bemerkbar machen 1
). Die Eigenschaft einer Reihe der Flechten-

stoffe, die altbekannten Farbreaktionen mit gewissen Reagentien zu

geben, wie sie selbst an mikroskopischen Schnitteu benutzt werden

kann, schien obenein diesen Fragen noch bequemere Losung zu

bieten.

In morphologischer Hinsicht muBte erstens genauer als bisher

durch Kulturen des Flechtenpilzes allein festgestellt werden, in-

wieweit- das Zusammenleben mit der Alge das Wachstum
des Pilzes in Art und Starke beeinfluBt und zweitens wie

das in dem uns bekannten Flechtenthallus zum Ausdruck gekommene

Gleichgewicht beider Teile erhalten bleibt.

In iiber mehr als drei Jahre fortgesetzten Kulturen des iso-

lierten Pilzes einiger Flechten, solcher mit nachtraglich zugefugten

Algen aus Reinkulturen und solcher von regenerierenden Algen-

teilen, habe ich zunachst den zwei Fragen der zweiten G-ruppe

meine Studien gewidmet.

Das schon von MOLLER gefundene sehr langsame Wachstum

der Pilze, sowie nicht immer klare Resultate nach 6—lOmonatlicher

Kultur haben die Veroffentlichung einiger Befunde verzogert. Im

tibrigen gedenke ich die einschlagigen Probleme weiterer Behandlung

vorzubehalten.

Meine Kulturen unterschieden sich zumeist von denMOLLERschen
dadurch, daB sie auf festen Substraten angelegt wurden. Diese

sind ja jetzt allgemein den BREFELDschen in Kolben vorgezogen,

auch die Flechtenpilze lassen sich sehr gut, ohne Zweifel dabei

weit natiirlicher, auf Gelatine und Agar ziichten. Weitaus in den

zahlreichsten Fallen diente mir eine lOproz. Gelatine mit 3proz.

Bierwurze, die in Platten oder schriigen Rohrchen zur Verwendung

kam. Wurde der PlattenguB auf Objekttragern in sterilen Kammern

ausgefuhrt, so lieBen sich, was bei der langen Dauer erwunscht

war, die einzelnen Objekttrager nach und nach verbrauchen, resp.

1) Man konnte einwenden, da6 hierfiir bessere Grundlagen in der

Kenntnis der Stoffwechselprodukte resp. Farbstoffe bei den Pilzen Belfast v<»r-

liegen miiBten, als es den wenigen Untersucbern (Bachmann, ZellNER)

bisher gelang. Tatsachlich haben diese aber nicht nur die Schwierigkeit der

Untersuchung, sondern auch die von den Flechten abweichende Natur der

dort vorkommenden Stoffe gezeigt.
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verunreinigte entfernen. Wo Pilz und Alge dann vereinigt

werden sollten, ging ich zu sterilisierten (ausgegliihten) Schiefer-

und Tonstiickchen in Petrischalen mit Wasser oder Niihrlosung

uber, auf die ich Material von der Gelatine ubertug. Ebensolche
Stucke konnten auch in kleinen Kolbchen — vermutlich denselben,

die MOLLER im hiesigen Institut benutzte — gehalten werden.

Endlich kamen (fur Kultur von regenerierenden Stiicken)

kleine Tontellerchen in Betracht, die sterilisiert, mit Erde ein-

gerieben, wieder sterilisiert und feucht gehalten werden konnten.

Auf lange Zeit war das bei alien den letztgenannten Arten der
Kultur nicht moglich, auch fur die mit Algen versehenen Pilze

iiberfliissig.

Objekte waren Xanthoria parietina, die sich durch die Reaktion
des in der Rinde auftretenden Parietins (mit Kalilauge oder

Schwefels&ure rot) empfahl, ferner Parmclia acetabulum. Pertusaria

rid'juris, Diplnsrhtstf s srrujtosus. Ich werde hier nur auf die Kulturen

der Xanthoria parietina eingehen, bei der ich auf sterilisierte Objekt-

trager ejaculierte Schlauchsp oren von gereinigten Thalli als

Ausgang wiihlte.

I. Die Keimung lieB ich meist im Hiingetropfen (Bierwiirze-

liisung) vor sich gehen. Sie erfolgte dort nach spatestens etwa

10 Tagen. Da sich die Kulturen so selten langer als 2—3 Wochen
halten lieBen, ubertrug ich sie dann auf Gelatine. Der groBeren

Reinheit wegen habe ich aber spater oft die ejaculierten Sporen

direkt auf Gelatine iibertragen. Die gekeimt tibertragenen wuchsen

dort in 3—5 Wochen zu einem sichtbaren, d. h. bis 3 mm Durch-

messer zeigenden Mycel von 2 mm Hohe heran, die auf Gelatine

direkt ausgesaten wurden oft erst nach 5 Wochen mit bloBem

Auge bemerkbar. Das war besonders immer dann der Fall, wenn
die Luftmy-celbildung begann. Diese hob sich weiBlich ab, sonst

war das Mycel ofter braunlich, auch in gesunden Vegetationen.

Auf morphologische Einzelheiten der Keimung und ersten

Entwicklung, die z. T. nichts neues bietet, daneben aber charak-

beristische Momente hat (Gemmenbildungen, Anastomosen, Schnallen

usw.). will ieh hier nicht eingehen. Der grofite, in 7monatlicher

Kultur so erzielte Thallus maB etwa */, cm Durchmesser und 3 mm
Hohe 1

).

1) Von DiploKhi$Ua tempos*) OThieK ich in 11 Monaten einen Thallus

von 1,2 X 0,75 cm Flache und 0,5 mm Dicke. Bemerkenswert ist es, dali die

Flechtenpilze allein so hohe Thalli, nie die flachen Krusten oderLaubformeu

zu geben scheinen. Mit der Alge wurde sichtlich OberflachenvergroiJerung



Dabei folgte nun dem Stadium der Luftmycelbildung nach

etwa 4 weiteren Wochen eine maBige Braunung der Oberflaclie.

Gegen Ende der Kulturen, die alle nach langstens 8 Monaten doch

verunreinigt waren (was bei dem Zwang, feucht zu halten, wohl

zu verstehen ist), traten Einsenkungen und starkere Briiunung auf.

Sowie aber das Luftmjcel verschwand, fand sich ana-

tomisch eine deutliche Differenzierung in 3 Schichten: Der halb-

kuglige, aus einer Spore hervorgegangene Thallus zeigte deutlich

strahligen Bau. Im Kern besaB er kompakteres, dann eine Zone

lockereres G-ewebe und auBen wieder kompakter werdendes. Tiber

das letztere hinaus ragen vorlaufig noch die Lufthyphen, sie gehen

zugrunde mit dem Dichterwerden der auBeren Schicht.

Wir haben hier eine sichere Andeutung von Mark und

Einde, vielleicht (in der lockersten Partie) auch von der Goni-

dienschicht ohne Gonidien. Dieses Resultat war in alien gut

gedeihonden Kulturen ein ubereinstimmendes.

Vergr. 30 X. Vertikalschnitt durch

Xnnt/mri,, -PWzes, Luftmycel (auUen), darun

Mark zeigend.

In alien diesen Kulturen wurde an den Pilzhyphen kein

kristallinisches Produkt ausgeschieden, das sich mit dem bekannten

Par ie tin der Xanthoma parietina, dem gelben der Einde ein-

gelagerten Farbstoff, hatte identifizieren lassen. Nie trat mit

Kalilauge oder Schwefelsaure die eigentumliche Eot-

farbung ein. Immerhin bliebe derEinwand moglich, daB in den

bezeichneten Fallen das Eindengewebe ja erst das letztgebddete

Bei. Da aber bei Xanthoria Parietin gerade nur in der Einde

vorkommt, so konnte es erst in alteren Eindenteilen nachweisbar

werden. Wir werden aus Vergleich mit der folgenden Gruppe

von Kulturen sehen, daB die Einde nicht zu Jung fttr Parietin-

bildung ist.

II. Zu etwas angewachsenen Kulturen von Pilzen warden

Algen ') gebracht. Zu Keimungsstadien solche hinzuzusetzen, hielt
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schwer. Es bedarf ftir die Algen einer gewissen Feuchtigkeit,

so kleine Stadien des Pilzes werden aber dabei stets von Ver-

unreinigungen der Kultur unterdriickt. (Einer neuen Methode fruh-

zeitiger Vereinigung der Komponenten bin ich auf der Spur.)

Ich hatte den besten Erfolg bisher auf den Tonstiickchen,

die in Wasser tauchten und so in den Kolbchen feucht bliebem

Der Pilz — so durfte angenommen werden — fand auf dem Ton
einiges an organischer Substanz fur den Anfang, falls er dessen

bedurfte.

Im allgemeinen zeigte es sich sehr schwer, die Kultur richtig

fur beide Teile abzu stimmen. In feuchten Kulturen vermehrte

sich die Alge zu rasch, in trockenen zu wenig. Oft tiberzog sie

gerade den Pilz oberflachlich zuniichst sehr schnell mit einer Vege-

tation. Dann traten nach einiger Zeit meist deutlich auf den

mikroskopischen Praparaten Umspinnungen hervor. Algen w u r d e n

zu Gonidien. Dies trat da am besten ein, wo noch Luft-

mycel reichlich vorhanden, d. h. keine Rinde gebildet war.

Die Rindenelernente mit ihrer relativ betnichtlichen Differenzierung

waren zum Auswachsen und zur Umspinnung nicht befahigt. Durch

die Rinde fiel es den Algen offenbar schwer, mit dem Pilz in

Verbindung zu treten.

An den so entstandenen und nach etwa 2 Wochen — wenn

iiberhaupt — erreichten Stadien, habe ich eine weitere morpho-

logische Veranderung, so die typische Ausbildung der Rinden- und

Gonidienschicht nicht erzielen konnen'). Aber ich beobachtete

nicht nur die Umspinnung, sondern in einigen Fallen bald darnach.

in den iiuBersten Partien der Schnitte eine Parietinreaktion

(s. o.), also den Beweis dafiir, daB Rindenbildung mit gelbem Farb-

stoff bevorstand. Einmal habe ich auch eine gelbliche Farbe des

Thallus erzielt, aber meist sieht man das nicht, weil oberflachlich

Algen anhal'ten.

Die Beobachtung zeigt aber, daB vom Pilz mit der Alge-

schon auf einer Stufe geringerer morphologischer Aus-

bildung ein Stoffwechselprodukt gebildet werden kann,

das dem Pilz allein selbst bei weitergegangener Ent-

III. Schon in den letzten Kulturen ist von der Sehwierigkeit,

die gleichmaBig beiden jugendlichen Komponenten genehmen Be-

1) BONNIER, der gerade Xanthoria aus den Komponenten in Rttcksicht

auf die mogliche Entwicklung iiberhaupt kultivierte, berichtet keine mir
" die im folgenden beriihrten Momente fallen
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dingungen zu schaffen, die Rede gewesen. Dabei trat bald der

eine Teil, bald der andere mehr hervor. Das veranlaBte mich zu

Kulturversuchen mit Teilen des Thallus, bei denen ich den einen

Teilhaber als iiberwiegend begiinstigt fiir den Anfang annehmen

zu konnen glaubte.

Ich kultivierte auf feuchten Tontellerchen Stuckchen sterilen

Xanthoria-Thallus. Sie gediehen, aber wuchsen ungleich. Zunachst

sproBte stets seitlich ein weiBer Flaum von Hyphen heraus, erst

spater schien sich die Rinde zu erweitern; voriibergehend traten

auf den hervorgetretenen Hyphen auch die Algen iippig hervor.

Im einzelnen war die Folge der Entwicklung die, daB zunachst die

Hyphen der Gonidienschicht auswuchsen, darnach die Algen sich

vermehrten und reichlich dabei ins Mark iibertraten. Sodann

begann ein Wachstum im Mark. Von der Gonidienschicht

aus wurde neue Rinde gebildet, diese selbst war nicht

oder wenig wachstumsfahig.
Ich verglich hiermit etwas gesuchter angesteltte Kulturen, in

denen ich von mikroskopischen Thallusquerschnitten also kleinsten

Partikelchen mit alien Hyphenpartien und Algen ausging. Solclie

Schnitte habe ich mit Erfolg steril auf Bierwiirzegelatine iiber-

tragen und dort zu umfangreichem Wachstum bringen konnen.

Beispielsweise erhielt ich aus einem Schnitt, der erst 4 Tage in

sterilem Wasser gehalten, dann tibertragen war, nach 4 Wochen

einen Thallus von ca. */« cm Durchmesser und fast ebensolcher

Hohe. Er besaB dunkelgriine Farbe von oberflachlich anhaftenden

Algen und wurde spater auf Tontellern weiter kultiviert. Stiicke

davon gedeihen noch jetzt nach fast 8 Monaten, haben aber nur

unwesentlich an Umfang zugenommen. Hieran diirften die viel-

fachen Storungen (Anschneiden usw.) schuld tragen.

Sein Wachstum verlief auch in der guten Anfangszeit nicht

gleichmaBig: bis zur zweiten Woche langsam, dann gesteigert,

Algen dabei in sichtlicher Zunahme, dann langsamer.

Anatomisch war hier und in ahnlichen, weniger weit ge-

diehenen Fallen das Verbalten folgendes: Auswachsen der Schnitte

geschieht im Wasser zuerst an den Rhizoiden, dann von der

Gonidienschicht aus. Darnach nehmen die Algen zu, treten heraus

und ins Mark iiber. Es beginnt auch dies zu sprossen. Neue

Rinde endlich geht aus der Gonidienschicht hervor, die alte Rinae

ist kompakt und nur an Bruchstellen, sowie beim Eindringen von

lockeren Partien gelegentlich imstande, auszusprossen.

Wir haben also in diesen und den vorhergehenden Kulturen

Anzeichen der feinen Abstufung der Vegetationsbedingung© 11
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der beiden Komponenten zu eiaem — in der Kultur offenbar

schwer erreichbaren — optimalen Zustand. Diesem entsprache das

im normalen Thallus vorhandene Gleichgewicht der beiden

Flechtenbildner. Die Kulturen in ihrer Mangelhaftigkeit stellen uns
einSchwanken um diesen G-leichgewichtszustand, eine morphologische

Unsicherheit der Thallusform, vor.

Da nun eine schwache Parietinreaktion an den Be-
generationskulturen nie schwand, so sind diese dem nor-
malen Zustand in der Tat naher als alle die Kulturen
von kunstlicher Komposition, in denen gar keine Reaktion
zu verzeichnen war.

Somit ist auch hierdurch die Spezifitat des Stoffwechsels des

Pilzes beim Zusammensein mit der Alge nachgewiesen.

Indem aber morphologisch der Pilz eine hohe Ausbildung

auch allein erreicht, nimmt er sich von einem gewissen Stadium

an die Moglichkeit des Zusammentretens mit der Alge (Rinden-

beginn). Denn die Einde als das am meisten differenzierte Stuck

des Pilzmycels und Thallus entbehrt der Fahigkeit, bei Storungen

des Grleichgewichts oder der Kulturbedingungen sich durch Aus-

wachsen anzupassen.

Im iibrigen hoffe ich die Arbeiten auf dem betretenen Gebiete

fortzusetzen.
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51. 0. Treboux: Star kebil dung aus Adonit im Blatte von

Adonis vernalis.

(Eingegangen am 18. Juli 1909.)

Der Zuckeralkohol Adonit vvurde schon im Jahre 1892 von

EL MERCK') aus dem Kraute von Adonis vernalis L. gewonnen; in

anderen Pflanzen ist er aber bis jetzt nicht gefunden worden.

Ganz unberiihrt in experimenteller Hinsicht ist noch die Frage

nach der physiologischen Bedeutung des Adonits.

Mit Bezug auf diese sind besonders folgende Umstande von

Interesse. Erstens gilt der Adonit als der einzige Pentit, dessen

naturliches Yorkommen in der Pflanze sicher ervviesen ist. Zweitens

ist er, als der entsprechende Alkohol der nur synthetisch erhaltenen

Ribose, der einzige Vertreter der Ribogruppe im Pflanzenreiche.

Ein Mittel, an die physiologische Rolle des Adonits heran-

zutreten, bietet sich unter anderen in seinem Verhalten zur Starke-

bildung. Die Verwendung als Material zurStarkebildung beweist ohne

weiteres, daB der Stoff als Kohlenstoffquelle dienen kann. Der

Vergleich des Ausgangsmateriales (Adonit) mit dem Endprodukt

(Starke) zeigt zugleich die Richtung an, in welcher die bioche-

mische Reaktion geht, und dies, trotz der Einfachheit der Methode,

mit einer Bestimmtheit, wie sie nicht allzu haufig ist. Dank der

„Biochemie der Pflanzen" von F. CZAPEK ist es jetzt ein leichtes,

sich von letzterem zn uberzeugen.

Einen Hinweis auf die Bedeutung des Adonits fur Adonis

vernalis konnte schon sein groBer Gehalt in dieser Pflanze geben.

Er ist darin in einer Menge von annahernd 4 pCt. enthalten, und

zwar bezieht sich diese Angabe nicht auf die Knollen, sondern auf

Bliiten und grune Samen tragende Sprosse. Es drangte sich somit

die Moglichkeit einer Analogie im physiologischen Verhalten mit

den sechswertigen Zuckeralkoholen Mannit und Dulcit auf. Der

Adonit wird von der Fabrik E. MERCK inPriiparaten von groBter

Reinheit (FISCHER a. a. 0.) geliefert und dadurch die Anstellung

der Versuche ermoglicht.

Die Versuche ergaben sofort mit aller Deutlichkeit, daB ent-

starkte Blatter von Adonis vernalis mit groBer Leichtigkeit Stiirke

aus dargebotenem Adonit bilden. Die Blatter entnimmt man am

besten jungen aufbliihenden Sprossen. In diesem Stadium entnal

gepfliickt, in der Regel nur in den SchlieBzellea

Fischer, Bsr. d. D. chem. Ges., Jahrg. XXVI, 1893, S. 633/
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der Spaltoffnungen Starke. Sicherlich starkefrei werden sie nach
1—2tagigem Verdunkeln durch Bedeckung mit einem Blumentopfe.
Einige Starke wird dabei immer noch mit groBer Zahigkeit in den
SehlieBzellen zuriickgehalten ; dieselbe ist aber fur die Anstellung
der Versuche weiter nicht storend. Entstarkung alterer Sprosse

(lurch liingeres Verdunkeln gab wenig widerstandsfahige Blatter.

Mit der Unterseite auf der Losung schwimmende Blatter halten

sich viel schlechter und bilden nicht so gut Starke, wie auf der

Oberseite liegende. Das Abschneiden der Zipfel der Blattehen

erleichtert sehr das Eindringen der zu prtifenden Stoffe. Letztere

wurden alle in einer Losung von 5 pCt. in destilliertem Wasser
angewandt.

Bemerkenswert ist, daB im Vergleich mit anderen starke-

gebenden Stoffen der Adonit sogar das beste Material zur Starke-

bildung liefert. Dementsprechend konnen Blatter nach viertagigem

Liegen auf der Adonitlosung bei der Jodprobe auf Starke ein

Schwarz von metallischem Glanz erhalten, wiihrend die Blatter aus

Glucose, Lavulose und Rohrzucker nur liings den Adern schwarz,

aus Glycerin zartblau, gefarbt erscheinen. Dabei sind diese Sub-

stanzen selbst durchaus keine schlechten Stoffe fur die Starke-

bildung bei Adonis, im Vergleich zu den Verhaltnissen bei anderen

Pflanzen. Denn werden die Blatter von Adonis einige Tage langer

auf den betreffenden Losungen belassen, z. B. im ganzen etwa eine

"Woche lang, so farben auch sie sich durch Jod gleichmaBig schwarz.

Keine Starke bildete sich in den Losungen von Galactose und

Milchzucker, und auch nicht von Mannit und Dulcit.

Die Leichtigkeit, mit welcher Starke aus Adonit im Vergleich

zu Zuckerarten gebildet wird, ist auch aus Versuchen zu ersehen,

in denen ganze abgeschnittene Sprosse mit dem unteren Ende in

die Losungen tauchten. In diesem Falle ist ja die Art der Auf-

nahme des Stoffes insofern eine andere, als sie fast ausschlieBlich

von den GefaBen aus vor sich geht, in denen bei den jungen, noch

zarten Sprossen ein lebhafter Transpirationsstrom stattfindet. Die

Schnittfliichen am unteren Ende der Sprosse wurde taglich erneuert,

um das ungestorte Eindringen der Losungen zu unterhalten. In

solchen Versuchen hatte z. B. ein 10 cm langer, blatterreicher

SproB in der Adonitlosung nach 6 Tagen so reichlich Starke ge-

bildet, daB er sich bis in die Spitze durch die Jodprobe schwarz

fiirbte. In den Parallelversuchen mit Glucose, Lavulose und Rohr-

zucker wurden nur die Adern der unteren Blatter schwarz. Ahn-

liche Resultate ergaben Versuche, bei denen Blatter nur mit ihrem

Blattstiele in die Losungen tauchten.
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Verauche, auch andere Pflanzen zur Starkebildung aus Adonit

zu veranlassen, ftihrten bis jetzfc nur zu negativen llesultaten. Es

war zunachst zu erwarten, daB ahnliche Verhaltnisse, wie for

Mannit und Dulcit, vorliegen. Hier sind es bestimmte Familien,

die in fast alien ihren Yertretern aus diesen Stoffen Starke bilden

konnen. DemgemaB wurden zuerst andere Vertreter der Familie

der Ranculaceen, soweit sie mir zuganglich waren, und dann der

Ordnung Polycarpicae iiberhaupt gepriift. Alle untersuchten

Pflanzen bildeten natiirlich, wenn nicht aus Adonit, so doch aus

funfprozentigen Losungen der Zuckerarten Starke. Es waren dies

folgende Pflanzen:

Aus der Familie der Ranuncidaccac: Paeonia officinalis Im

P. chinensis Hort., P. tenuifolia L., Caltha palnstris L., Aquileyia

vulgaris L., A. caucasica Ledb., A. caerulea Jam., Nigellti dfinms-

cena L., Actaea spicata L., Delphinium < latum L., J), amomum >tr\:.

Aconitum Lycoctonum L., Banunculus repens L., R pohjanthcw> L..

R. auricomush., Thalktrum simplex L, T. glaucum Desf., T. minus L.,

Clematis diversifolia Dc, C. Flammula L.

Aus anderen Familien der Ordnung Polycarpicae: Xyinphaaim"

(Nymphaea tuberosa Paine), Magnoliaceae (Magnolia gi and/flora L.).

Berberidaceae (Berberis vulgaris L., Berberis Aquifdiwn Prsh.i.

Lauraceae (Laurus nobilis L., Cinnamomnm Reinwardii).

AuBerdem noch folgende gelegentlich gepriifte Pflanzen:

Ohdidonium majus L., Fumaria Vaillanti Loisl., Reseda odorata u,

Viola odorata L., 7)a^v,.s- Carata L., Petn.selinum sativum Hoffm..

IvaW*^ r.^r/^0/- L, Hw^ mmpestris L., Sftto (fc'o/crt Cav., ^'"'^

r,,v/6v,.s L., P. domestira L., Annjydalus nana L., AW' sp., J/^"^
tananutifolia Poir., £or&MS Ancitparia L., Putentilla argentea L.

Wie gesagt, gelang es nicht bei diesen Pflanzen Starkebildung

aus Adonit zu beobachten. Noch andere Pflanzen, ohne irgen*

welcbe Anhaltspunkte, daraufhin zu untersuchen, scbien mir zurzeit

nicht lohnend genug.

Die Stoffe, welche fur die Starkebildung im Blatte der kbkeren

Pflanze geeignet sind, enthalten im Moleciil 6 Atome Kohlenstoft

ein Mehrfaches davon oder wie Glycerin nur 3 Atome. to *7

bindung damit hat die Tatsache, daB Starke bei der Hydrolase

Dextrose zerfallt, zur Vorstellung gefuhrt, nach welch

nannten Substanzen ohne Spaltung ihrer Molecule zu Bt* v '

zusammentreten. Adonit diirfte in dieser Beziehung eine

nahmestellung einnehmen.

Charkow, Pflanzenphysiologisches Laboratorium.
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52. Viktor Grafe und Emmy Vieser: Untersuchungen iiber

das Verhalten griiner Pflanzen zu gasfdrmigem Formaldehyd.

(Hit 4 Tabellen und 2 Abbildungen im Text)

(Eingegangen am 19. Juli 1909.)

Mit Rucksickt auf die BAEYERsche Hypothese, welche be-

kanntlich den Formaldehyd als Zwischenprodukt bei der Kohlen-

saure-Assimilation bezeichnet, aus dem dann durcli Polymerisation

die Zuckerarten entstehen sollen, wurde wiederholt der Versuch

gemacht, einerseits Formaldehyd in der grunen Pflanze nachzu-

weisen, andrerseits zu erproben, ob dieser Aldehyd, dem Pflanzen-

organismus als Nahrmaterial dargeboten, zum Aufbau des Kohle-

hydratmolekuls verwendet werden kann. Die erstgenannte Seite

der Frage hat namentlich G. POLLACOI in einer Reihe eingehender

Arbeiten in bejahendem Sinne erledigt '). Mit Eecht hebt aller-

dings W. LOEB, welcher Formaldehyd und Glykolaldehyd als

Reaktionsprodukte der in einem Gasraume von Kohlendioxyd und

Wasserdampf eingeleiteten dunklen elektrischen Enbladung fand,

hervor, daB die Bildung und damit die Moglichkeit der Auffindung des

Formaldehyd in den Geweben der lebenden Pflanze wohl kaum
dem normalen Laufe der Dinge entsprache, daB dieses Gas, welches

ja schon in ganz geringen Mengen das lebende EiweiB abtotet,

vielmehr gar nicht in seiner stabilen Modifikation auftritt, sondern

nur in labilen Molekulargruppen, welche sofort durch Polymerisa-

tion unschadlich gemacht werden. Die Auffindung des molekularen

Formaldehyd in der lebenden Pflanze erscheint dann als Neben-

reaktion der normalen Kohlensaure-Assimilation. Den zweiten

Weg, Formaldehyd oder dessen weit weniger giftigen Verbindungen,

Methylal und formaldehydschwefligsaures Natron Wasserpflanzen

als Nahrmittel darzubieten, hat ebenfalls eine Reihe von Forschern

mit positivem Erfolge beschritten '), allerdings wurde bei diesen

Versuchen der Aldehyd stets in wasseriger Lbsung zur Resorption

aus dem wiisserigen Nahrmedium direkt gebracht. Deshalb unter-

nahm es L. V. PORTHEIM mit einem von uns, Formaldehyd, welcher

1) Zusammenstellung der diesbez. Lit. s. in Grafe, V. und L. R V. Pout-

HKIM: Orientierende Untersuchungen iiber die Einwirkung von gasformigem

Formaldehyd auf die grune Pflanze. Osterr. bot. Zeitschr. 1909, Nr. 1 u. f.
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ja ein Gas ist, im abgeschlossenen Luftvolumen den oberirdischen

Organen von Landpflanzen zur Verfiigung zu stellen und zwar

nnter sorgfaltigem AbschluB des Nahrsubstrates gegen das genannte

Gas. Es zeigte sich bei diesen Versuchen zunachst eine weit-

gehende Eesistenz der Versuchspflanzen, namentlich Phaseolus vul-

garis, gegen Formaldehyd, welcher bier nocb in der achtzigfachen

Konzentration obne jegliche Schadigung vertragen -wurde, als

dies in den Versuchen anderer Autoren seinerzeit bei Elodta

der Fall gewesen war, welcher Formaldehyd von der Nahr-

losung aus zur Verfiigung stand. Zur Erklarung dieses

nierkwiirdigen Verhaltens, welches sich audi in unseren Ver-

suchen in noch erhohtem MaBe konstatieren lieB, konnte viel-

leicht die neuerdings von AUERBACH *) festgestellte Tatsache heran-

gezogen werden, daB in wasserigen Formaldehydlosungen em

Gleichgewicht zwischen monomolekularem und trimerem Formal-

dehyd herrscht, fur welche beide die Moglichkeit der Hydratation

in Betracht gezogen werden muB, durch die z. B. aus dem mono-

molekularen Aldehyd das Methylenglykol

:

/OH
HCOH + H 2

= CH
2 <

entstiinde. Nun wiirde — Mr die Annahme der Hydratation

spricht der geringe Partialdruck des Formaldehyds in wassengei

Losung — der Korper CH
a
(OH)

a
den vorhandenen Analogien nacb

sehr viel weniger unbestandig und fluchtig sein als der eigentliche

Aldehyd HCOH, wodurch aber naturgemaB auch sein Zerfall in

die obenerwahnten labilen Gruppen und damit seine Polymerisier-

barkeit zu hoheren Molekiilen beeintrachtigt, die Giftwirkung des

wasserigen Formols aber befordert werden muB.
Die Frage nach der Verwertbarkeit des Formaldehyd im

Sinne der Assimilation wurde durch die eben erwahnten Versuche

mit gasformigem Formaldehyd nicht entschieden, obwohl Phaseolus

vulgaris mit erheblichen Mengen dieses Gases im Luftvolumen

sogar ohne C02 gezogen werden konnte. Diesbeziiglich sollten die

zu beschreibenden Versuche einen Schritt weiterfiihren.

Wir 2
) verwendeten zwei genau gleiche, 14 550 cm' fassende

Glasglocken, die auf einer Glasplatte gut aufgeschliffen und deren

1) AUERBACH: Arbeiten aus dem kaiserl. Gesundheitsamte, Bd. -

^
b$i (1905), Ohem. Centralbl. II, 1081 (1905). zit. nach V. MEYER und P. JaOOBSE. •

Lehrbuch der organischen Chemie, 2. Aufl. I,. 1, S. 690 (1907).
n_

2) Der experimentelle Teil wurde vou Fraulein E. ViESER im p«»nze "

physiologischen Institute unter meiner Leitung durchgefuhrt.
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Tubus durch einen paraffinierten Korkstopsel luftdicht verschlossen

war. Unter die eine Glocke wurde eine Schale mit einer bestimmten

Menge Wassers, eine andere mit der entsprechenden Menge Formal-

dehyds in wasseriger Losung und schlieBlich ein Topf mit

20 Phaseolus-Fllajizeji gestellt. Die Samen wurden im Warmhaus
angekeimt, von der Testa befreit und, nachdem sie ergnint waren,

in den mit gewohnlicher, gut durchgefeuchteter Gartenerde ge-

fullten Topf iibertragen, nachdem dieser vorher mit einer Lage
Stanniol gut eingehullt worden war. Mit einer entsprechenden

Nadel wurden Locher in Stanniol und Erde gebohrt, eben groB

genug, damit das Wiirzelchen durchgefuhrt werden konnte, die

etwa noch vorhandenen Liicken mit neutralem Vaselin gut ver-

schmiert; dadurch wurde ein volliger AbschluB des Nahrbodens

vom Formaldehydgas erreicht. Trotzdem uberzeugten wir uns in

einer Reihe von Versuchen, daB nach Ablauf der funf- bis sieben-

tagigen Versuchszeit die G-artenerde ebenso wie der spater ver-

wendete, mit Konigswasser gewaschene Quarzsand nicht eine Spur

Formaldehyd, fiir welchen der Boden uberhaupt wenig Adsorptions-

kraft zu haben scheint, aufgenommen hatte, wofiir auch der Urn-

stand spricht, daB die in der Erde befindlichen Wurzeln durch-

wegs gesund und weiB blieben, wahrend Wurzeln, die auch nur

mit Spuren Formaldehyd in Beruhrung kommen, sofort Braunung

und charakteristische Erkrankungserscheinungen zeigen, wie das

auch in unseren Versuchen dort, wo der Wurzelhals aus dcm

Stanniol hervorragte, stets zu sehen war. Die andere gleich groBe

Glocke wurde in genau gleicher Weise beschickt, nur daB hier

keine Pflanzen aufgestellt wurden. Daneben stellten wir eine etwa

halb so groBe, mit Wasser gegen die auBere Luft abgeschlossene,

Glocke auf , unter welcher 10 Phaseolus-Filtmzen in halb so groBem

Topfe, zur normalen Entwicklung aus derselben Kultur aufgestellt

wurden. Die ganze Yersuchsanordnung wurde an die Westfenster

eines ziernlich gleichmaBig temperierten Glashauses plasdert, die

Minimal- und Ma\ h beobachtet. Die wiisserigf

Formollosung entlaBt nun einen Teil des enthaltenen Formaldehyds

in Abhangigkeit von der Temperatur in die Luft, wahrend ein

anderer festgehalten wird. Zur Bestimmung des Formaldehyds

verwendeten wir die Methode von ROMIJN '), welche darauf beruht,

daB Formaldehyd durch Jod in alkalischer Losung zu Ameisen-

siiure oxydiert wird, Avorauf man nach beendeter Einwirkung mit

Schwefelsaure ansauert und das in Freiheit gesetzte Jod mit Na-

1) Treadwell: Analytische Chemie, II.,
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triumtliiosulfat in der gewohnliehen Weise zuriicktitriert ; die kri-

tische Nachpriifung dieser Methode und ilire Anwendung is.t in

der oben zitierten Arbeit 1
) ausfiihrlich besprochen. Die Konzen-

tration der verwendeten Formollosung wurde vor jedem Versucb

titrimetrisch festgestellt, von dieser Losung eine genau abgemessene

Menge in das GefaB unter jede der beiden Gloeken gebracht und

nach Ablauf des Yersuches der vom Wasser in der Scliale aufge-

nommene und der im FormolgefaB zuruckgebliebene Formaldehyd

wieder maBanalytisch bestimmt, wobei die Differenz jene Menge

ausmacbte, die in das Luftvolumen der Glocke entwichen war.

War die Differenz unter der mit Pflanzen beschickten Glocke eine

groBere als unter der pflanzenlosen, so wurde dieses Plus auf die

Aufnahme seitens der Pflanzen bezogen.

Es sollte zunachst diejenige Formolkonzentration ermittelt

vverden, welche von den Pflanzen gerade noch ohne Schadigung

vertragen wurde. Da zeigte es sich zunachst, daB die Aufnahme

des Formaldehyds durch die Pflanzen sich keineswegs der in dw

Luft iibergegangenen Quantitat parallel hielt, sondern abhangig er-

schien von der Individualitat der Pflanzenexemplare und vom Ent-

wicklungsstadium, indem weiter vorgeschrittene Individuen groBere

Mengen Formaldehyd aufnahmen und vertrugen als ganz junge.

Aus groBeren Formaldehydquanten in der Luft wurden bisweilen

kleinere Mengen von den Pflanzen aufgebraucht als aus kleineren.

Pflanzen, denen die Kotyledonen belassen waren, vertrugen o»

verbrauchten groBere Mengen als kotyledonenlose, in Gartenerdfl

niehr als in gewaschenem Quarzsand. Ferner zeigte sich erne A -

hangigkeit von der Jahreszeit, ohne daB wir entscheiden konnten.

ob die geanderten Lichtverhaltnisse oder die sonstigen Vegetations,

bedingungen dabei beteiligt sind. Von Anfang April an muBten

wir mit der gebotenen Menge Formaldehyds, deren Schadigungs-

grenze sich immer einen kurzen Zeitraum hindurch konstant hie t.

gleichmiiBig hinuntergehen, bis die Schadigungsgrenze vom Jlal

etwa halb so niedrig lag als von Dezember bis April. Im allge-

meinen wurden maximal 0,001 g Formaldehyd pro Pflanze, also

0,02 g bei 20 Pflanzen aus der Luft ohne Schadigung aufgenomrnen.

An Habitusveriinderungen konnten wir die Beobachtungen

GRAFE und V. PORTHEIM 1

) durchaus bestatigen. Die Epiko*Fj

der Formaldehyd-Kulturen zeigten sich durchschnittlich langer

die der Normalpflanzen, die Primordialbliitter der ersteren -' '

langer, breiter, mit weniger starker Ausbuchtung der Blatt

1) Siehe Anm. auf Seite 431
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unci dunkler grim als die der normal gezogenen Pflanzen. Nach
siebentagigem Aufenthalt im Formaldehyddampf lieBen sich die

Pflanzen im Warmhaus olme weiteres fortkultivieren, das Mittel-

blattchen des ersten Blattes zeigte hier aber eine von der Norm
abweichende, ovale Gestalt.

Die ersten maBgebenden Versuche wurden am 21. November
1908 mit 20 cm 3 einer 0,18 proz. Formollosung durchgefiihrt. Es
gingen von den gebotenen 0,036225 g ins Glockenluftvolumen
0,018504 iiber, von 18 Pflanzen wurden 0,0074 g, also pro Pflanze
rund 0,41 mg verbraucht. Bei einer nachsten Yersuchsreihe

wurden 110 cm 3 derselben Konzentration, also in absoluter Menge
0,2014 g geboten, von denen 0,11 g in die Glockenluft iibergingen.

Obgleich diese Menge zirka die sechsfache der friiheren ausmacht,

wurde hier nur etwa das Doppelte, namlich 0,00648 g von
8 Pflanzen, demnach 0,8 mg pro Pflanze verbraucht. Die Pflanzen

waren vollig normal entwickelt, die Blatter der Formaldehyd-

pflanzen groBer. Als die Konzentration der Formaldehydlosung

gesteigert wurde, erhohte sich auch die Aufnahme. Aus 30 cm 3

einer 0,64 proz. Losung = 0,1926 g HCOH gingen 0,04589 g in das

Luftvolumen iiber, die Aufnahme bei 25 Pflanzen betrug 0,02964 g,

d. i. 1,2 mg per Pflanze. SchlieBlich wurde eine 2,5 proz. Formol-

losung in Verwendung genommen und von dieser 16 cm 3 = 0,35214 g
verwendet; von 0,10786 g in der Luft nahmen 22 Pflanzen

0,00899 g, also jede Pflanze 0,4 mg auf. So wurde mit der Steige-

rung der absoluten Menge fortgefahren , bis bei 40 cm 3 einer

2,5 proz. Losung mit 0,968 g, Luftmenge ca. 0,6 g und verbrauchter

Quantity vim 0,4 mg bis 1 nig per Pflanze die winterliche Grenz-

konzentration erreicht war. Die Schadigungen waren sehr charak-

teristisch. Zunachst traten braune Flecken an der Unterseite der

Blatter auf, bei mikroskopischer Betrachtung erschienen die Chloro-

plasten zusammengeballt und braun verfarbt. Spater fielen kleine

abgestorbenePartikelchen derLamina aus dem Gewebeverband heraus,

so daB das Blatt wie perforiert erschien und am Stengel zeigten

sich braune Streifen wie bei Veriitzungen mit verdunnter Siiiirr.

Sehr bemerkenswert ist auch bei sonst guter iiuBerer Entwicklung

das Hohlwerden der Stengel durch rasche Resorption des Markes

in noch sehr jugendlichen Entwicklungsstadien. Von Mitte April

an wirkten 35 cm 3 einer 2,5 proz. Losung bereits schadigend. In

mehreren Fallen zeigte es sich, daB bei dieser Formaldehydmenge

die Kotyledonen im Lichte zur Halfte etwa nicht ergrunten und

auch nicht verwendet wurden. Urn dem Einwand zu begegnen,

daB drr Formaldehyd nur als Reiz auf den schnelleren Aufbrauch
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der Kotyledonen hinwirke, wurden in einer Beihe von Versuchen

die Pflanzen nach zwei- bis dreitagiger normaler Entwicklung ihrer

Kotyledonen durch Abschneiden mit einer scharfen Schere beraubt

und dann erst in die betreffende Kultur genommen. In den

meisten Fallen gelang es auch hier die Pflanzen groBzuziohen, sie

wurden namentlich fur die unten beschriebenen Trockengewichts-

bestimmungen verwendet, in bezug auf Habitus boten sie dasselbe

Bild wie die Pflanzen der vorigen Versuchsreihen. Da schlieBlich

an den Wurzeln der in Erde gezogenen Pflanzen stets Knollchen-

bildung zu konstatieren war und uberhaupt die G-efahr vorlag, dafi

organiscbe Substanzen des Bodens, und zwar infolge Eeizes durch

Formaldehyd starker aufgenommen werden konnten, worauf dann

das durchschnittlich starkere Wachstum der Formaldehydpflanzen

zu beziehen ware, wurden etwa die letzten zwolf Versuchsreihen

in mit Konigswasser gewaschenem Quarzsand durchgefuhrt, wobei

naturlich die Knollchenbildung ausblieb, sonst aber sich an den

friiher gewonnenen Ergebnissen nichts anderte. Endlich war es

auch wiinschenswert, den Formaldehyd substituierend fur die

Kohlensaure eintreten zu lassen, demnach normal gezogene Pflanzen

mit solchen zu vergleichen, denen das Kohlendioxyd entzogen,

dafiir aber Formaldehyd geboten war und schlieBlich kohlensaure-

frei ohne jsdes assimilable Gas kultivierte Pflanzen daneben zu

stellen. Diese Versuche zeigten, daB kohlensaurefrei mit Formal-

dehyd gezogene Pflanzen sowohl mit als auch ohne Kotyledonen

die normalen an durchschnittlicher Lange des Stengels und GroBe

der Blatter betrachtlich iibertrafen, wahrend die kohlensaurefrei

kultivierten Pflanzen naturlich in der Entwicklung wesentlich zu-

rtickblieben. Ein besonders deutliches Bild dieser Unterschiede liefern

die beigegebenen Abbildungen '), auf der links die Formaldehyd-

pflanzen, in der Mitte die normal gezogenen und rechts die ohne

Kohlensaure kultivierten Bohnen zu sehen sind. Der Versuch auf

Abb. I stammt vom 28. Marz. Es waren 0,968 g einer 2,5 proz.

Lasting geboten, 0,605237 g in das Glockenvolumen gegangen und

von 22 Pflanzen 0,024664 g, d. i. 1 mg per Pflanze, verbraucht

worden. Die Versuchstopfe waren nach Abbruch des Versuches

2 Tage im Warmhaus gestanden. Der Versuch auf Abb. II stammt

aus der ersten Halfte des Juli. Die Kotyledonen wurden ontternt.

sobald die Pflanzen ergriint waren und die Pflanzen dann in

betreffende Kultur genommen; auch hier ist die Keihenfolge die-

v sind wir Herrn Assistenten
&
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Kotvlcdonen gezogen. 12.— 18. Juli 1909.



438 Viktor Grape und Emmy Yieser:

selbe. Geboten waren : 0,636 g = 30 cm :

' einer 2,1 proz. CH
3
0-Losg.

in die Luft geg. 0,25512 g, von 19 Pfl. aufgen. 0,033174 g
1

). Die

Kohlensaure wurde in der Weise entfernt, daB die friiher genannten,

unter den Glocken befindlichen GefaBe nocli in eine Schale ge-

stellt wurden, welche etwa 500 cm 3 konzentrierter Kalilauge in der

Weise enthielt, daB stets noch einige Stiicke festen Kali ungelost

blieben. Im Laufe des Versuches stieg dabei die Lauge infolge

der Luftverdiinnung bei der Absorption bedentend, so daB es sich

als notwendig erwies, das KulturgefaB stark erhoht aufzustellen.

Es ist nattirlich denkbar, daB die von den Pflanzen ausgeat-

mete Kohlensaure im Lichte direkt assimilatorisch weiterverarbeitet

wird und die Befreiung des Glockenvolumens von Kohlensaure

durch die Lauge damit illusorisch wird. Es wurde daher versucht,

eine Reihe von Yersuchen im Dunkeln durchzufuhren. Da zeigte

sich nun, daB unter solchen Bedingungen iiberhaupt kein Formal-

dehyd von der Pflanze aufgenommen wird, daB aber auch jede

Schadigung unterbleibt. Das eine Mai erhielten die Dunkelkulturen

40 cm ;i einer 1,76 proz. Losung = 0,704 g, eine Menge, die zur

selben Zeit — im Mai — schon Schadigungen hervorgerufen hatte,

das andere Mai sogar 60 cm3 = 1,056 g mit 0,726 g in der Luft,

eine Quantitat, die bis dahin Iiberhaupt nieht ohne schwere Be-

schadigung der Versuchspflanzen geboten werden konnte, beide

Male ohne merkliehe Alteration der Yersuchsobjekte.
Sehr charakteristisch gestaltete sich ein Yersuch, bei dem

10 cm 3 einer 2,5 proz. Losung, also eine im Licht durchaus unbe-

denkliche Quantitat den Dunkelkulturen zur Verfugung gestelh

war. Analog den eben beschriebenen Fallen trat im Dunkeln nicht

die geringste Schadigung ein, die Pflanzen zeigten die normalen

Etiolements-Erscheinungen. Nach einigen Tagen der Dunkelkultur
wurde die Glocke ins Licht gestellt und schon nach wenigen Stimdeii

1) Die vorgen. vergl. Trockengewichtsbestimmung ergab folgende Werte
fur je 10 Pflanzen:

Formolpfl. i.ormale CO, frei gezogene
Samentrockengew. ...... 33 „ 8 596 e ?3 599 g
Testa '

.' u'247 „ 0,278 ! 0^252 *

Kotyledonen 2,715 „ 2,500 „ 2,466 „

Embry°
. T^n ^^ o^ri

Gebildete Trockensubst 0,7584 „ 766 0,457 .

Im Verhaltnis zum testalosen Samen
hiitten gebildet w. sollen . . . 0,7037 „ 0,766 „

0,772 „

Im Yerh. z. Embryo 0,7756 I 0J66 I 0,8207 „

Die kohlensaurefreien Formolpfl. nach Abbruch des Versuches vollig

frisch ohne jegliche Schadigung, die CO, frm ohne Formaldehjd welk, zu-

grunde gegangen, nicht melibar. Die AuBentemp. wahrend der Versuchswocbe
(12. bis 18. Juli) abnorm niedrig.
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zeigten sich braune Punkte an den gelben Blattern und braune

Streifen an den etiolierten Stengeln.

Damit erscheint eine Yorstellung bestatigt, welche in der

mehrfach zitierten Arbeit von GRAFE und V. PORTHEIM ver-

mutungsweise entwickelt wurde, daB namlich das Chlorophyll es

ist, welches die relative Kesistenz griiner Organe gegeniiber chloro-

phyllosen Organen und' Organismen gegen Formaldehyd bedingt.

Wahrend bekanntlich Formaldehyd Pilze und Bakterien so schnell

abtotet, daB Formol ein wirksames Desinfiziens vorstellt, aber auch

die Wurzeln und Samen intensiv angreift, erweisen sich griine

Pflanzenteile dem Formaldehyd gegeniiber sehr widerstandsfahig,

wovon bekanntlich die gartnerische Praxis beim Bespritzen der

Obstbaume zum Schutze gegen pflanzliche Parasiten Gebrauch macht.

Im Lichte beginnt die Stoffwechseltatigkeit der etiolierten

Pflanzen machtig einzusetzen, und der Formaldehyd, welcher in-

folge Mangels an Chlorophyll nicht verarbeitet werden kann, muB
als Gift wirken. Wie man sich die Tatigkeit des Chlorophylls

vorzustellen hat, ob es durch Zerlegung des Formaldehyd in seine

tautomer labilen Atomgruppen dessen Giftwirkung aufhebt oder

ob es katalytisch seine sofortige Polymerisation bewirkt, muB vor-

derhand ebenso dahingestellt bleiben wie die unerklarte Tatsache,

daB nach unseren bisherigen Erfahrungen Formaldehyd in der ge-

nannten Konzentration auf etiolierte Pflanzen im Dunkeln nicht

schadigend einwirkt. Die Mitwirkung des Lichtes endlich soil an

Pflanzen, welche wie die Koniferen auch im Dunkeln Chlorophyll

ausbilden und bei Kulturen hinter verschiedenartigen Glasern stu-

diert werden.

Alle Versuchsdaten sind in den folgenden Tabellen zusammen-

gefaBt, es mogen nur noch einige Worte iiber unsere Versuche ge-

sagt werden, welche die Feststellung der Frage zum Zweck hatten,

ob Formaldehyd im Lichte tatsachlich zum Aufbau der pflanz-

lichen Korpersubstanz, mit anderen Worten zur Yermehrung der

Trockensubstanz verwendet werden kann. Die Versuche ge-

stalteten sich ftuBerst schwierig und miihsam, vor allem deshalb,

weil die Pflanzen ohne Eeservestoffe sich nur sehr langsam ent-

wickeln, weil ferner eine Yermehrung der Trockensubstanz bei

Phaseolus vulgaris erfahrungsgemiiB nicht vor etwa dem 20. Kultur-

tage eintritt, indem die Yerluste durch Atmung bis dahin meistens

uberwiegen und weil schlieBlich, wollte man Pflanzen in hiiheron

Entwicklungsstadien zum Yersuch verwenden, der EinfluB des

Formaldehyds auf etwaige starkere Trockensubstanz-Yermehrung

nicht in wenigen Tagen zu erwarten war. Langer andauernde

Kultur in der hermetisch geschlossenen Glocke aber war wegen
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des eintretenden Sauerstoffmangels und der Austrocknung der Erde

schwer tunlich, ein Durchleiten von kohlensaurefreier Luft aber

verbot sicli wegen der Fhichtigkeit des Formaldehyds. In unseren

Yersuchen wurde deshalb stets bis auf einen Fall ein Minus gegen-

iiber dem Samengewicht konstatiert, das aber bei den Formal-

dehydpflanzen in der Kegel kleiner war als bei den normalen oder

gar kohlensirarefrei gezogenen. Wenn man nicht an eine Depression

der Atmung durch Formaldehyd und damit eine dauerndere

Instandhaltung des Trockengewichtes denken will, was mit den Er-

fahrungen mit Ather und anderen Stimulantien nicht iiberein-

stimmen wurde, kann man aus dieser Beobachtung wohl auf eine

Trockensubstanzvermehrung auf Kosten von Formaldehyd schheBen,

welche jene aus Kohlensaure erreicht oder gar iibertrifft. Die

Yersuche wurden in der Weise durchgefuhrt, daB das Lebend-

gewicht der zur Kultur verwendeten Samen bestimmt und deren

Wassergehalt nach den Daten von vier fur jeden Yersuch durch-

gefiihrten Einzelbestimmungen festgestellt wurde. Nach dem An-

keimen wurde die Testa entfernt, deren Trockengewicht bestimmt

und vom Samen-Trockengewicht abgezogen, nach zweitagigerNormal-

kultur audi die Kotyledonen abgeschnitten und deren Trocken-

gewicht bestimmt. So resultierte das urspriingliche Gewicht des

Embryo. Nach Abbruch des Yersuches wurden die oberirdischen

Organe abgeschnitten, dieWurzeln durch Abschwemmen sorgfaltig

von Quarzsand befreit und die Trockengewichte gesondert be-

stimmt. Durch Yergleich der Daten fur die Gewichte der Samen-

und Pflanzensubstanz waren die einfachen Proportionen gegeben,

welche zu berechnen gestatteten, was die einzelnen Serien bei

normaler Kultur gebildet haben miiBten und was sie, in Formal-

dehyd ohne Kohlensaure, respektive in kohlensaurefreier Luft allem

gezogen, tatsachlich an Trockensubstanz ergeben hat ten.

Zu den nun folgenden Tabellen, welche einen Auszug aus

dem Yersuchsprotokoll vorstellen, moge bemerkt werden, daB sich

bisweilen auch die ohne C02 gezogenen Pflanzen infolge Versuchs-

felder oder wenn sie im vorgeschrittenen Entwicklungszustand nach

Entfernung der Kotyledonen in Kultur genommen wurden, rech

gut entwickelten, so daB ihre Durchsclmittswerte die normalen In-

dividuen erreichten oder gar iibertrafen. Solche Yersuche wurden.

wenn es, ohne das Gesamtbild zu storen, gest-hehen konntc "i t» l

Tabellen nicht aufgenommen, ebensowenig wie die Trockensubstanz-

werte der kohlensaurefrei gezogenen Pflanzen, da hier ebenfa

die Schwankungen zwischen auBerst niedrigen und die normalen

erreichenden oder iibertreffenden Werten zu groB waren.
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Viktor Grafe i

1Y. Ta-

Vergleich der Trockensubstanzen bei in H,C0

Kulturbedingungen
InH2CO --

InH2CO
ohne [Normal

CO,
j

InH2C0— ohne formal

Datum 3. Mai 14. Mai 19. Mai 24. Mai

Trockengewicht von zehn

Samen. Bei den Formal-

dehydpflanzen sind alle

Werte aus 20 Exemplaren
i'iir 10 berechnet ....

Trockengewicht der Testa . u.r.iij

3,39

0.5! >4f

3,489

0,3662

2,7018 2.7947

0.2142

2,6972 2,565

0,236 0,29

Trockengewicht der Samen
ohne Testa demnach . . 2,777 2,b8U 3,1228 2.5147 2,5028 2,5805 2,4612 2,273

Trockengewicht der Kotyle-

donen nach dreitagiger

Kultur der Pflanzen . . . 1,442 0.8656 1,817 u. 0,9018 1,1146 1699 2,036

Gewicht des Embryo demnach 1,335 2,02 1,3058
j

0,9261 1,601 ,.!,: 0,7622 0.2311

Trockengewicht der Wurzeln
Trockengewicht der oberir-

dischen Organe ....

0,2669

0,5948

0,2206 0,322 0,2832

0,43 1 0,5445 0,5576

0,378

0,51

0,457 0,345!)

0,3193 [0,3055

Trockengewicht der ganzen

Pflanzen demnach . . . 0.86,7 0,7894 0,752 O.S277
'

1,0592 0,888 0,8063 0,6614

2M* 1

In Prozenten des testalosen

Samens ausgedruckt ca.

In Prozenten des Embryo . 64,3" „

26,6o/

3s\, •>"•»'>"
<>

32%
89% 66%

34o/o

till",,

32,8o/

106%

Bei normaler Kultur hatten

wicht entsprechendden nor-

malen Pflanzen ausbilden

0,7669

0,8617

n,7i;i»4

o.769i

0,9317

0,752

0,8271

(I.S277 l,05i<2

0,888

0,888

0,685

0,8063

(I.65H

0,6514

Dtfferenz +0,0948 — -0,1797 - +0,1218| ^_

Entsprechend dem Embryo-
nalgewicht der normalen

Pflanzen hatten sie aus-

bilden miissen .....

1

0,5085 '0,7694 ,.,„ u 0,888 2,0774
i

0,6514

Differenz -f0.:j:,:<2
- -0,414 - fU.O'.H2 —1,2711 -



Untersuchungen iiber das Verhalten
;

belle.

ohne CO., und normal gezogenen Pflanzen.

InH.CO IuH2CO hlll,,, mure In H2CO [nlUJO InH.ro InH.CO

CO, co, CO, co, CO, CO,
j

CO, co2

30. Mai 7. Juni 11. Juni 25. Juni

2,6667 2,7111 2,7778 2,9118 2,9948 2.6772 2,8754 3,005 2,9329, 2,55646 2,3739

0,2937 0,2311 CJ ii: 0.361 i.Us.M >.-• 0.2285 0,5142 •.._"..;: 0,4243 0,371 0,217

2,273 2,477 2,5363 2,5508 2.5117 2.157". 2,6469 2,4908 2,461 2.13216 2.11029 2,8897

1628 1,425 2,248 2,1047 2,0878 1,8666
|

1,8578 '2,0293 20316 0,2339 0,2745

1,14 0.849 1,111; 0,3028 0,407 0,3694 0,7813 0,633 0,6197 1.929 1,769 2,1152

0,2081 0,543 0.4 TBI 0,085 0,1073 0,068 0,2132 0,1843 0,143 0,59 0,5822 0,4705

0,4031 0,169 0,221 0,1246 0,1 0,1295 0,4298 0,1518 0,1745 1,18 1,1643 0,9412

0,6112 0,712 0,6942 0,2095 0,2073 0,197; 0,643 0,3361 0,3175 1.77 1.746". 1,4117

26,9% 29«/o 270 „
9o/o 8»/o »u Mo/t 18,6*/, 12o/

u 83°/ W/. 61,o„

54o/ &*.'.-„ >>-y
„

69o/ 50.6-
,.

•"••!"
,,

53.3% 51% '<-•
., 99% 66.6%

0,6414 OJi'.ML 0,2144 (M975 0,3235 0.31 :: »
0,6112 0,712 0,6942 0,2095 0,2073 0,1975 0.643 0,3361 0.3175 1.77 1.746 1.4117

-0,0302 +0.035 - 0.0049 4-0.0136 — +0,3248! +0,0 126 — +0,3856+0.4607 -

0,162 0.2176 0,1975 0,4003 0,3243 0,3175 1.2874 1,1806 1,4117

-0,1009 -1-0,1817 +0,0476 -0,0103 - +0,2427 +0,0118 - +0,4826 +0,566 ~
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Die Konzentration der COa
in der Luft entspricht ungefahr

1,2 cm 3 einer 2 proz. Losung, wenn man annimmt, daB ungefahr

*/, der aufgestellten Menge in die Luft entweicht. Unter Beriick-

sichtigung des Yerbrauches durch die Pflanzen wurden daher fiir

die letzten Yersuche ca. 5 cm3 Formollosung verwendet.

Wir betrachten das Yorstehende nur als vorlaufige Mitteilung

und mochten daraus noch nicht den definitiven SchluB auf die

Assimilierbarkeit des gasformigen Formaldehyd gezogen wissen.

DaB Formaldehyd iibrigens im tieriscben Organismus zu Glykogen

kondensiert werden kann, wurde erst kiirzlich von K. GRUBE

(PFLTJGERs Archiv f. Physiologie, Bd. 121, S. 636 (1908) und 126,

S. 585 (1909) nachgewiesen.

Wien, pflanzenphysiologisches Institut der Universitiit.

53. K. Krause: Uber harzsecernierende Driisen an den

Nebenblattern von Rubiaceen.

(Mit einer Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 29. Juli 1909.)

Yor einiger Zeit erhielt das Kgl. Botanische Museum in Dahlem

von dem Biologisch-landwirtschaftlicben Institut zu Amani Proben

von Blattknospen eingeschickt, die in der Landschaft Matumbi

in der Nahe von Mohoro gesammelt worden waren und sich durch

auffallend starken Harzgehalt auszeichneten. Eine nahere Unter-

suehung der beigelegten Blattzweige ergab, daB es sich urn Knospen

einer liubiacee Gardenia lacciflua Krause handelte *). Die genannte

1) Die friiher gesammelten Exemplare der oben genannten '^"'""".^

Art waren von Schumann ihrer starken Harzentwicklung wegen als

rrxauflmi Hi. bestimmt worden. Tatsiichlich sind sie aber mit dieser Spec,

nicht identiscb, sondern weichen vor allem in Form und GroBe der Blaw

und Bliiten sowie in der Behaarung ab, die bei G. lacciflua rolls!

bei G. resiniflua dagegen ziemlich stark entwickelt ist. Eine neueBeschre.bunD

hat sich so als notig erwiesen und ich gebe im Folgenden die Diagnose.

Gardenia lacciflua K. Krause n. sp.; frutex erectus glaberrimus alt—c
^

interdum arborescens ramulis modice validis teretibus vel ad nodos pau
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Pflanze isfc zuerst von BUSSE im Siiden von Deutsch-Ostafrika auf

dem Mptilaplateau bei Yubanga und dann noch von HOLTZ in den
Pugubergen aufgefunden worden. AuBerlich stellt sie einen ziem-

lich' hohen, bisweilen fast baumartigen Strauch dar mit mittel-

groBen, breit elliptischen, glanzenden Blattern, an deren Grunde
ziemlich groBe, breit eiformige Nebenblatter stehen. An den Enden
der jnngen Zweige sitzen die stark verharzten, noch von den ge-

schlossenen Nebenblattern umlmllten Blattknospen, die von spitz

eiformiger Gestalt sind, etwa 6— 10 mm lang werden und getrocknet

sehr harte und sprode Beschaffenheit haben. An der lebenden

Pflanze ist die Harzentwicklung oft eine so starke, daB das Harz

complanatis cortice sordide brunneo vel griseo sublaevi obtectis. Folia mediocria

breviter petiolata; stipulae ovatae basi in vaginam brevem subtubulosam persi-

stentem connatae apice acutae valde resinifluae; petiolus supra applanatus

elliptica apice breviter et obtuse acuminata basi obtusa demum paullum ad

petiolum decurrens. Flores in axillis raperioriboa solxtarii brevissime pedicel-

lati. Ovarium breve obconicum. Calycis lobi lineari-oblongi obtusi ovario

pluries longiores. Corolla subcampanulata, extus glaberrima intus basi pube-

rula, breviter 5-lobata lobis rotundatis obtusis tubo multo brevioribus.

Antherae circ. medio corollae filamentis brevissimis affixae, anguste obloDgae

obtusae utrinque breviter incisae. Stilus teres validus apicem versus subclavi-

formi-incrassatus corollae tubo aequilongus. Fructus globosus calycis lobis

persistentibus valde accrescentibus coronatus.

2—6 m hoher Strauch oder Baumstrauch, dessen vorliegende, bis 35 cm
langen und am unteren Phide 6—7 mm dicken Zweige von schmutzigbrauner

bis grauer Rinde bekleidet sind. Die Blatter sitzen auf 1,6-2 cm langen

Stielen und tragen am Grunde 8—10 mm lange Nebenblatter, die bis zu einer

freier Teil abfallt. Die Blattsprciten sind infolge eines gleichmafiigen Harz-

uberzuges von frischem, glanzendem Aussehen und im getrockneten Zustand

braun bis grii D lich gefiirbt; sie erreichen eine Lange von 8—12 cm sowie

eine Breite von 4,5—6,5 cm und werden von 10—14 besonders unterseits

sehr deutlich hervortretenden Quernerven I . Ordnung durchzogen. Die Bliiten-

stiele messen kaum 5—8 mm. Der Fruchtknoten wird etwa 4 mm lang,

wahrend die Kelchabschnitte eine Lange von 8—10 mm erreichen. Die

Blumenkrone, die an der lebenden Pflanze weifi gefarbt ist, wird beim Trocknen

rotbraun und mi!3t etwa 1,6—1,8 cm in der Lange. Die Antheren sind. an-

niihern.l 6 mm lang, wahrend die Lange des Griffels 1,5 cm betragt. Die

Frucht besitzt einen Durchmesser von 1— 1,2 cm; die ausdauernden Kelch-

zipfel werden dann bis zu 2 cm lang

Deutsch-Ostafrika: Mptila-Plateau bei Yubanga, in lichtem Busch

auf Sandboden (BUSSE n. 1109 — mit Bluten und Friichten gesammelt im

Mara 1901;; Puguberge, auf Rotlehm (HOLTZ n. 1075 — mit Bluten und Friichten

gesammelt im Dezember 1903); Matumbi, bei Mohoro (GRASS in Biol. L. Jnst.

Amani n. 2077 — steril gesammelt im August 1908 — Einh. Name: Kiligo
)
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in groBen, grtinlichgelben Tropfen aus der Knospe heraustritt, um

dann an der Luft sehr bald zu erharten. Auch die Eingeborenen

wissen sich diesen Harzreichtum zu Nutze zu machen, indem sie

die Knospen in Menge sammeln und mit dem erwarmten Harz

zerbrocbene GefaBe und andere Gerate wieder zusammenkitten.

Harzabscheidungen sind bei Rubiaceen schon mebrfach be-

obacbtet worden und Angaben iiber ihre Entstehung finden

sich schon in SOLEREDERs „Systematischer Anatomie der Dikotyle-

donen" p. 504. Die Absonderung des harzigen Sekretes erfolgt

ausschlieBlich durch Driisenzotten, die an den Nebenblattern auf-

treten. An anderen Teilen der Pflanze, besonders an den Laub-

blattern, sind sie nicht zu finden. Wenn trotzdem gerade die

BJattspreiten einer groBen Anzahl von Rubiaceen durch ihr glanzen-

des, gleichsam lackiertes Aussehen auffallen, so liegt dies daran,

daB die Blatter bei ihrer Entfaltung von den Nebenblattern mit

einer mehr oder weniger gleichmaBigen Harzschicht bedeckt werden,

die sie auch im Alter oft noch vollstandig iiberzieht. Das Auf-

treten der Harz abscheidenden Driisenzotten kann ein verschiedenes

sein, entweder finden sie sich auf der Innenseite am Grunde der

Nebenblatter oder die Enden der Stipeln, die dann meist noch

mehrfach zerschlitzt sind, werden in ahnliche Driisenzotten umge-

bildet. In beiden Fallen ist die Tiitigkeit der Driisen von keiner

sehr langen Dauer; stehen sie an der Spitze der Nebenblatter, so

fallen sie in den allermeisten Fallen mit dem oberen Teil der-

selben bald nach der Entfaltung der Laubblatter ab, finden sie

sich auf der Innenseite am Grunde der Stipeln, so fallen sie zwar

ihrer tiefen Insertion halber gewohnlich nicht ab, schrumpfen

aber auch hier sehr bald zusammen und werden vollig funktionslos.

Was den anatomischen Bau der Driisenzotten betrifft, so is

derselbe innerhalb der ganzen Eamilie von groBer GleichmiiBigkei

.

Gewohnlich finden sich die Zotten auf der Innenseite der Neben-

blatter, in dichter Menge den untersten Teil derselben bedeckend,

entweder treten sie dabei allein auf, dann oft eine sehr >

grenzte Zone bildend, oder gemischt mit einfachen, lufthaltigen

Haaren. Meist erreichen sie so ansehnliche GroBe, daB man sie

mit bloBemAuge oder einer schwachen Lupe deutlich wahrnehmeB

kann. Ihre Gestalt ist langgestrockt, kegelformig bis fast fmger-

formig, oben oft ziemlich stark zugespitzt, unten in einen &*>*

oder weniger kurzen Stiel auslaufend. Im inneren Bau lasse
^.

S1

e
zwei scharf geschiedene Schichten erkennen, auBen eine emrei ig »

von einer diinnen Cuticula iiberzogene Schicht regelmaBiger, lang^

licher, palissadenartiger Zellen, innen ein aus mehr isodiarnetrisc
e
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oder audi etwas in die Lange gestreckten Zellen bestehendes Ge-
webe, das sich nach unten in den meist aus mehreren Zellschichten

bestehenden Stiel und weiter in das Grundgewebe der Nebenbliitter

fortsetzt. Leitbiindel treten mit ihren Endungen niemals in die

Driisenzotten ein. Die Sekretion des Harzes erfolgt immer sub-

cuticular; entweder wird der obere Teil der Cuticula haubenartig

als Ganzes in die Hohe gehoben oder aber durch einen RiB zer-

sprengt und dann die einzelnen Abschnitte nach auBen zuriick-

geschlagen. Bei einer ganzen Anzahl der von mir untersuc ht.cn

Arten enthalten die inneren Zellen der Driisenzotten reiclilichc

Mengen von Kalkoxalatdrusen, eine natiirlich rein zufalligv Er-

Drusenzotte am Grunde eines Nebenblat

desgl. von G. lacciflua K. Krause mit abgesprengter C

am Ende eines Nebenblattes von DkichUUa

scheinung, die mit der Funktion der Zotten nichts zu tun hat,

sondern sich daraus erklart, daB bei alien diesen Arten das ganze

Grundgewebe der Stipeln sehr reich an Kristallen war.

Treten die Driisenzotten nicht auf der Innenseite am Grunde

der Nebenbliitter, sondern an deren zerschlitzten Enden auf, so

habcn sie ganz ahnlichen Bau und sind hochstens nocli durch an-

sehnlichere GroBe ausgezeichnet. Die einzelnen Blattabschnitte

sind stets stark zugespitzt und am Ende von einer einfacheD Schicht

liinglicher, palissadenartiger Zellen umgeben, wahrond das innere

Gewebe aus weniger regelmiiBigen, meist aber ancfa etwas gestreckten

Zellen besteht, genau so wie es bei den oben beschriebenen Driisen-

zotten auf der Innenseite der Nebenblatter der Fall war.
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Was das Vorkommen der Sekretzotten innerhalb der Tamilie

der Rubiaceen betrifft, das mich vom systematischen Standpunkt

aus am meisten interessierte, so ist dasselbe em sehr gleichmaBiges.

Ich habe eine groBe Anzahl Rubiaceen aus alien Gruppen der

Familie untersucht und bei fast alien derartige Gebilde gefunden.

Abgesehen von ganz geringen Abweichungen in der GroBe und

der anBeren Form war dabei stets der gleiche Typus im anatomt-

schen Bau zu erkennen. Vertreter der entferntest stehenden

Gruppen zeigten in der Beschaffenheit ihrer Sekretdriisen die

weitest gehende Ubereinstimmung. Die folgende kurze Liste bnngt

fur jede einzelne Gruppe der Rubiaceen eine Anzahl Vertreter, an

denen ich Dnisenzotten beobachtet habe, und die Zahl dieser be-

liebig herausgegriffenen Beispiele konnte ohne jede Schwierigkeit

noch erheblich vermehrt werden.

*.

12. (jucttiudciii

Pnrthmdia yrandijlora Zucc.

Jlilchhi nmti«innlata K. Sch.

Pertas lanceolata L.

I'tnttts Selumper'uma Vtke.

BondeJetia stenocarpa Griseb.

PaUasia Stanleyana Klotzsch

(.l/nilej/iiplit/llum itunyamtise Hook. f.

Eenriqiwsia nitida Spruce

Lade>d>rn/n, Lambaihma Klotzsch u. andere

Korth.

I'.ak.

Srh.

CmphylhuN lurfrlhmi Bth.

Gardenia lacciflua Krause

Chomelia nitidula K. Sch.

IldiniphyUum secundiflorum H.

Lamprot/tammis -miy/icbaririts I

Belenophara cojfeoides Hook. f.

/'oittnusia variabilis Harv.

Plectronia nitens K. Sch., u. a.

Timonius nitidus K. Srli.

Dir/u/ant/ie arborat Muell.-Arg.

Gudlardu succosa u. G. rcsinost

Malanea bahknsis Muell.-Arg.

Chiororra brachiata Ruir et Pa-

DC.
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14. Ixoreae

15. Psychoid

16. Paederieae

17. Anthospermeae

19. Morindeae

20. Spermacoceae

21. Galieae

Ixora Notoniana Wall., u. a.

Coffea sttnophylla G. Don, u. a.

Grumilea succulenta Hi.

PaUcourea thyrsiflora, DC, u. a.

Pagamea sessHiflora Spruce.

Paederia foetida L.

Anthospcrmum muricatum Hochst.

Coprosma Baueri Endl.

Coussarca pentamera Karst., u. a.

Morinda citrif'olia L. u. parrif'ofia Hart 1.

Borreria spec.

In den Gruppen der Oldcnlandicae, Knoxieae, Paederieae, Antho-

spermeae und Spermacoceae scheinen die Driisenzotten immer nur an

den borstigen Enden der mehrfach zerschlitzten Nebenblatter vor-

zukommen, niemals aber am Grunde derselben. Bei der letzten

Gruppe der Rubiaceen, bei den Galieae, deren Nebenblatter laub-

blattartig entwickelt sind, fehlen Driisenzotten vollstandig; dafiir

treten hier nach den Beobachtungen von BADLKOFER liin und

wieder in der Epidermis der Blattunterseite grofle, harzige Sekret-

zellen auf, die pellucide Punkte erzeugen.

Das haufige Vorkommen der Driisenzotten innerlialb der

ganzen Familie legt die Yermutung nahe, daB dieselben iiberhaupt

bei der groBten Mehrzahl der Itubiaceen zu finden sind. Urn das

Verhalten einer groBeren Anzalil von Arten eines enger begrenzten

Verwandtschaftskreises nach dieser Richtung hin festzustellen,

habe ich siimtliche mir zur Verfiigung stehende Spezies der schon

zu Anfang erwahnten, ziemlich groBen und .polymorphen Gattung

Gardenia auf das Auftreten von Sekretzotten hin untersucht. Die

Gattung erschien mir umso geeigneter hierfur, als ihre Arten in

der Beschaffenheit des Standortes sehr weitgehende Verschieden-

heiten zeigen und zu ihnen sowohl stark xerophile wie auch me-

sophile, ebenso aber auch ausgepriigt hygrophile Formen gehoren,

unter letzteren besonders eine Anzahl Arten aus den Regenwaldern

des Kamerungebiets. Da die Harzsekretion durch die Driisenzotten

und der dadurch bewirkte Laekiiberzug der Laubbliitter ja doch

hochst wahrschcinlirli ein Mittel zur Verringerung der Transpiration

darstellt, so waren zuniielist harzsezei-nierende Drusen bei den

hygrophilen Formen nicht ohne weiteres zu erwarten; trotzdem

habe ich sie bei alien Vertretern der Gattung, sowohl bei den
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tropisch- und siidafrikanischen wie auch den indischen und ost-

asiatischen Arten, ohne Ausnahme wahrnehmen konnen. Natiirlich

maclit sich ein sehr erheblicher Unterschied in der Starke del

Harzsekretion geltend; wiihrend die Laubblatter der xerophilen

Arten tatsiichlich meistens mit einer vollstandigen, gliinzenden

Lackschicht bedeckt sind, ist die Harzentwicklung bei den hvgro-

philen Formen eine ganz geringe und fur die Oberflache der Blatter

von gar keiner Bedeutung.
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Es wird gebeten, alle wissensehaftlichen Zusendungen fiir die Sitzungen mi

Jahre 1909 mit g< m Herrn Geh. Re-

giernngsrat Prof. Dr. L. Kny, Wilmersdorf-Berlin, Kaiserallee 186/87, zu richten.

Die wissensehaftlichen Sitzungen finden mit Ausnahme der Monate August
und September am letzten Freitag jeden Monats abends 7 Uhr statt.

IMF" Siiintliche Mitteilungen fiir die Berichte miissen spatestens acht Ta^e

vor der Sitzung, fiir welche sie bestimmt sind, dem Vorsitzenden vollstandig

druckreif im Manuskript — die Tafein genan im Format (12 'IS cm) — ein-

gereicht werden. hie MiUeiliiii^'ii sullen der lle-el naeh den Umfang von

8 Druckseiten nicht iiWiNeheeiren. Die Aufnahme von Mitteilungen, welche in

unrichtigem Deutsch abgefasst und unleserlich geschrieben sind, muss wegen der

daraus entstehenden Unzutraglichkeiten beanstandet werden. Die Beanstandung

betriflft auch Arbeiten, welche Diagnosen in fehlerhaftem Latein enthalten. Es

wird gebeten, im Manuskript nur eine Seite zu beschreiben und am Kopfe des-

selben die Anzahl der gewiinschten Sonderabdrucke anzugeben.

Die Verantwortlichkeit I tragen die Verfasser selbst.

Alle auf die Veroffentlichung der Berichte beziiglichen Schriii

turen usw. sind zu senden an Herrn Dr. W. Wachter, Steglitz bei Berlin,

Duntherstr. 5 p. Ein unmittelbarer Verkehr zwischen den Autoren und der Druckerei

findet nicht statt.

Vorstand und Kommissionen der Gesellschaft fur das Jahr 1909.

lung: Schwendener, Prasident; Wortmann, Stellvertreter.

ien Sitzungen in Berlin: Kny, Vorsitzender; Engler, erster

Stellvertreter, 0. Reinhardt, zweiter Stellvertreter; H. Fischer, erster Schrift-

fiihrer, Kohne, zweiter Schriftfiihrer, Lindau, dritter Schriftfiihrer.

Schatzmeister: 0. Appel.
Redaktions-Kommission: L. Kny, H.Fischer, Kohne. Lindau, Ascherson,

Gilg, Kolkwitz.
Kommission zur Vorbereitung der Wahlen und der Mitgliederversammlung

(Generalversammlung): J. Behrens, P. Claussen, R. Kolkwitz.
G. Volkens, A. Weisse.

Geschaftsfuhrender Sekretar: W. Wachter.

Alle Geldsendungen, sowie die auf das Bezahlen der Jahresbeitrage beziig-

lichen s.-hriitstiicke. werden Iraiiko ..An die Kur- und Neuniarkische Darlehnskasse

fur die Deutsche Botanische Gesellschaft ipl*b 6", erbeten.

Der Beitrag betragt fUr alb Mk. 20. Alle event. Rekla-

mationen, die Versendung der Berichte und Sonderabdriicke betr., sind lnnerhaln

sechs Monate nach Absehlass ties betreffenden Bandes unmittelbar an die Ver-

lagshandlung, Gebr. Borntraeger, Berlin SW 11, Grossbeeren-Str. 9, zu richten.

Adressenanderungen sowie alle das Mitgliederverzeichnis betreffenden Berichtigungen

oder sonstige gete ' bittet man an Herrn Dr. W. Wachter.
Steglitz bei Berlin, Dtintberstr. 5 p, zu senden.

Sonderabdrucke aus unseren Berichten

unterliegen folgenden Bestimmungen

:

Jeder Autor erhalt SO Sonderabdrucke mit Umschlag broscliiert

kostenfrei geliefert.

Fiir Mehrabziige wird, sofem die Bestellung der Uberzahl vor der letzten

Korrektur erfolgt, die Berechnung nach folgendem Tarif durchgefuhrt:

1. fUr jeden verwandten Bogen Papier zum Text 2 Pfennige

2. fiir jede schwarze Tafel einfachen Formates . 5

8. bei Doppeltafeln pro Tafel mehr 2

4. bei mehrfarbigen Tafein fur jede Farbe pro

Tafel mehr 3

5. bei Doppeltafeln pro Tafel und Farbe mehr . 2

6. Buchbinderlohn fiir jeden Abdruck 1,86 „

7. fiir jeden Umschlag j 6

8. fiir einen besonderen Titel auf dem Umschlage,

falls ein solcher gewiinscht wird 3,50 Mark.

Pfennige, welche durch 5 nicht teilbar sind, werden nach oben auf 5 abgerundet



Verlag von Gebruder Borntraeger in Berlin

SW u Grossbeeren Strasse 9

Thesaurus litteraturae mycologicae

et lichenologicae

do mycologia applicata i[!iem congesserun

P. Sydow. 2 Yolumina. Geheftet 140 Mk.

Monographia Uredinearum

descriptiQ et adumbratio systematica auctoribus P.et H.SydOW.

Volumen I: Genus Pucrinia. Cum XLV tabulis. G.-

G.-heftet 11 Mk

Jahresbericht der Vereinigung fur

angewandte Botanik.
Jahrgang 190b. Mit 2 Tafeln and 7 Text-

abbiklmigcn. Geheftet 16 Mk.

Lehrbuch der allgemeinen Botanik

vonProfessorDr.Eug. Warming und Professor Dr.W. lohannsen.

Herausgegeben von Dr. E. P. Meinecke. ifit 010 Text-

ibbildQBgdB. In Ganzleinni -ebundm 18 Mk.

Ausfuhrliche Ppospekte gratis und franko-
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Sitzung voni 2U. oktniirr

Sitzung vom 29. Oktober 1

Vorsitzender: Herr L. KNY.

Der Vorsitzende macht der Ges.-llseliaft Mitti-ilung von dem

am 27. August d. J. erfolgten Ableben ihres Ehrenmitgliedes, des

Herrn
Professor Dr. Emil Chr. Hansen.

Direktor der physiologischen Abtrilung dos Carlsberg-Laboratoriums

in Kopenhagen, des am 13. September in Konigsfelden bei Bragg

(Scliweiz) erfolgten Ablebens des Moosforschers Herrn

und des am 26. September zu Miinchen erfolgten Ablebens

Direktors der Zoologischen Station in Neapel, Herrn

Geh. Begierungsrat Prof. Dr. Anton Dohm.

Zu Ehren der Verstorbenm erlioben sich die Amvesenden

Herrn Geh. Reg.-Bat Professor Dr. WITTMACK, welcher am

26. September d. J. sein 70. Lebensjahr vollendete, hat die Deutsche

Botanische Gesellschaft folgende Adresse gewidraet:

Hochgeehrter Herr Geheimrat!

Am heutigen Tage, an welchem Sie Lhr 70. Lebensjahr

vollenden, vereinigen sich Botanik, Landwirtschaft und Gartenbau.

um Ihnen die herzlichsten Gliickwiinsche darzubringen und Ihnen

elfa.h gespendeten An
Botanik haben Hirer wissenschaftlichr

Laufbahn die Monographien der Marcgraviaceen und Rhizobolee

i MAUTQ-S Flora brasiliensis und spater die Bearbeitung der Brc



454 Sitzung vom 29. Oktober 1909.

meliaceen in ENGLER-PRANTLs Natiirlichen Pflanzenfamilien ge-

schenkt. In letzter Zeit wandte sich Ihr Interesse mehr und mehi

den pflanzlichen, prahistorischen Funden zu, welche die erfolgreichen

Bemiihungen deutscher Archaologen zutage forderten. Die Xamen:

SCHLIEMAXX, RUDOLPH VlRCHOW, REISS, STUBEL werden auf

diesem Gebiete mit dem Ihrigen dauernd verknupft bleiben.

Ihr eminent praktiseher Sinn fiihrte Sie sehr bald audi ver-

scbiedenen Zweigen der angewandten Botanik zu. Ein gliicklicher

Zufall wollte es, daB Sie von unserer Staatsregierung auf der

Zweiten groRen Pariser Ausstellung mit der Erwerbung von Gegen-

standen fiir ein in Berlin zu erriclitendes Landwirtschaftliches Museum

betraut wurden. Sie entledigten sich dieses Auftrages in so vor-

treffliclier Weise, daB Sie zum Kustos des neuen Museums crnannt

wurden. Dasselbe hat im Laufe der Jahre vielerlei Wanderungen

und Wandelungen durchgemacht; immer aber blieben Sie mit lhm

auf das engste verknupft und waren Ihren jetzigen Kollegen in

der Direktion ein oft gesuchter und stets hilfsbereiter Berater.

Was Sie als Organisator, als Lehrer und als Forscher fiir die Land-

wirtschaft geleistet haben, wird von anderer Seite seine dankbare

Wiirdigung finden.

Auch rmissen wir uns versagen, Ihre langjahrige erfolgreiche

Tatigkeit im Gebiete des Gartenbaues zu schildern. Nnr das mOchtea

wir hervorheben, daB Sie in Ihrer einfluBreichen Stellun.U' al< (n"

neralsekretar des Vereins fur die Forderung des Gartenbaues in

den PreuBischen Staaten und als Redakteur seiner Zeitschrift Btett

bestrebt waren, die Verbindung von Praxis und Wissenschaft va

pflegen und zu vertiefen.

Unserer Gesellschaft gehoren Sie seit ihrer Begriindung an

und waren wiederholt Mitglied ihres Vorstandes. Ihre wertvolle

Mitwirkung hat uns nie gefehlt.

Mochten wir die Freude haben, Sie in ungeschwachter Rustig"

keit noch viele Jahre in unseren Sitzungen begruBen zu konnen.

Berlin, den 24. September 1909.

Der Vorstand der Deutschen Botanischen Gesellschaft

SCHWENDENER WORTMANN L. KKY

A. Engler Beinhardt H. Fischer

KOHNE G. LINDAU AlTEL
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Daraufhin ist seitens des Herrn Geh. Reg.-Rat WlTTMAOK
folgendes Danksehreiben an den Prasidenten unserer Gesellschaft,

Herrn Geheimrat SCHWENDENER, g.erichtet worden:

Berlin, den 11. Oktober 1909.

Hochgeehrter Herr President!

Die Deutsche Botanische Gesellschaft hat mir zu meinem
70. Geburtstage in einer kiinstlerisch ausgefiihrten Adresse die

herzlichsten Ghickwiinsche ausgesprochen und dabei meinen be-

scheidenen Leistungen warme Worte der Anerkennung gezollt.

Ich fuhle mich dadurch reich begltickt und hoch geehrt.

Empfangen Sie dafur meinen innigsten, aus vollem Herzen kom-

menden Dank!

Meine Arbeit war meist Kleinarbeit: aber wie in einer Uhr
jedes kleinste Radchen seine Aufgabe hat, so will auch ich mich

ferner bemuhen, so lange Gott mir die Kraft dazu schenkt, mein

Scherflein beizutragen zur Ehre der deutschen Wissenschaft.

Moge die Deutsche Botanische Gesellschaft, diese so hoch

angesehene Yertreterin unseivs Facli^s. audi ferner wachsen, bliihen

und gedeihen!

Mit nochmaligein ti«>f gefiihltern Danke

Euer Hochwohlgeboren

L. WlTTMAOK

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

Oeleano, Nicolas C, Docteur es sciences, z. Z. Marburg (Hessen).

Botanisches Institut (durch L. DlELS und W. WlOHTER).

Rudolph, Dr. Karl, Assistent am botanischen Institut der Universitat

Czernowitz (durch B. vox WETTSTEIN und F. Czapek).;

Reuber, A., Stud. rer. nat. in Freiburg i. B., Botanisches Institut

(durch F. OLTMANNS und H. KNIEP).

Duysen, Dr. Franz, Assistent an der vegetabilischen Abteilung der

Kgl. Landwirtschaftlichen Hochschule, Berlin NW 23, Altonaer

StraBe 10 (durch L. WlTTMAOK und W. WAOHTER).

Roshardt, Dr. P. A., Gymnasiallehrer in Stans (Schweiz), (durcb

A. UR9PRUNG und E. JAHN).
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Als ordentliche Mitglieder werden proklamiert die Herr

Wolf, Dr. Theodor, in Dresden-Plauen.

Gwynne-Vaughan, D. J., M. A., Professor in Belfast.

Schneider-Orelli, Dr. 0., in Wadenswil.

Fiir die nunmehr stattfindenden Neuwahlen der Berliner Vor-

standsmitglieder, der Redaktionskommission und der Kommission

zur Vorbereitung der Neuwahlen im nachsten Jahre hatte die dies-

jahrige Wahlkommission befiirwortet, daB der erste VorsitzenSe

und der erste Schriftfiihrer ihre Arater an ihre bisherigen erstea

Stellvertreter, diese an die zweiten Stellvertreter abgeben, daB-

diese jeweils neugevvahlt werden sollten, urn spater in ahnhcher

Weise aufzuriicken. Infolgedessen hatten sich audi in den Kom~

missionen Verschiebungen ergeben.

Als Resultate der diesmaligen Wahlen, welche fur die "Vor-

sitzenden durch Stiminzettel, fiir die Schriftfiihrer und die Mit-

glieder derKommissionen auf allgenieinenWunsch durch Akklamation

erfolgten, ergaben sich:

Erster Vorsitzender im ersten Wahlgange: Herr A. Engler,

Zweiter Vorsitzender im zweiten Wahlgange: Herr 0. Bernhardt

Dritter Vorsitzender im ersten Wahlgange: Herr L. Kny. ^
derselbe aus dringenden Griinden sich veranlaBt sah, die W all

dankend abzulehnen, wurde Herr J. Behrens an seiner Stelle gewahlt.

Krster Schriftfiihrer: Herr E. Koehne,
Zweiter Schriftfiihrer: Herr G. Lindau,

Dritter Schriftfiihrer: Herr E. Jahn,

Schatzmeister: Herr 0. Appel,

Redaktionskommission: die Herren A. Engler, E. Koehne, G.Lindaur

E. Jahn, L Kny, E. Baur, P. ClauBen,

Kommission fiir die Vorbereitung der nachstjiLhrigen Wahlen.

R. Kolkwitz, G. Volkens, A. WeiBe, P. Ascherson. H. Fischer.

Als Xekretar svird, wie in den l,tzron Jahren. Herr W. Wachtef



31. MlYOSHi: Uber die ungewobnliche Abnahme des Blutungsdruckes

Mitteilungen.

54. M. Miyoshi: Uber die

Blutungsdruckes bei Cornus macrophylla Wall.

(Mit 1 Abbildung im Texte.)

(Eingegangen am 18. August 1909.)

Im Laufe von mehreren Jahren habe ich Untersuchungen

iiber das Bluten einiger einheiraischen Baume, insbesoadere von

Cornus macrophylla Wall, unternommen '). Durch alljahriges wieder-

iioltes Exp* 'rimriitii'ivn lernte ich bei diesem Baume manche Eigen-

tiimlichkeiten in bezug anf die Blutungserscheinung kennen und

beobacbtete interessante Tatsachen, die bisher wenig oder gar nicbt

bekannt waren.

Da ich aber eine ausfiihrliche Arbeit dariiber an anderem Orte

zu publizieren gedenke, beschranke ich mich hier nur auf einen

Bericht tiber eine auffallige Erscheinung, namlich die ungewohn-

liche Abnahme des Blutungsdruckes.

Die letztere Erscheinung wurde bis jetzt aber nur vereinzelt

beobachtet und zwar in alien Fallen gerade oder nahezu in jener

.Zeit, wo der Blutungsdruck sich im Maximum befand.

Ich greife aus meinen Notizen folgende Beispiele heraus:

1900.

29. Marz. Um 6 Uhr morgens zeigte die Hg-Saule einen

Druck von 109 cm, ilas hochste tagliche Maximum des Jahres.

Hierauf fing sie zu fallen an und zwar mit einer solchen Ge-

schwindigkeit, daB schon um 7 '/
3
Uhr ein negativer Druck (— 4 cm)

-eintrat Allmahlich stieg die Hg-Saule wieder und zeigte um
11 Uhr mittags ein zweites Maximum.

1908.

19. Marz. Um 6 Uhr 3 Minuten morgens zeigte das Mano-

meter eine Druckhohe von 98,1 cm. Dann trat eine ungewohn-

liche Druckabnahme ein in nachstehender Reihenfolge:

Zeit. H6he der Hg-Saule in cm.

6V, 91,5

7 80.7

77.
' 14,3
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Hierauf stieg die Hg-Saule wieder und erreichte urn 12 ]

13 Minuten mittags ein zweites Maximum von 69,8 cm.

20. Marz. Gegen 5 1

/, Uhr morgens war der Druck 104,1

(hochstes tagliches Maximum des Jahres). Darnach begann er

zunehmen, und urn 8 Uhr 38 Minuten kam ein negativer Di

27. Marz. Um 6 Uh
lt»i •'.».

/in. i i

s.
\ ,imn 1909

^

\

\

1

I

\

\

\
J

\
2

Maximum d.-s .lahivs. \ a ,.|, dirsrr Zeit [and fine tortA

Verminderung des Druekes statt, bis er m.i 8 Uhr einm n

Wert von 17,2 cm erreicht hatte 1
). (Siehe die unten

Tabelle und anch die KurvendarStellung.) Eine allmahl

nahme des Druckes kam dann naturlich wieder zustande.



Zeit Druck Zeit Druck

5,40 A. M. 136,7 cm 7,25 ' 43,8
45 141,4 30 34,7
50 139,2 35 25,6
52 141,5 40 22,9

6 148,6 45 19,9

150,0 (Max.) 50 18,8
5 147,4 55 ' 17,6

10 146,7 8
{

17,2 (Mm.)
15 145,3 5 17,4
20 140,7 10 19,0
25 142,2 20 ! 22,6
30 139,4 30 23,9

55 137,3 40 28,1

40 134,7 50 29,5

45 130,9 55 30,9

50 129,6 9 33,8

55 125,6 10 i 57,3
116,5 11 70,3
101,0

10

15
96,4

54^8

1 P.M. 79,'6

ag stent n

fast nur
in Kinklan

Irr Wurzel oder der lokalen r
/

Blutungsdruckes Anteil nehn

.krscheinlich, da offenbar kein (

ussetzung aufreclit zn halbm.
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55. W. Lorch: Entgegnung auf die Darlegungen Steinbrincks

in Band XXVII, Heft 4 dieser Berichte, den Kohasions

mechanismus von Polytrichumblattern betreffend.

(Eingegangen am 21. August 1909.)

Im Grunde genommen widerstrebt es mir, in Sachen „Koha-

sionsmechanismus" hier noch einmal das Wort zu nehmen. STEM-
BRINCK hat aber meine Erwiderung auf seinen gelegentlichen An-

griff abermals mit einer Entgegnung bedacht, so daR ich wohl

oder iibel, um dem Vorwurf „Qui tacet, consentire videtur!" ans

dem Wege zu gehen, eine Richtigstellung, Verteidigang oder wie

man es sonst auch nennen mag, bringen muR.
Die von STEINBRINCK eingangs seiner Entgegnung vorge-

brachten Grunde, aus denen heraus ihm die Einsicht in meine

Originalarbeit nicht moglich gewesen sei, kann ich nicht als stich-

lmltig anerkennen, besonders aber jetz't nicht, da STEINBRINCK
wiederum bei Abfassung seines letzten Beitrages ohne Kenntnis

des Originals geblieben war. Mit der Entgegnung STEIN BBJSO&
Iiatte es ja gar keine Eile, und wenn er meint, ein in einer Univer-

sitatestadt lebender Botaniker sei in einer weit giinstigeren Lage.

dann iibersieht er doch so ganz die Schwierigkeiten, die sich dem

WiBbegierigen in einer Alma mater entgegenstellen. Ich beziehe fi«

einschlagigen Biicher aus der Kgl. Bibliothek zu Berlin, deren Be-

nutzung STEINBRINCK ebenso wie mir freisteht. Beispielsweis.'

liabe ich beliebige Bande der „Flora" von dorfc auf den ersten

..Anhieb* — auch in Witten a. d. Ruhr — bezogen, Beweis genug

dafiir, dafi die genannte Zeitschrift „iiberaus leicht zugangUch"

ist. Ich mache STEINBRDJCK den Vorwurf, daR er ohne KenntoM

des Originals weiter gegen mich zu Felde zieht. Eine Folge die*

Verfahrens ist, daR STEINBRINCK in seiner Publikation J- he:

den Kohiisionsmechanismus der Roll- und Faltblatter von P^*'
rhtfw rnmmunr und einigen Diinengrasern" (diese Berichto

Bd. XXVIa, Heft 6) Angaben machte, die ich bereits ein Ja*11
"

vor ihm veroffentlicht hatte. (Diese Berichte Bd. XXVII, Heft 2,

S. 55, Zeile 13—24 v. o.)

Zunachst mochte ich darauf hinweisen, daR es mir nie in den

Sinn gekommen ist, STEINBRINCK das Studium meiner Arbeit „I>,e

Polytrichaceen, eine biologische Monographic" zu „empfehlen
a

.

Un
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parteiische Leser werden vergeblich in meiner Erwiderang nach
etwas suchen, was audi nur von ferae nach einer „Empfehlung"
aussieht, es entbehrt also der stille Vorwurf STEINBRINCKs jeg-

licher Berechtigung.

Will man die Idee eines anderen z. B. die des Kohasions-

mechanismns von STEINBRINCK bekampfen, so versteht es sich

ganz von selbst, daB die Begriffe, die der Schopfer der Idee und
seine Gegner mit dieser verkniipfen, identisch sein miissen, ein

anderes ware widersinnig. STEINBRLtfCK darf sich also versichert

halten, daB ieh mit ihm, was die Idee des Kohfisionsmechanismua

anbelangt, vollstandig iibereinstimme, ob ich aber den Kohasions-

mechanismus als die den Erscheinungen zugrunde liegende

tiefere. Ursache akzeptiere, ist freilich etwas anderes. Auch fragt

es sich, ob STEIKBRINCK wirklich immer seiner Theorie vom Ko-.

hiisionsmechanismus treubleibt, dariiber weiter unten meine Ansicht.

Noch ein Beispiel fur die Art und Weise, wie STEINBRINCK
mich zu widerlegen bemtiht ist. In meiner „Erwiderung" findet

sich auf Seite 54 folgender Passus : „Ich neige jetzt aber der An-

sicht zu, daB bei Eintrocknung ein wirklicher Antagonimus zwischen

verschiedenartigen mechanisch abweichenden Zellen der Blatter von

Pohjtrichum Bberhaupt nicht besteht, daB die wirksamen Krafte

sich in jedem Augenblick das Gleichgewicht halten und in voll-

kommener Harmonie sich betatigen." Will man zitieren, so muB man
auch gewissenhaft zu Werke gehen und nicht Stellen, wie die gesperrt

gedruckten, auf die es wesentlich ankommt, kurzerhand weglassen,

Es ist gar nicht einzusehen, warum die "VVasserverdunstung ini

I
>

'>bfti-fchnmbl&tte nicht gleichmaBig im ganzen Gewebe vor sich

gehen soil. Welche Grande sprechen dagegen, daB in den weit-

lumigen Zellen der ventralen Seite durch Wasserverlnst eine Kon-

traktion hervorgebracht wird — auf die Idee des Kohasions-

mechanismus kommt es jetzt nicht an — , die mit der durch die

gleiche Ursache erzeugten Bewegung, z. B. der starkwandigen

Zellen der Epidermis der Ruckenseite oder anderer inechanisch

starkerer Membranen gleichen Schritt halt"? Solche Grande gibt

es eben nicht! In diesem Sinne wollte ich die Worte „in jedem

Augenblick das Gleichgewicht halten und in voilkommener Har-

monie sicli betatigen" verstanden haben.

Einen ziemlich breiten Raum in den Darlegungen STEIN-

IMUXCKs bcanspruclit die allerdings miBglutkte Widerleouug meiner

Behauptung, daB bei der Bewegung einschichtiger Saume, wie sir

vielen PdytrichumU&ttevn, u. a. auch Polytrichum pitiferum Schreb.

eigentumlich ist, von einer Kohasionswirknng nicht gesprochen



werden kann. „Warum in aller Welt denn nicht?", fragt STEIN-

BRINCK erregt. „Sagt LOROH von diesem Saume ebendort doch

selbst: Die anatomische Untersuchung zeigt, daB wie bei Polytri-

rlnim jiiniperiiniiii, Bawsonia die Riiekenwande im Vergleich zu den

gegeniiberliegenden Wanden sehr stark verdickt sind." Ja, aber

in aller Welt, mochte ich ganz ruhig STEINBRTNOK entgegenhalten,

steht denn dev Unterschied in der Membrandicke mit einem be-

stimmten physikalischen Yorgang im Innern der Zellen, woraui es

dock nacli STEIXBRINCK beim Kohasionsmechanismus ankommt,

iiberhaupt in irgendeinem Zusammenhang? Die Membranen habea

mit einem physikalischen Vorgang im Innern der Zelle nichts zu

tun. DaB STEIXBRINCKs Theorie vom Kohasionsmechanismus in

den Bewegungen dunnster Schnitte durch den einschichtigen Sauffl

von Polytrickwn piliferum Sehreb., wo es sich nur urn offene Zellen

handelt und sich der bewuBte physikalische Akt nicht voll/>ieli«n

kann, keine Bestatigung findet, mochte ich hier noch einmal aus-

driicklich betonen.

Auf Seite 172 seiner Abhandlung „Zum Kohasionsmechanis-

mus usw." bringt STEI.XBRINUK die Querschnittsskizze eines

trockenen Blattes von Pdlytrkfotm pilifirum Sehreb. Im zng^'

hurigen Text wmst er darauf liiu, „dali jeder Saum im oberen I
1

'

gelegten Sjiume einen doppelten Transpirationssrhutz" bilden. ^ on

m>n;inutt'n Art die Riinder der Spreite breit ringvsclila^ei) sin i

und fast zusammenstollen '). Bei ca. zehnfacher LupenvergroBerung

ist der zwischen den Saumen in der Mittellinie der Blattoberseite

klaffende, bis zur Spitze verlaufende Spalt deutlich zu sehen. km

Querschnittsbild, wie das von STEINBRINCK gelieferte, kann am- l

von einem trockenen Objekte nicht entstehen, weil bei Verlust d&

Wassers nur eine geringe Annaherung der BlattsaumranoVr vor

sich geht. Xach STKlMMUNCK schlagen nun „diese Schut/-ia<l*;n
"
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kin genau untersucht habe. Hiervon konnte aber STEIXERIXCK

keine Kenntnis haben, weil ihm der Inlialt meiner Originalabhand-

lung nicht bekannt war. Auf Seite 88 meiner Publikation „Einige

Bewegungs- und Schrumpfungserscheinungen usw." (Flora, Bd. 97,

Heft 1) habe ich die Bewegung geschildert, welche die einschich-

tigen Saume der letetgenannten Art ausfiihren. Vergleicht man

die Figuren 11a und b miteinander, so ergibt sicli auf den ersten

Blick, dafi von einer Angelbewegung nicht die Rede sein kann,

daB eben nur die auBeren Partien der einschichtigen Saume

Luftungsbewegungen vornehmen. Und diese Bewegungen bleiben

alien in den diinnsten Schnitten mit beiderseits geoffneten Zellen

In seiner Abliandlung ..Uber don Ivohasionsmechanismus der

Roll- und Faltblatter von Polyirichum commune und einigen Diinen-

grasern (diese Ber. Bd. XXVII, Heft 4, S. 169) wird von STEIN-

Diinengras angefiihrt. Hinterhev stcllte es sicli heraus, daB nicht

dieses Dunengras, sondern Elijnms aronarius Steinbrinck vorge-

legen hat. Dieses Versehen hat genannter Foischcr in einer nach-

rriiglichen Bemerkung bei der Korrektur seiner ncucstcn Publikarmn

..liber den ersten Offnungsvorgang bei Anthrivn" (diese Berichte

l!d. XVII, He It <>. S. W2) korrigiert. Dieses Versehen wiiiv gan/,



464 W. Lurch:

Lamellen besetzte Fliiche die morphologische Oberseite des Poly-

trichaceenblattes darstellt, so mtissen die Buchstaben I und r in

STEINBRINCKs Fig. 2 (S. 170) ihre Platze wechseln.

STEINBR1NCK findet meine Annahme, daB die Plasmodesmen

bei der Faltelung eine Rolle spielen konnten, auffallig, ich heute

noch imraer nicht, denn diese Annahme scheint mir den Vorgang

der Zerknitterung und Faltung der Membranen viel ungezwungener

zu erklaren, als STEINBRINCKs Kohasionstheorie. Man beobachte

nur einmal die blutegelartige Kontraktion der einschichtigen Blatt-

teile von Catharinaea undulata, wie sie bei Wasserverlust eintritt.

Samtliche Protoplasten bilden durch ihre Plasmodesmen eine Ein-

heit. Sind diese Yerbindungsfaden von recht zarter Beschaffen-

lieit, so ist doch zu bedenken, daB zwischen je zwei Zellen sehr

viele soleher Bracken bestehen, in denen eine recht erhebliche Kraft

ihren Sitz hat. Wenn auch, wie STEINBRINCK bemerkt, das

Schrumpfeln der Wande bei toten, plasmaleeren Zellen sich voll-

zieht, so will das gar nichts sagen. Auch „die Kohasionswirkung

des gesamten Zellinhaltes verbunden mit der physikalischen Ad-

liiision seiner Oberflache an der Membran" reicht nicht aus, um

die Faltung der letzteren bei Eintrocknung ausreichend zu erklaren.

Zweifellos ist ja die Adhasion des Protoplasten geringer, als die

Zugfestigkeit der Plasmodesmen, denn bei eintretender Plasmolyse

reifien die Plasmafaden oft nicht sofort, sondern ertragen in der

Hegel eine bedeutende Dehnung.
Eine Theorie muB alle in Frage kommenden Erscheinungen

in vollig ausreichender Weise erklaren. Von der Kohasionstheorie

STKiNBRINCKs kann dies aber nicht behauptet werden, wodurch

sich ihr W<-rt bedeutend verringert. Sagt doch STEINBRINCK t»

seiner Abhandlung „Uber den ersten Offnungsvorgang bei An-

theren", daB „auch bei den Zellmembranen der pflanzlichen ^
webe geringfiigige, nicht gleich zu durchschauende Nebenumstftn*

und innere Bedingungen vorhanden" sind, „die es bes

warum die eine Partie der Wand nach der einen Zelle und dafw

die andere nach der Nachbarzelle ausbiegt". Es ist z. B. ganz «*

denkbar, daB die sehr dickwandigen Stereomelemente im Blat

«

von Dawsonia, die bei Eintrocknung ihr Lumen in eigenartige'

Weise vertindern (cfr. Flora 1907, Heft 1, Seite 87, Fig. 10a »•

J'
hierzu durch den dem Protoplasten innewohnonden Kohasionsz

und durch die Adhasion des Zelleibes an den Membranen veran

laBt werden. .

In meiner „Erwiderung" hatte ich es als wahrscheinhch »*

gestellt, daB „die stark verdickte AuBenwand (bei eins-

Saumen der Polytrichaceenblatter) nicht homogen ist, so da
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einzelnen Schichten derselben sich bei Aufnahme und Abgabe von
Wasser verschieden verhalten". STEINBRINCK entgegnet hierauf:

„Die Einkrummung des freien Blattsaumes beruht der Haaptsache

nach weder auf der starkeren Schrumpfungsfahigkeit der zarteren

Wand, noch auf Inhomogenitat der verdickten AuBenwandung.
Ubrigens lafit audi das Polarisationsmikroskop derartige Unter-

schiede nicht erkennen, wahrend solche doch im Peristom der

Moose so frappant in Erscheinung getreten sind." Mein Polarisa-

tionsmikroskop arbeitet anders als das in STEDTBRINCKs Besitz be-

findliche. Eingehende Untersuchungen ergaben, daR die Wand'-

nicht homogen sind.

Am deutlichsten tritt die ungleichartige Beschaffenheit an

besonders dicken Membranes henror, diese leuchten namlich bei

gekreuzten Nikols nur zum Teil auf. In ausgezeichneter Weise

gibt sich dies z. B. bei Daivsonia superba zu erkennen, wo auf Blatt-

querschnitten hochstens die Halfte der dorsalen Epidermiswande

aufleuchtet. Die sehr dickwandigen Zellen beider Stereomplatten

dieser und aller von mir antersuchten Polytriehaceenblattererecheiiien

bei gekreuzten Nikols als ein aus meist rectanguliiren Zellen be-

stehendes Gitterwerk. Die Mittellamellen sind als schwarze scharfe

Linien von den nur sum Teil .uilLuchtenden angrenzenden helleren

Teilen der machtigen Membranen sofort zu unterscheiden.

STEIMiUIM'K halt daran fest, dad nur in sogenannten ge-

schlossenen Zellen die Kohasionsu it kung Zl,r (leltung flange.

Bei den von mir an r / J hgen PdytrickumbltotBrn vermittelst dea

offene Zellen, in denen also von einer Kohiisionswirkung nicht die

Rede sein kann. Trotzdem tritt uberall bei Verlust von Feuchtig-

keit in den Stereomen und audi sonst Kontraktion ein, die nur

auf das Verhalten der Wande zuriickgefuhrt werden kann.

Nach allem, was ich bisher liber die transversalen Bewegungen

des Polytrichttmblattes in Erfahrung bringen konnte, halte ich die

Theorie STEINBRINOKs vom Kohasionsmechanismus fur giinzlich

verfehlt. In dieser Uberzeugung werde ich noch durch das eigen-

ttimliche Verhalten gewisser Zellen und Zellgewehe dem pnlari-

sierten Lichte gegeniiber bestarkt.

Ich mochte nicht unterlassen, zum Schlusse darauf lnnzu-

weisen, daK es mir fernliegt, an eino Wirkung von Plasinodesmen

bei Zellen zu denken, wie sie uns in den dickwandigen Elementen

der Sklerenchymplatten von Pdytrichmbl&ttern entgegentreten.

meine Annahme bezieht sich nur auf Zellen, die von zarten Mem-

branen umschlossen werden.
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56. Fried rich Hi I deb rand: Das Bluhen und Fruchten

von Lilium giganteum.

(Mit einer Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 18. Oktober 1909.)

Unter den Arten der Gattung Lilium ist das L. giganteum

duvch verschiedene Verhaltnisse, namentlieh diejenigen, welclie sich

beim Bluhen und Fruchten zeigen, bemerkenswert. Erst nachdem

die aus Samen erwachsene Pflanze ein Alter von mehreren Jahren.

wohl tiber zehn, erreicht hat, tritt ihre Bliihbarkeit ein: es streckt

sich ihreAchse, an welcher sich in der fruheren Lebenszeit jahrlich

nurwenige dicht gedrangt stehende Blatter bildeten, deren gestielte

Spreiten mehr oder weniger pfeilformige Gestalt besafien. Die*

Blatter hatten zweierlei Funktion: ihre gestielte pfeilformige Spreito

diente zur Assimilation und starb zum Herbst ab, wahrend ihr

unterer schuppiger, verbreiterter Teil die Assimilationsprodukte in

sich aufspeicherte und den Winter iiber ausdauerte, worauf die in

ihm enthaltenen Beservestoffe im Friihjahr dazu dienten, neue

Blatter an der Pflanze zu bilden. An der zur Zeit der Bluhreaf*

der Pflanze im Fruhjahr sich streckenden Achse derselben lolgen

nun die an ihr sich bildenden Blatter, im Zusammenhang mit dieser

Streckung nicht dicht aufeinander, sondern in Zwischenraumen von

mehreren Zentimetern. Dabei wird audi ihre Gestalt eine andere.

und zwar um so mehr, je hoher sie an der Achse des Bliitenstandes

sitzen; die Spreiten werden weniger pfeilformig, mehr eifflnnig*

lanzettlich, die Stiele immer kiirzer, wodurch Ubergangsstufen an

den eiformigen, ungestielten Schuppenblattern gebildet werden, m
deren Achseln die den traubigen Bliitenstand bildenden 8—12 Bluten

sich befinden. Wenn diese aufzugehen beginnen, so hat die Act*

der Pflanze eine Lange bis zu zwei, sogar drei Metern erreicht.

eine Lange, welche von den Bliitenstanden keiner der bekannten

Lilienarten erreicht wird.

Wahrend nun bei traubigen Bliitenstanden bekanntlich das

Aufgehen der Bluten mit der untersten derselben beginnt — in

einigen Fallen nur, z. B. bei Hyazinthen, geht zuerst die oberste

Bliite auf — und an diese die hoher stehenden in regelmaBige*

Reihenfolge beim Aufgehen sich anschlieBen, so ist hier,
e
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Lilitim t/if/«nlrtuit, die Ileihcnfolgv mi Aufgrht-n der Bliiten erne

auffallend anderc, was in ganz gleicher Weise mehrere Jahre hinter-

einander an verschiedenen Exemplaren beobachtet wurde. Es gebt

namlich ausnahmslos immer eine der mi ttleren Bliiten des Bluten-

standes zuerst auf, und es folgt dann im Anfgehen auf sie die

zunachst tiefer und zunachst hoher steliende Bltite, so daB also das

Richtung sich im Laufe d

biologischen Verhaltnissen zusammenhangt. Wenn die Uiiite

knospen von ihren Deckschuppen noch eingehiillt sind, so stehe

sie selbst und ihre dann noch kurzen Stiele ganz aufrecht. Fig.
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Sobald dann die Deck$chuppen abgefallen sind, verlangern sich die

Blutenstiele und neigen sich mit ihrer Knospe fast senkrechl

abwarts, Fig. 2, welche Bewegung wohl als ein Schutzmittel fur

die Knospen anzusehen ist. Aus dieser senkrechten Lage erheben

sie sich dann allmahlich wieder, sind aber noch nicht ganz hori-

zontal gerichtet, wenn die an ihrem Ende befindliche Knospe auf-

geht, so daB auch die soeben aufgegangene Bliifce nicht ganz hori-

zontale Lage hat. Allmahlich erhebt sich dann der Bliitenstiel in

die Horizontale, Fig. 3, und geht, noch oho die Blumenblatter

abfallen, ein wenig iiber dieselbe nach obenhin hinaus. Hierdard

kommt eine sehr verschiedone Lage der von der Mitte des Blfiten*

standes aus nach oben und unten hin aufgehenden Bliiten zustande:

wahrend die Stiele der mittleren schon iiber die horizontale Lage

hinaus sich nach oben hin gerichtet haben, sind die oberen uml

unteren Bliiten noch hangend. Ein Zusammenhang dieser ver-

schiedenen Ilichtung der Bliiten mit der Bestaubung derselbea

diirfte sich schwerlich finden lassen.

Die Bliiten neigen, was mit ihrer mehr oder weniger horizon-

talen Lage zusammenhangt, ein' wenig zur Zygomorphie, sowoH

durch die Gestalt, als auch durch die Farbung ihrer sechs Bliiten-

blatter. Diese sind zwar ziemlich gleich groB, das obere des

inneren dreizahligen Kreises ist aber an seiner Spitze etwas nieu

umgebogen, als die iibrigen. Fig. 3. Namentlich ist jedoch die

schmutzigrote Zeichnung avif den wachsweiBen Bliitenblattern nicii
r

die gleiche. Fig. 4. Von den drei nach oben liegenden lUatteii.

sind namlich die beiden SuBeren ganz farblos oder mit je nnr einero

schmutzigroten SrivitVn versehen, das innere hat nur rechts un

links einen schmutzigioten Langsstreifen ; wahrend von den diei

nach unten liegenden Blutenblattern jedes mit drei schm

Streifen versehen ist, welche bei dem mittleren Blatt am breitesten smd

Durch diese Zeichnung der Bliitenblatter wird fur die anfliegenden.

durch den starken Duft der Bliiten aus der Feme angelockten

Bestauber ein Saftmal gebildet. In der Heimat der Pflanze,
dj^

Himalaya, sincl dies wahrscheinlich, nach dem unteren lang

Teil der Blumenkrone zu urteilen,
" langriisselige Schmetterlingj

welche den am Grande des Fruchtknotens ausgescliiedenen Hon g

saft holen. Bei uns kann man nur Bienen und kleine Hum*

i

alsBesucher dieser Bliiten beobachten, welche hier den B

sich holen und dabei denselben auf die iiber die Stanbbeutel hm<^

hervorragende Narbe des langen Griffels, Fig. 3,
derselben

anderer Bliiten der Riesenlilie bringen. Eine Sichselbstbestaiio

kann hier nieht stattfinden.



Nachdem nun in den Bliiton dos Liliuni gigantcum nach der

Bestaubung eine Befrachtung eingetreten ist, fallen die Bhiten-

blatter nebst den StaubgefaBen bald ab, und liierauf folgt alsbald

das Abfallen des an der jungen Frucht noch einige Zeitlang sitzen-

bleibenden G-riffels. Fig. 5. Zu gleicher Zeit fangen die Stiele

der jungen Friiohte und hierdurch auch letztere selbst an, in ihrer

Richtung sich zu verandern, was sich von Tag zu Tag leicht

beobachten laBt. Der in den offenen Bliiten ungefahr in horizon-

taler Lage befindliche Stiel, Fig. 3, beginnt namlich, sich etwas

nach oben umzubiegen, Fig. 5; aber namentlich tut dies die an

seinem Ende befindliche Frucht bei ihrer weiteren Ausbildung.

Fig. 6. Dieselbe richtet sich namlich nach einiger Zeit ganz senk-

recht aufwarts, so daB sie nun nicht in gerader Verlangerung der

Richtung ihres Stieles liegt, sondern mit diesem einen stumpfen

Winkel bildet. Fig. 7. Ein senkrechtes Aufrichten auch des

Fruchtstieles findet offenbar wegen der Dicke der an ihm befind-

lichen Frucht nicht statt, wie man sich wohl nach der Figur 7

wird vorstellen konnen. Es hangen cliese Richtungsveranderungen

der jungen Frucht bis zu ihrer Reife offenbar mit der Verbreitung

der in ihr enthaltenen Samen durch den Wind zusammen, wie man

dies leicht im Herbst sehen kann, wenn die aufrechte Kapselfrucht

von obenher aufspringt und die flachen mit breitem Flugelrand

versehenen Samen aus ihr herausgeweht werden.

SchlieBlich sei im Hinblick auf das Yorstehende darauf auf-

merksaii) gemacht, daB hier eines der vielen Beispiele vorliegt,

welche zeigen, daB die Richtungsveranderungen von den Stielen

der Bliiten bis zu der Reife der an ihnen sich bildenden Fruchte

mit biologischen Verhaltnissen im Zusammenhang stehen und sich

nicht einfach durch die Wirkung der Schwerkraft und anderer

mechanischf-r KrlilV rrkliiren lassen.



57. Alexander Klatt: Uber die Entstehung von Seiten-

wurzeln an gekriimmten Wurzeln.

(Eingegangen am 20. Oktober 1909.)

Wie NOLL 1

) im Jahre 1900 gezeigt hat, treten an einer ge-

kriimmten Wurzel Seitenwurzeln ausschlieBlich an der Konvexseite

auf, einerlei ob die Kriimmung durch tropistische Wachstums-

erscheinungen oder rein mechanisch zustande gekommen ist. Man

konnte erwarten, daB die Konvexseite gegeniiber der geraden Wurzel

gedehnt, die Konkavseite komprimiert ist, und daB in solchen

Spannungsdifferenzen die Ursache fur die einseitige Entstehung

der Nebenwurzeln liege. NOLL versuchte deshalb an geraden Wurzeln

Spannungsdifferenzen herzustellen. Zu dem Zwecke lieB er ent-

weder Wurzeln einseitig anwelken oder brachte ihnen einseitig

zahlreiche Rindeneinschnitte bei; er nahm an, daB in der ange-

welkten und der mit Einsehnitten versehenen Seite solcher Wurzeln

eine Abnahme der Spannung eintreten wiirde und daB die kiinst-

lich erzeugfce Spannungsdifferenz zu einer ungleichen Yerteilung der

Seitenwurzeln fiihren werde. Das erwartete Resultat trat indes

nicht ein. Da auch keine anatomisch-histologischen Differenzen

zwischen beiden Seiten einer gekriimmten Wurzel gefunden wurden,

die Anhaltspunkte fiir die Bevorzugung der Konvexseite m der

Wurzelbildung geben konnten, und da ferner auch bei nicht

gewebebildenden und einzelligen Organismen (Pilzmycelien, Moos-

rhizoiden) die sonst gleichseitige Verzweigung nach der Kriimmung

auf die Konvexseite beschrankt ist, so kam NOLL zu der Vor-

stellung, daB dem Organismus eine Empfindung fur seine

eigene Kor perform zukomme. Er sprach von „Morphasthesie

und verstand darunter „eine Reizbarkeit auf Grand der Wahr-

nehmung von Reizen, die von der Form und Haltung des eigenen

Korpers ausgehen". Spater (1902) hat NOLL 3
) diesen mystischen

Begriff der Morphasthesie auf realere Basis zu stellen versucht,

wobei er dann doch wieder auf die Annahme von Spannungs-

differenzen kam. Freilich sollten jetzt diese nicht mehr zwischen

einzelnen Zellen und Geweben bestehen, sondern die Spannung
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der Hautschicht des Protoplasmas sollte maBgebend sein.

Auf jede Anderung dieser sollte die Pflanze reagieren.

Die tatsachlichen Beobachtungen NOLLs sind spater von
NORDHAUSEN 1

) bestatigt worden, und iiber ihre Richtigkeit kann
iiberhaupt kein Zweifel bestehen. Die NOLLsche Erklarung dieser

Tatsachen aber, insbesondere die Annahme einer Morphasthesie,

unterzieht NORDHAUSEN einer scharfen Kritik. Auf Grund zahl-

reicher Versuche kommt er zu der tlberzeugung, daB eben doch

Spannungsdifferenzen zwischen Konkav- und Konvexseite an der

gekriimmten Wurzel bestehen, und daB diese die Ursache der ein-

seitigen Nebenwurzelbildung seien. Seine wichtigsten Versuche

waren die folgenden: Wenn man an einer Wurzel innerhalb der

Wachstumszone einen Quereinschnitt macht, so kriimmt sie sich

infolge der einseitigen Aufhebung der Spannung so, daB dabei die

Schnittwunde auf die Konkavseite zu liegen kommt. Werden nun

diese Kriimmungen in geeigneter Weise verhindert, so entstehen

nur der Wunde gegeniiber Seitenwurzeln, auf der verwundeten

Seite selbst dagegen keine; die Wurzelbildung ist also nur auf der

Seite eingetreten, die sicli ohne weiteren Eingriff konvex gestaltet

hatte und die die groBere Spannung hat. — Eine einseitige Wurzel-

ausbildung an einer ungekriimmten Hauptwurzel kann man nach

NORDHAUSEN auch in der Weise erzielen, daB man eine in Luft

befmdliche Wurzel einseitig an feuchtem Gips vertikal hinab

waehsen laBt. Durch Transpiration der vom Gips abgewandten

Seite wird dort die Spannung herabgesetzt und die Wurzelbildung

bleibt aus. Dieses Resultat steht in direktem Widerspruche mit

den Ergebnissen ahnlicher Versuche NOLLs. Das ruhrt nach

NORDHAUSEN daher, daB bei den NOLLschen Experimenten nicht

fur gentigende Feuchtigkeitsdifferenzen auf den beiden Seiten der

Wurzel gesorgt war. Ferner hat NORDHAUSEN Keimwurzeln ab-

wechselnd streckenweise in feuchte Erde und nicht ganz dampf-

gesattigte Luft gebracht und hat dann an den trockener gehaltenen,

also wohl weniger gespannten Strecken eine Verminderung oder

Aufhebung der Nebenwurzelbildung konstatiert. Eine ahnliche

Wirkung wie durch Luft konnte auch durch eine Rohrzuckerlosung

von 10 bis 15 pCt. erzielt werden.

Sehen wir von einigen anderen, weniger wichtigen Versuchen

NORDHAUSENs ab und fragen wir nun, ob die angefuhrten wirk-

lich das beweisen, was sie beweisen sollen, niimlich, daB die starkere

oder schwachere Spannung der rhizogenen Schicht iiber das Auf-

Botan. Bd. 44, S. 557, 1907.
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treten oder Fehlen cler Seitenwurzeln entscheidet ! Von groBer

Wichtigkeit ware es, wenn es zu zeigen gelange, daB in der Tat

an jeder beliebigen Krummung einer Wurzel die rhizogene Schicht

der Konkavseite nach Isolierung sich verlangerte, wahrend die

isolierte konvexe rhizogene Schicht sich verkiirzte. Aus der Arbeit

von POLLOCK 1

), auf die sich NORDHAUSEN stiitzt, kann man ein

solches Yerhalten keineswegs entnehmen. In den Versuchen

POLLOCKS, die an traumatropisch gekriimmten Wurzeln ausgefiihrt

wnrden, zeigte immer nur ein Bruchteil aller Exemplare derartige

Spannungsverhaltnisse; andere verhielten sich nicht selten entgegen-

gesetzt.

Dies veranlaBte mich, eigene Yersuche auf diesem Gebiete

anzustellen, wobei ich mich vorniimiich an Yk'ia Fdba-Wurzeln

hielt. Sowohl in der Wachstumszone wie auch auBerhalb wurcle

die Langeniinderung von Rinde und Zentralzylinder nach der

Isolierung gemessen; die isolierten Streifen wurden dann plasmoly-

siert und wieder gemessen. Alle Yersuche wurden an geraden

wie auch an mechanisch oder tropistisch gekrummten Wurzeln

ausgefiihrt. Die Resultate der Messungen fielen derartig ungleich-

maBig aus, daB man zurzeit jedenfalls nichts Sicheres und Allge-

meingiiltiges iiber die Spannungsverhaltnisse in der gekriimmten

Wurzel sagen kann. Wenn man bedenkt, daB die von NORDHATJSEX

supponierten Spannungsverhaltnisse in der Wurzel tatsiic li 1 1' 1 '

nicht nachgewiesen sind, so wird man zugeben miissen, daB

die NORDHAUSENsche Erklarung fiir die einseitige Anordnung von

Nebenwurzeln am gekrummten Mutterorgane nicht als definitiv be-

griindet gelten kann.

GOEBEL 2
) hat neuerdings darauf hingewiesen, daB vielleicht

„durch die Biegung nicht nur die Form der Hauptwurzel, sondern

auch ihre innere Beschaffenheit verandert wird und zwar in der

AVeise, daB auf der Konvexen die Bedingungen fiir die Neben-

\\ urzelbildung gefordert, auf der Konkaven gehemmt werden."

Auch halt er es fur moglich, daB, iihnlich wie er es bei der Knt-

stehung der Seitenorgane an gekrummten Sprossen annimmt, beim

Biegen die Ernahrungsverhaltnisse geandert werden. Auf der

Konvexseite soil namlich die Zufuhr bestimmter Nahrungsstoffe

reichlicher sein als auf der Konkaven. Die Biegung soil dann

also wie eine Itingelung wirken, nur unvollstandiger. Diese Anf-

fassung GOEBELs bedarf noch der experimentellen Begrundung.
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In meinen eigenen Studien suchte ich einmal festzustellen,

was fiir eine Bedeutung eine zweifellose Kompression und Ex-

pansion an der geraden Wurzel fiir die Nebenwurzelbildung hat,

und wiederholte andorerseits einen von JOST') andeutungsweise

beschriebenen Versuch.

Wird das ganze wachsende Ende einer Fa&awurzel und eben-

so der obere Teil derselben in Gips eingebettet, wahrend ein etwa

1,5 cm langer Teil der Wurzel freibleibt, so kann man

diesen freien Teil durch Anhangen eines groBeren Gewichtes

(200 g) an die untere Gipsmasse nicht unbetrachtlich delmen.

Dabei ist dieser gedehnte Teil gerade der Ort, an dem die Neu-

bildung von Seitenwurzeln erfolgen muB (NORDHAUSEN S. 615).

Die Nebenwurzeln traten genau wie an einer ungedehnten Wurzel

auf. Andererseits wurden Wurzeln an gleicher Stelle, d. h. also

unmittelbar oberkalb der Wachstumszone, in folgender Weise kom-

primiert. Die bezeiclmete Zone wurde in einen Kautschukzylinder

eingebettet, der 24 mm hoch und 25 mm] dick war (ein zweiter

Zylinder war 15 mm hoch und 30 mm dick) und eine Bohrung in

der Mitte fiihrte, die gerade die Aufnahme der Wurzel gestattete,

so daB sich der Kautschuk fest an sie anlegte. Urn den Kautschuk-

zylinder am Schlusse der zwei Tage wahrenden Kompression be-

quem abnehmen zu konnen, war er der Lange nach in zwei Halften

zerschnitten, welche durch Umwickeln mit Bindfaden fest anein-

ander gepreBt wurden. Es wurde nun Gips urn die alteren und

die jiingeren Wurzelteile gegossen und dann die basale Gipsmasse

als Auflage benutzt, wahrend auf die apikale das Gewicht ein-

wirkte. Fur das Weiterwachsen der Wurzelspitze war durch An-

bringen eines Kanals Sorge getragen. Bei Anwendung eines Ge-

wichtes von 1 kg bei dem diinneren, von 2 kg bei dem dickeren

und weniger elastischen Kautschukzylinder betrug die Kompression

des Kautschuks etwa 2 pCt, wenn die Wurzel eingeschlossen war.

Eine derartige Kompression miifite geniigen, urn die Seiten-

wurzelbildung zu unterdriicken — wenn die Unterdriickung durch

Kompression bedingt ware — , denn in Versuchen XOLLs^) war

der Langenunterschied der beiden Seiten einer mit dem Eadius 10 cm

gekriimmten Lupinenwurzel von 1,5 mm Dicke nur 1,5 pCt.
;

die

beiden rhizogenen Zellreihen zeigten sogar nur 0,5 pCt. Langen-

differenz. Tatsachlich ergaben aber meine Versuche, daB die

komprimierten Stiicke nach BefreniDg aus dem Kautschuk und

. Aufl.. S. 379, Jena 1908.
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Kultur in Erde sich ganz ebenso verhielten wie normale oder

gedehnte.

Wenn demnach Kompression fiir sich allein keinen EinfluB

auf die Seitenwurzelbildung auszuiiben vermag, so ist damit doch

nicht gesagt, daB sie bei e ins ei tiger Wirkung ebenfalls ohne

Bedentung ist, denn in den Versuchen BUGHERs f

) zeigten sich in

gewaltsam gebeugfcen Zweigen gewisse anatomisehe Differenzen,

die nur durch ungleiche Yerteilung von Zug und Druck bedingt

sein konnten; ein einfacherallseitig wirkender Zug blieb dagegen ohne

Erfolg. Entsprechend ware nun denkbar, daB es bei der Wurzel

nicht darauf ankommt, daB iiberhaupt eine Kompression oder Ex-

pansion besteht, sondern daB eine Spannungsdif ferenz die Ursache

einseitiger Nebenwurzelbildung ist. Zur Priifung dieser Trage

dienten Versuche an langsgespaltenen Wurzeln. Diese Versuche

wurden auf folgende Weise ausgefiihrt. Als Material dienten vor-

namlich Lupinenwurzeln. Sie eignen sich besonders gut zu den

Spaltungsversuchen, weil sie diarch sind und sich leicht in zwei

LangshalftenmitjeeinemXylemstrang spalten lassen. Denn da die

Seitenwurzeln immer nur vor einem G-efaBteile entstehei

Spaltungshalften einen solchen

einer eventuellen Entstehung

te jedemEinwande zu entgehen,

es natiirlicli von Wichtigkeit, daB

in sich einschlieBen. Um nun t

der Seitenwurzeln an der Konkavs
muBte bei der Ausfiihrung der Versuche folgendes beriicksichtigt

werden. Erstens muBten die Wurzeln von Anfang an ganz gerade

gewachsen sein, denn sonst konnten ja die auf der Konkaven ent-

stehenden Nebenwurzeln in einer Region angelegt sein, die fruher

konvex war. Zweitens muBte vor alien Dingen darauf geachtet

werden, daB die Kriimmung der Wurzelhalften in einer Zone aus-

gefiihrt wurde, die noch frei von der ersten Anlage von Wurzeln

war. Das trifft nach NOLL bei Lupinus fur eine Zone zu, <ne

3 bis 4 cm von der Spitze entfernt ist. Drittens mufite fur ein-

wandsfreie Kriimmungen der Wurzelhalften gesorgt werden. V

nun, wie NORDHAUSEN ausgefiihrt hat, die Wurzeln nach Ent-

fernung ihrer Spitze die Seitenwurzeln in groBerer Zahl nn

kiirzerer Zeit ausbilden, so wurde fast stets mit Wurzeln gearbeitet,

die dekapitiert waren. Es wurde entweder die ganze Wachstums-

zone, die fiir Lupinus etwa 6 mm betragt, entfernt, oder e1

kiirzere Strecke von 2 bis 5 mm abgeschnitten. Doch zeigte eS

sich, daB die GroBe der dekapitierten Spitze fiir den Erfolg kerne

Bedeutung hat. Die Wurzeln wurden in feuchten Sagespanen ge-

1) Jahrbiicher fur wissenschaftliche Botanik 1906, Bd. 43.
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zogen. Sie waren 3 bis 5 Tage alt und 4 bis 10 cm lang. Nach

dem Dekapitieren wurden die unteren 2 bis 3 cm mit einem Easier-

messer median langs gespalten. Eine groBere Strecke, etwa die

ganze Wurzel, zu spalten, hatte keinen Zweck, denn 3 cm oberhalb

der Wurzelspitze sind ja, wie schon erwahnt, die Anlagen der

Nebenwurzeln vorhanden. Die so praparierten Wurzeln wurden

nun auf Korkplatten gebracht und ihre Spaltungshalften in der

gewunschten Weise gekrummt. Es waren zu dem Zwecke in die

Korkplatte mit einem Korkbohrer von 14 mm Durchmesser Ein-

schnitte gemacht und in diese Grlimmerplattchen eingefugt worden,

die etwa den halben Umfang des vorgeschnittenen Kreises ein-

nahmen. Die Spalthalften der Wurzel warden nun dor Konkav-

oder Konvexseite eines Glimmerplattchens angepreBt und mit

Holzpflockchen in dieser Lage festgehalten, oder sie blieben un-

gebogen. Es konnten nun folgende Versucke angestellt werden:

a) beide Spalthalften waren konkav gebogen,

b) beide „ „ konvex „

c) eine Spalthalfte war konvex, die andere konkav,

d) eine „ „ konvex oder konkav, die andere

Alle diese verschiedenen Versuchsvariationen fiihrten in den

meisten Fallen zu ein und demselben Resultate. Es entstanden

die Nebenwurzeln an ihrem gespaltenen Mutterorgane ganz unab-

hiingig davon, ob die Seite, an welcher sie angelegt wurden,

konkav, konvex oder gerade war. Eine Bevorzugung der einen

oder der anderen Seite war nicht zu beobachten. Nicht selten

waren die Nebenwurzeln iiber die ganze gekriimmte Strecke der

Wurzelhalfte verbreitet. Besonders zahlreich waren die Neben-

wurzeln an der Spitze, wo die Ersatzreaktion am starksten zutage

tritt. Wenn nun auch in einigen Fallen auf der stark konkav ge-

kriimmten Strecke keine Nebenwurzeln hervorgetreten waren, so

beweist dies noch nicht, daB dafflr die Form der Wurzelhalfte

verantw^ortlich zu machen wiire; denn auch an ganz gerade ge-

wachsenen Wurzeln wechseln mitunter langere, ganz von Neben-

wurzeln freie Partien mit solchen, die Nebenwurzeln tragen, ab.

Die beschriebenen Versuche wurden auch mit den vier- bis

sechsstrahligen Wurzeln von Vkio Faba ausgefiihrt. Sie hatten

dasselbe Ergebnis. Sie wurden ferner mit Wurzeln der Lupinen

wiederholt, die auf einer Liinge von 2 cm hinter der Wachstums-

zone gespalten waren, wahrend die Wachstumszone selbst weder

entfernt noch gespalten wurde. Da auch hier das gleiche liesultat
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sich einstellte, so zeigt dies, dafi unsere Ergebnisse nicht dureh

die Dekapitation bedingt sind.

Aus den mitgeteilten Versuchen ergibt sich also, daB unter

Umstanden die Wurzel ohne jede Riicksicht auf die Form ihre

Seitenwurzeln ausbildet. Nun kann man sich schwer vorstellen,

daB durch einen Einschnitt, der an sich keinen EinfluB auf die

Wurzelbildung ausiibt, die „Morphiisthesie" der Pflanze ver-

nichtet worden sei. Man wird also audi an der intakten ge-

kriimmten Wurzel gerne auf die Annahme einer Morphasthesie

verzichten. Man wird vielmehr den SchluK ziehen miissen, dali

an der intakten Wurzel eine Korrelation zwischen den beiden

Seiten besteht, die es bewirkt, da8 diese sich an der geknimmten
Wurzel verschieden verhalten. Diese Korrelation wird durch den

Spaltschnitt aufgehoben. Eine Entscheidung dartLber, ob die

Differenzen zwischen der Konkav- oder Konvexseite an der in-

takten Wurzel in Spa nnun gs differenzen besteht, wie NORDHAUSEN
will, oder in Ernahrungsdifferenzen, geben unsere Versuche nicht.

StraBburg i. Els., Botan. Institut.

58. Ernst Lehmann: Zur Keimungsphysiologie und -biologie

von Ranunculus sceleratus L. und einigen anderen Samen.

(Eingegangen am 22. Oktober 1909.)

Seit Winter 1907/08 bin ich mit Versuchen beschaftigt, die

die Emwirkung des Lichtes auf die Samenkeimimg zum Gegenstande
haben. In einem Sammelreferat (Zeitschrift fur Botanik, 1909, 1,

S. 122—125) habe ich die bisher fiber diese Materie vorliegende

neuere Literatur besprochen. Seither ist meines Wr
issens nur

eine einsehlagige Arbeit erschienen, d. i. die von HELXRMHEH
(1909). wt'lche den EinfluB des Lichtes auf die Keimung v°n

Phuolut trnwrctifnliu detaillierter untersucht, als cs bisher durch

Ri:mi;r (1904) geschah.

Mein Huuptbestreben ging nun von Anfang an dahin, Samen,

welche fiir gewohnlich im Dunkeln nicht oder schlecht keimen,

durch geeignete Behandlung daselbst zur normalen Keimung zu

veranlassen, urn so zu ahnlichen Resultaten zu gelangen, wie sie

GOEBEL(1896), HEALD (1898), TREBOUX (1903) und LAAGE (1907)



Zur Kemiungsphysiologie u. -biologie von Ranunculus sceleratus L. usw. 477

fur Moos- und Farnsporen erhielten. Naehdem mir nun dies

fur eine Pflanze in vollig befriedigender Weise gelungen ist,

mochte ich meine bisherigen Ergebnisse hieriiber mitteilen. Die

ganze Fragestellung fiihrte nach und nach zu einer allgemeineren

Untersuchung des Einflusses, welchen das Substrat auf die Keimung
von Samen ausiibt, und zwar auch solcher, welche durch das Licht

bei der Keimung nicht sonderlich beeinflufit werden. Meine Unter-

suchungen iiber diese Fragen sind zwar noch im FluB, doch mochte

ich einige gesicherte Ergebnisse, die mir allgemeineres Interesse

zu verdienen scheinen, gleich an dieser Stelle mit vorbringen.

In dem eingangs erwahnten Sammelreferat hatte ich schon

darauf hingewiesen, daB in Ranunculus sceleratus L. wiederum eine

Art vorliegt, deren Keimung durch das Licht in auBerordentlichem

Mafie befordert wird, wahrend Dunkelheit dieselbe mehr oder

minder voJlig hemmt. Ich mochte an dieser Stelle nun zunachst

einige Belege fiir diese Angabe vorbringen, wie sie mir damals

vorlagen, urn dann eingehender neuerer Versuche zu gedenken.

Die ersten beiden Tabellen veranschaulichen zunachst den

Keimungsvorgang von auf feuchtem Filtrierpapier ausgesaten

Ranunculus scckratm-Samen im Licht und im Dunkeln. Ehe ich

zur Besprechung derselben ubergehe, sei zunachst ein Wort liber

die angewandte Methode vorgebracht. Die Samen wurden stets in

geschlossene Petrischalen auf geniigend angefeuchtetes Filtrier-

papier gelegt. Verdunkelt wurden sie anfangs durch dunkle Papp-

stiirzen, welche unten in Sand gesetzt waren, um so einen geniigend

dichten VerschluB herzustellen. Spiiter wurden die Schalen zeit-

weise schwarz verklebt; bei weitem in der Mehrzahl der Fiille in-

dessen wurden die Schalen in tadellos dicht schliefiende Blech-

biichsen gebracht, in denen auch nach Wochen photographisches

Papier nicht geschwarzt wurde. Die Kontrollschalen wurden ent-

weder frei direkt daneben gestellt, oder aber, um die Verhaltnisse

noch gleichmaBiger zu gestalten, ihrerseits wieder in groBere Petri-

schalen. Die Versuche wurden teils in diffusem, teils zeitweise in

direktem Sonnenlicht angestellt, letzteres aber wegen der erheblich

stiirkeren Transpiration nur in einigen speziellen Fallen. Die

Temperatur war verschieden, teils Zimmertemperatur etwa 15—20° C,

teils die Temperatur eines Treibhauses mit 20—25°. In einigen

Fallen wurde die Temperatur hie und da an beigelegten Thermo-

metern abgelesen.

Tabelle 1.

Je 50 Samen von Ranunculus sceleratus im Licht und im

Dunkeln bei Zimmertemperatur auf feuchtem Filtrierpapier aus-
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gesat. Material im Juni 1907 bei Leipzig gesammelt.

beginn 11. Februar 1908.

Es keimten: im Licht im Dunkeln

19. bis 23. Februar
24. bis 28. Februar
29. Februar bis 4. Marz . . .

5. bis 9. Marz
10. bis 12. Marz

25

2 1

Summe . . 29 »

hs seelerat ti

iimmertemperatur auf feuchtem Filtrierpapier aus-

. Material wie vorher. Versuchsbegin a 20. Februar 190

Es keimten: im Licht im Dunkeln

26. Februar bis 1. Miirz . . .

2. bis 6. Miirz . .

29
16

7. bis 11. Marz ....
12. bis 16. Marz

Summe 49

Durch diese beiclen kleinen Versuchsreihen war der EinfluB

des Lichtes schon dargetan. Die Keinmng erfolgte zwar auch im

Licht erst zu ca. 50 pCt. oder wenig mehr. Ich werde indessen

bald Falle mit vollstandigerer Keimung anfiihreii konnen. Im

Dunkeln jedenfalls blieb die Keimung ganz oder fast ganz aus.

Ich hatte nun im Marz noch eine Reihe weiterer Kulturen

angesetzt u

aber nicht

Dunkeln ei

ausgesater

konnte ieh

a Herbst

emselben Material wie vorher. Ich ^
it, als im April nach und nach auch

.'

amen aufzugehen begann. Auch spa cr

3tzt z. T. im Dunkeln auf. D*sselbe

ihres 1909 konstatiereu. Wahrend
J

Juli 1908 in Cuxhaven gesammelt «
•••

38 im Dunkeln keine Keimong

?ich die Samen im Friihjahr 190.^

» hier nur fur den letzten Fall ein

1) Anm.: Eiu anderer Fall, welcher zeigt, daB im Herbst ausgesater^^{

Dunkeln lange nicht keimt, ist auch durch Tabelle 4 dargestelit,

i kurze
Beobachtung

i werden soil, da Tabelle 1
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ratus im Licht und im
Dunkeln im Treibhaus (ca. 20°) auf feuchtem Filtrierpapier aus-

gesat. Material vom Juli 1908 aus Cuxhaven. Versuchsbeginn

Eskeimten: im Licht im Dunkeln

18. Mai b
10. Juni b

9. Juli b

s 9. Juni
is 5. Juli

s 20. Juli .... 20

Summe . . 74 52

Dann muBte der Versuch abgebrochen werden. Der EinfluB

des Lichtes auf den Eintritt der Keinmng ist klar ersichtlich. Im
Licht viel schnellere und intensivere Keimung als im Dunkeln,

dennoch aber innerhalb 2*/« Monat auch im Dunkeln iiber 50 pCt.

Ahnliche Versuche wurden noch eine ganze Anzahl angestellt,

immer mit demselben Ergebnis.

Es war aus alledem also zu schlieBen, daB das Alter der Samen
bei der Lichtwirkung eine groBe Eolle spielt und daB auch hier

Nachreifungsprozesse in Betracht kommen, wie das ja audi

HEINRICHER (1903) und KlNZEL (1907, S. 272) schon fur andere

Samen feststellten. Aus den spateren, zu anderen Zwecken anzu-

fiihrenden Tabellen wird das jederzeit wieder bestatigt gefunden

Bisher vvaren die Samen immer nur auf feuchtem Filtrier-

papier zur Aussaat gekommen. Es fragte sich nun, ob frisch-

geerntete Samen vielleicht auf anderem Substrat zur Keimung ge-

bracht werden konnten. Ich benutzte als solche zuerst feuchte

Erde. Da hiermit, wie aus folgender Tabelle ersichtlich ist, Er-

folge erzielt wurden, schritt ich bald dazu, Samen auf Filtrier-

papier, welches mit Erdauszug getrankt wurde, zur Keimung an-

zusetzen. Der Erdauszug wurde einmal mit heiBem Wasser, dann

aber auch zur Erhaltung etwa wirksamer thermolabiler Stoffe

auch mit kaltem Wasser gewonnen. Das iiberstehende Wasser

wurde stets filtriert. Das Ergebnis ist in Tabelle 4 zusammen-

gestellt.

zeiten zu Gmnde liegen, wodureh vielleicht Miliverstiindnisse entstehen kSnnten.

t'brigens wurden die Kulturen dieser Tabelle am 8. November nochmals nach-

gesehen und auf den verdunkelten Filtrierpapier- und Erdauszug-Kulturen

keine Keimungen angetroffen, sodafi wir also ein Versagen der Keimung

langer als 3 Monate I
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Tabelle 4.

Je 100 Samen von Ranunculus sceleratus wurden auf ver-

schiedenem Substrat im Licht und im Dunkeln im Treibhaus (ca.

20°) ausgesat. Material gesammelt am 29. Juli 1909 in der Probstei.

Versuchsbeginn 5. August.

feuchtes
Filtrierpapier

Erde
(fein gesiebt

heifier

Erdauszug

kalter

Erdauszug

1 1 1 |

1* S

1 | 1 |

6. bis 10 September
11. bis 21. September
22. Sept. bis 1. Okt.
2. bis 16. Oktober .

82

3

9 ]
3

!i

60

j

1 1

74 I

Summe 1)4 93 | 54 61 | 1 81

Der Ausgang des Versucbes bestatigt wieder tibereinstimmend

den starken EinfluB des Licbtes auf friseh geerntete Samen, daa

vollige Ausbleiben derKeimung auf mit Wasser getranktem Filtrier-

papier. Dagegen zeigt sicb, daB, allerdings erbeblicb langsamer.

eine Keimung auf Erde auch im Dunkeln eintritt. Erdauszug aber

hat in keiner Form Keimung bervorgerufen, abgesehen von einem

emzigen Keimling, worauf aber naturlich kein Wert gelegtwerde*

kann. Worin also die keimfordernde Wirkung der Erde besteh .

bleibt einstweilen nocb dunkel.

Ehe ich mich nun der Besprechung der Versucbe zirwen e,

welche durcb Darreichung von Chemikalien eine Keimung ™
Dunkeln zustande bringen sollten, soil der EinfluB der Tempera^

besprochen werden. Man konnte ja vielleicht auf den Gedanken

kommen, daB in dem beleucbteten Behalter die Temperatur eme

hohere ware, als in dem dunklen. Bedeutend kann das aber f»cM*

nicbt sein, da alle diese Yersuche im diffusen Lichte vorgenommen

wurden. Dennocb habe ich bei verschiedener Temperatur, einm

im Kaltbaus, das andere Mai im Warmhaus Versuch*'

und die Temperaturen an einer Eeihe von Tagen in beiden

hiiltern gemessen. Zur Kontrolle wurden hier wieder alle vier *

^
schiedenen Substrate: Erde, kalter und warmer Erdauszug *n

Eeuchtes Filtrierpapier verwendet.

Tabelle 5.

Je 100 Samen von Ranunculus sceleratus wurden au ^
schiedenem Substrat im Licht und im Dunkeln ausgesat. Ma I
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gesammelt am 29. Juli 1909 in der Probstei. Vesuchsbegin

13. September 1909.

Datum hell dunkel Datum heH dunkel

14. September 18« 18« 26. September 10" 20,5o

16.

17. 17,5o 16,6o 29. 16o
15o

22. 20o 22o 6. Oktober 24o

23. 20.5° 11. 24°
j

24,50

24. 20* 23«

h

feuchtes Erde
(fein gesiebt)

heifier

Erdauszug Erdauszug

Es keimten:
11 dunkel hell

j
dunkel hell dunkel hell dunkel

i.in.|: ,\,\,\n. i.|n.ji. 11. i.jn| 1. In.

16. bis 25. September
27. Sept. bis 4. Okt.
5. bis 20. Okn. (,,

27

31

1 o|o
33 12 9

'

31 10

1 25 ; V2 31'

_'h .37 (i

Summe - 3« 35 N|N 2 1 87 80

Die Temperatureri waren, wie obige Tabelle zeigt, bis zu An-

fang Oktober (am 5. Oktober wurde der Versuchsranm gewechselt)

in und auBerhalb der Verdunklungseinrichtung immer nur am wenige

Grade verscbieden zugunsten der beleucbteten Schalen; eine Ein-

wirkung dieses Temperaturunterschiedes auf die Keimung moehte

man aber wohl schon an und fur sicb fur unwahrscheinlich halten.

Da aber eine bedeutend wesentlichere Temperaturerhohung spater-

hin als auch im vorigen Jahre eine Keimung der Dunkelsamen

nicbt bervorruft, so wird man auf die erhohte Temperatur die

Keimung der Licbtsamen sicher nicht setzen konnen. Ebenso wird

man wobl nicbt obne weiteres an eine verschiedene Transpiration

denken konnen, da docb bei den verscbiedenen Temperaturen

auch im Dunkeln die Transpiration schon zweifellos ivrht ab-

weichend ist.

Betrachten wir nun aber den EinfluB weiterer verschiedener

Substrate auf die Keimung. Schon friiher hatte ich die ver-

schiedensten Chemikalien zur Yerwendung gebracht, z. B. ver-

diinnte HCl, KOH, Fe.Cl,, H,0 2
und viele andere, ganz besonders

im AnschluB an FlSUHERs Untersuchungen mit Wasserpflanzen-

samen, immer aber ohne melir als gelegentliche Dunkelkeimungen
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zu erhalten. Der EinfluB einiger Chemikalien auf die Keimung

war allerdings nicht zu verkennen, wenn auch das Licht durch

sie nicht ersetzt werden konnte. So ist vor allem von Interesse,

dafi 0,25-prozentige essigsaure Tonerde im diffusen Licht eine er-

hebliche Keimbeschleunigung hervorruft. Im Sonnenlicht, welches

die Keimung offenbar auBerordentlich giinstig beeinfluBt, wie

nebenbei noch aus folgender Tabelle hervorgeht, kommt die Wir-

kung der essigsauren Tonerde nicht so stark zur Geltung.

Je 100 Samen von Ranunculus scderatus wurden auf Filtn

papier ausgesat. Material gesammelt im Juli 1908 in Cuxhav

Versuchsbeginn 2. Februar 1909

Es keimten

:

der direkten Sonnen-

beleuchtung ausgesetzt

in einem. diffuses Licht

zulassendem Kasten

9. bis 11. Februar . .

12. bis 14. Februar . .

15. bis 17. Februnr . .

18. bis 27. Februar . .

28. Febr. bis 17. Marz
18. Marz bis 4. Mai . .

dest. Wasser

26
9

essigs. Ton-

erde 0,25<>/o

1

essigs. Ton-

dest. Wasser
efde 025 „/,

5 13

B 16

1

16 "

Eine Reihe weiterer Versuche brachte mir das gleiche Ergebn.*

Yon einem wirklichen Ersatz des Lichtes konnte aber ers

nach Verwendung von KNOPscher Nahrlosung die Rede sein. lc

fiihrte folgende Versuche aus.

Tabelle 7. _^
Je 100 Samen von Ranunculus scderatus wurden im Gevsac

:

haus bei ca. 20° C ausgesat. Material gesammelt am 29. Juli

Versuchsbeginn 23. September.

im Dunkeln

Erde Wasser
KNOP l°/o

iln.

. Oktober
1. Oktober

Je 100 Samen von Ranunculus sceleratus wurden im e '

haus bei ca. 20° C und im Zimmer ca. 15° C ausgesat.
Ale

Dunkeln. Material wie vorher. Versuchsbeginn 10. Oktober.



Ranunculus sceleratus L.

.*—•
Gewachshaus ca. 20°

feuchtes [ _ Knop 1 o/
o

x,.^ . . Wasser
h lltnerpapier I. u.

Zimmer ca. 15 °

KNOP lo/

I. II.

15 bis 17. Oktober
18. bis 21. Oktober
22. bis 24. Oktober
25. bis 29. Oktober

5

1 1

o

3) 17

35 I

Summe 1 | 6 91 85

Aus beiden Tabellen geht also hervor, daB 1 pCt. KNOPsche
Nahrlosung die Keimung im Dunkeln beinahe im vollen Umfange aus-

lost, w ahrend gleichzeitig auf feuchtem Filtrierpapier keine, auf
Erde erst nacli und nach geringe Keimung hervorgerufen wurde.

Jedoch wirkt KNOP nur bei einer Temperatur von ca. 20 °, wahrend
die Samen bei ca. 15 ° noch nicht auskeimten. Worauf die Keim-
linge im Wasser zuriickzufuhren waren, kann ich bisher noch nicbt

angeben. Hinzuweisen bleibt indessen noch auf einige angewandte

VorsichtsmaBregeln bei Ansetzung der Versuche. Einmal wurde
die gleiche Menge Wasser und Nahrlosung in die gleich groBen

Petrischalen mit gleicher Menge Filtrierpapier abpipettiert, so daB

keine Feuchtigkeitsverschiedenheiten vorhanden waren. Weiterhin

wurden die Samen jedesmal in Nr. I vor dem Aufkommen von Pilzen

auf der Nahrlosung in der Dunkelkammer umgelegt, so daB man
nicht zweifelhaft sein muB, ob die Wirkung von den Pilzen aus-

geht oder der Nahrlosung.

Die nachste Frage bestand nun naturlich darin, zu ermitteln,

durch welche Komponente von KNOPs Nahrlosung die Keimung
eventuell allein ausgelost werden konnte, oder ob die ganze Nahr-

losung oder vielleicht mehrere Salze zur Keimung notig sind.

Bisher haben die diesbezuglichen Untersuchungen aber noch kein

Besultat gezeitigt und die Losung der Frage bleibt meinen weiteren

Untersuchungen vorbehalten. tlbrigens wird weiter unten noch-

mals darauf zuriickzukommen sein.

Emstweilen ist das eine einwandfrei festgestellt, daB frisch-

pripi

Umfan if in it li Niihr

getranktem Filtrierpapier zur Keimung zu bringen sind.

Es war nun noch notig, die minimale Beleuchtungszeit zu er-

mitteln, welche veranlaBt, daB Samen nachher im Dunkeln aus-

keimen. Bekanntlich hatte RAOIBORSKI (1900) festgestellt, daB die

Samen von Nicotiana Tabacum nur 1— 5 Stunden beleuchtet werden
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mussen, um hierauf im Dunkeln zu keimen. Fin- R. scelen

richtet sich diese Zeit wiederum nach dem Alter der Samen,

aus folgenden Tabellen zu ersehen ist.

Je 100 Samen von Ranunculus sceleraius wurden auf feucbter

Filtrierpapier zur Keimung ausgelegt. Material Botan. Garten Kit

Ende Juli 1909. Versuchsbeginn 9. September 1909.

Es keimten:

am Licbt

12. DC.

eingequollen 9. September,

s Dunkle gebracht:

14. IX. 20. IX.

II. I.
j

II-

17. bis 23. September
24. bis 29. September

t bis 4. Okt.
5. bis 20. Oktober .

3 2 6

i
!

1

°°

i 2
o 1

o

Summe 8 5 |
6

Durch Beleuchtung

l*/j Monate alter Samen

Bei V2
— 3

/4 Jahr alten Samen liegt,

zeigen werden, die Sache schon anders

^1 Tagen wird also die Keimung

ganz geringen

i die folgende

Tabelle 10.

Je 100 Samen von Ranunculus sceleratus wurden auf feuehten

Filtrierpapier zur Keimung ausgelegt. Material Juli 1908 Cux

haven. Versuchsbeginn 22. Januar 1909.

Es keimten :

! t 1 1

1 1

a 1 jjj
^

I

29. Jan. bis 17. Febr.

18. Febr. bis -.». Mar/
85

J j
\

Summe 90 13 i 2 2

Je 50 Samen von Ranunculus sirhratus wurden auf feuchtem

Filtrierpapier zur Keimung ausgelegt. Material Juli 1908 Cuxhaven.

Versuchsbeginn 3. Marz 1909.
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Es keimten : 13

il
3 1

5l1
«~ J

ill

19. bis 23". Marz 2 3

il

"J J

5

Surarae 28_:56o/
;i f;-:72", 24 is", !3= 26o/ o 15-30°/

Es geht also bieraus hervor, dafi auch ;!

/4
Jahre abgelagertes

Samenmaterial noch stundenlanger Beleuchtung bedarf, urn die

Keimung nachher im Dunkeln zustande zu bringen.

Die Umkehrung der eben erorterten Frage besteht nun darin,

1'estzustellen, wie lange eine Verdunkehmg von zur Keimung

angesetzten Samen notwendig ist, um die Keimung nachher im

Lichte unmoglich zu machen. Bekanntlich hatte KlNZEL festge-

stellt, daB die lichtscheuen Samen von Nigella nach einer Beleuch-

tung im Keimbett von wenigen Minuten schon eine Abnahme des

Keimprozentes im Dunkeln aufzuweisen hatten und nach etwas

langerer Beleuchtung iiberhaupt nicht mehr keimten. Sie waren

aach IvlXZEJi ..liehthart" geworden. Ganz so verhalt es sich nun

aber liier nicht, wie die folgenden Tabellen zeigen.

Tabelle 12.

Je 100 Samen von Ranunculus sederatus wurdon auf feuchtem

Filtrierpapier bzw. Erde zur Keimung ausgelegt und erst ver-

schieden lange im Dunkeln gehalten,

luhrt zn werden. Material Juli Boh

"beginn 10. September 1909.

6 Tage dunkel

(bis 16. IX.)

10 Tage dunkel

(bis 20. IX.)

20 Tage dunkel

(bis 30. IX.)

Kontrolle bei

dauernder
Beleuchtung

I. II I 11.

hnle Mtrp. hnle l.ltrp.

16. bis 20. September
21. bis 21. September
25. bis 28. September
29. Septbr. bis 2. Okt.
3. bis 6. Oktober . . .

7. bis 13. Oktober . .

14. bis 20. Oktober .

III! i ? i i
82 81 4 3

\
j

Summe 108 »3 52 66 ...1 71



Das ergibt, wenn wir in etwi;

Filtrierpapier zusammenstellen

Ernst Lehmann:

ir in etwas anderer Form :

lichtung 52
J

54 47 | 64 4
|

4 64

Wir ersehen aus diesen Tabellen, daB eine bis lOtagige Ver-

dunkelung nur einen recht geringen bzw. keinen hemmenden Ein-

fluB ausiibt. Nach 20tagiger Verdunkelung indessen wird die Kei-

mung bis auf 4pCt. aufgehohen und wir konnten demnach hier

wohl im Gegensatz zu den lichtharten von „dunkelharten" Samen

oder „dunkelstarren" Samen sprechen, wobei aber im- Gegensatz

zu Xigclla der betreffende Zustand erst nach langerer Einwirkung

(hi Dunkelheit eintritt.

Nachdem ich bis lrierlier die wichtigsten, mir iiber die Kei-

mungsbedingungen von Ranunculus sceleratus zu Gebote stehenden

Daten vorgebracht habe, mochte ich der Beeinflussung einiger

anderer Samen durch das Licht noch kurz gedenken. Hier ist

zwar noch nicht auf den EinfluR des Substrates Riicksicht ge-

nommen; die angestellten Versuche bestatigen aber z. T. friihere

Untersuchungen von HEINRIOHER, ElGDOR und KlNZEL, z. T.

fiige den Angaben dieser Autoren noch emiges .

rd nattirlich in Zukunft meine Aufgabe sein, den EinfluB des

a auch auf die Keimung dieser Samen zu untersuchen.

ElGDOR (1907) teilt mit, daB die Samen einer Anzahl Ges-

neriaceen im Dunkeln auf Torfstiicken nicht keimen; wenn sie

aber dann ans Licht gebracht werden, sehr schnell zur Keimung

gelangen. Ich habe die Yersuche mit der von FlGDOR nicht be-

nutzten Gloxinia hybrida in etwas veranderter Form, durch Aussaat

auf feuchtem Filtrierpapier, nachgepriift und sie bestatigt gefunden,

was folgende Tabelle veranschaulicht.

Tabelle 14.

Je 100 Samen von Gloxinm hybrida „Kaiser Wilhelm" wurden

auf feuchtem Filtrierpapier ausgesat. Material von HAAGE und

SCHMIDT, Erfurt; Versuchsbeginn 26. Januar 1909.
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Es keimten

:

hell 1 dunkel

7. bis 19. Februar . .

20. Febr. bis 1. Marz
2. bis 15. Marz ....
16. Marz bis 2 April

3. bis 16. April ....
17. April bi< 1- \hi

2

2

ans Licht gebracht

14

30

Summe 72 75

Von Samen, welche vom 27. Jairaar bis 4. Mai im Dunkeln

gehalten wurden, ging ziemlich im Anfang dieses Zeitraumes 1 Same

auf, die tibrigen lieBen keine Keimung erkennen.

Hieraus geht also einmal der EinfluB des Lichtes auf die

Keimung klar hervor, zweitens zeigt sich, daB 12tagige Ver-

- dunkelung die nachtragliche Keimung ihrem prozentualen G-ehalt

nach nicht beeinfluBt, und endlich drittens ergibt sich, daB die

Keimung durch mehr als vierteljahrliche Verdunkelung so gut wie

absolut runt.

Weiterhin machte KlNZEL, wie schon eben erwahnt, die

interessante Beobachtung, daB Samen von Xigella satka einige Zeit

nach der Keife so stark empfindlich sind, daB sie nach minuten-

langer Beleuchtung dann im Dunkeln nicht anskeimen, was

KlNZEL als „lichthart" bezeichnet. Er fiigt indessen hinzu, daB

langere Zeit nach der Ernte die Verhaltnisse anders liegen und

kurzere Beleuchtung nicht mehr so stark hemmend wirkt.

Das Verhalten frisch geernteter Nigella-Samen zu priifen hatte

ich noch keine Gelegenheit. Dagegen zeigte sich, daB bei im Marz

ausgelegten, von HAAGE und SCHMIDT bezogenen Samen eine Hem-

mung durch das Licht audi nach 3tagiger Beleuchtung nicht zu

konstatieren war, ja daB 20 pCt. sogar in dauernder Beleuchtung

noch keimten, wie folgende Tabelle lehrt.

Tabelle 15.

Je 100 Samen von Nigella sativa wurden auf feuchtem Filtrier-

papier ausgelegt. Material von HAAGE und SCHMIDT, Erfurt. Yer-

suchsbeginn 4. Miirz 1909.

Es keimten:
2 Tage hell

dann dunkel

3 Tage hell

dann dunkel
hell

8. bis 10. Marz .

It;: bis -i\. Marz
'.

22. Marz bis <). Juni 1 I j

Summe 98 88 20
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Wirkung des Lichtes ist nach diesem to-

gebnis deutlich zu erkennen, nur muB die Beleuchtung in diesem

Alter der Samen erheblich langer einwirken, ehe sic zu* Wirkung

kommt, als, wie aus KlNZELs Angaben zu schlieBen ist, kurz nach

der Reife.

Endlich war es mir moglich, noch fur eine Reihe anderer

Samen den EinfluB des Lichtes auf die Keimung festzustellen. Ich

untersuchte, wie ich schon in dem mehrfach erwahnten Sammel-

referat mitteilte, im Anschlufi an die Befunde REMBRs den hem-

menden EinfluB des Lichtes auf die Keimung der Samen von

Phacelia tanacetifolia, das Verhalten anderer Hydrophyllaceen und

mehrerer Polemoniaceen. Ich stelle die Ergebnisse fur die folgenden

drei Arten hier
i

Je 100 Samen der folgenden drei Arten wurden auf Filtri

papier ausgesat. Material von HAAGB und SCHMIDT, Erfurt. ^

suchszeit April.

Es keimten:

Xemophila Whillaria
Phi,,.,- Drum*****

hell dunkel hell dunkel he ll |

dunkel_

Bis zum 2. Tage
nach d. Aussaat

Bis zum 3. Tage

Bis zum 6 Tage
Bis zum 10. Tage
Bis zum 13. Tage

14 82
78

58
84

95

i

29

s2

Summe 14 82 91 99 74 8o

Ubereinstimmend also zeigt sich in alien drei Fallen in den

ersten Tagen die hemmende Wirkung des Lichtes; wahrend sie

aber bei Whitlama und Phlox spater beinahe wieder ausgeghchen

wird, und der Enderfolg sich nach ca. zwei Wochen fast deckt, ist

bei Nemophila auch nach dieser Zeit die Unterscheidung kemes-

wegs ausgeglichen. Man muB zudem fibrigens bedenken. dafi »*
abgelagerte Samen vorliegen und dieselben kurz nach der Bei e

voraussichtlich noch viel deutlicher reagieren.

Bei CoUomia, Gilia und Polononium war der Unterschied m-

dessen kein groBer, so daB ein allgemein hemmender Emfluli dea

Lichtes auf die Samenkeimung bei den beiden Familien, ^'ic ich

ihn anfangs glaubte annehmen zu sollen, wohl nicht vorliegt.

In theoretischer Beziehung mich fiber die so verschiedene
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Wirkung des Liclites auf die Keimung der Samen zu veri

scheint mir aber noch verfriiht. Ich hoffe indessen durch

Untersuchungen besonders mit Hinblick auf die Substrata

und die Wirkung einzelner Chemikalien hier we iter vorw

Somit wende ich mich nun zur Mitteilung einiger Yersuchs-

ergebnisse mit Samen, bei denen es sich uberliaupt nicht mehr um
Lichtwirkungen, sondern nur um Wirkungen des Substrates handelt.

Soweit untersucht, keimten die nunmehr zu besprechenden Samen
im Licht und im Dunkeln ungefahr gleich gut, was speziell fur

Valerwnclla olitoria, Ranunculus acer und Stellaria media gilt.

Es ist ja in der Praxis der Keimpnifungen eine bekannte
ratsache, daB die einen Samen auf dem einen, die anderen auf dem
anderen Substrate giinstigere Keimungsbedingungen finden. Zur
Anwendung gelangen ja in der Kegel Tonplatten, feuchtes Filtrier-

papier, Sagespane, Sand, Erde usw. Mir fiel es nun auf, daB
die Samen mancher Ackerunkrauter auf feuchtem Filtrierpapier

nicht zur Keimung gebracht werden konnten, wahrend doch
Samen derselben Art daneben auf Erde vorziiglich keimten. Samen
anderer Arten hingegen keimten auf beiden Substraten gleich gut
und emige scheinen sogar Filtrierpapier zu bevorzugen, wie das
z

- B. auch WINKLER fiir die Samen von Solanum tubingense fest-

stellte. (Zeitschrift f. Botanik 1909, 1, S. 318.) Beispiele fiir die

erste Kategorie sind Lamium purpu renin, Veronica Tournefortii und
peiita (wenigstens kurze Zeit nach der Reife), Stellaria media; solche
<l, 'i' zweiten Abteilung Yalerianelta olitoria, Ranunculus acer, Ranun-
cufus asiaticns u. v. a. Yon Lamium purpureum erhielt ich z. B.
vom 29. Juni bis 20. Oktober von 100 Samen auf Erde 52 Keim-
hnge, auf Filtrierpapier 0, bei V. olitoria dagegen keimten vom
--• Juli bis 4. Oktober auf Erde 77, auf Filtrierpapier 67 Samen.
Auch hier haben allerdings Samenalter und Xachreifeerscheinungen

zweifellos einen erheblichen EinfluB auf die Keimungsdifferenzen,

bomber aber bisher noch keine Yersuche vorliegen.

Zu eingehenderen Yersuchen uber die Substratwirkung zog
wh nun in erster Linie Stellaria media heran. Hier erhielt ich von
a"i 30. Mai gesammelten und am 1. Juni ausgelegten Samen bis

zu'n 8. September von 100 Samen 81 Keimungen auf Erde, auf

Filtrierpapier aber in einem Falle 0, im anderen 1 Keimung.
Um die Wirkung der Erde auch hier naher zu prazisieren,

brachte ich wieder Erdausziige zur Anwendung; auch sate ich

Samen auf Filtrierpapier, welches uber Erde gelegt war. Weiterhin
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wurde, urn etwaige zu starke Benetzung des Filtrierpapiers mit

"Wasser als hemmenden Faktor auszuschlieBen, einmal zur Kontrolle

der Versuch so angeordnet, daB die Miindung einer breithalsigen

Glasflasche mit Filtrierpapier iiberspannt wurde, welches mit den

freien Enden dauernd in "Wasser tauchte, so daB oben nur das

emporgesaugte Wasser in Wirkung trat. Das Ganze wurde mit

einer Glasglocke iiberdeckt. Die Samen kamen auf die Papierdecke,

welche die Flaschenmtmdung verschloB, zu liegen. Weiter wurde

die Keimung auf reinem Kahlbaumschen Sand erprobt. Die Ergeb-

nisse sind in Tabelle 17 zusammengestellt.

Tabelle 17.

Je 100 Samen von Stellaria media wurden in verschiedener

Weise ausgesat. Material gesammelt am 1. Juli 1909 im Botanischen

Garten. Versuchsbeginn 6. Juli 1909.

Es keimten:
auf

Erde

Filtrier-

iiber Erde

heiBer| kalter

Erdauszug

Kahlb.
Filtrieri .

flasche

bis 7. Sept.')

8. bis 20. Sept.
21. bis 30. Sept.
I. bis 10. Okt.
II. bis 20. Okt.

52

16

1

2

3

6

20
30

3

1

2

ll 1

99

Summe 87 6 72 99

Erstens veranschaulicht die Tabelle wiederum die verschiedene

Keimung auf Erde und Filtrierpapier und zeigt zugleich, daB auch

auf Filtrierpapier, welches nur maBig feucht gehalten wuide, kerne

Keimung stattfand. Weiter geht daraus hervor, daB auf Filtrier-

papier iiber Erde die Keimung erst retardiert ist, spater aber, wenn

das Filtrierpapier anfangt faulig zu werden, es von Pilzen, Alger

Bakterien iiberwuchert wird, und die Trennung von der Erde ui

vollstandiger wird, auch hier die Keimung einsetzt. HeiBer Erd-

auszug fordert die Keimung ein wenig, jedoch sind die Samen

mengen zu geringe, urn hier schon mit absoluter Sicherheit aus>

sagen zu konnen. Kalter Erdauszug hat keine Wirkung. Dagegen

tritt auf Sand die vollstiindigste rascheste Keimung ein.

Zugleich mit dem eben beschriebenen Versuch setzte ich den

folsrenden mit KNOPscher Nahrlosung an. Ich bin Herrn Professor

Danke verpflichtet, daB er mich gesprachsweise auf

1) Das Ergebnis wurde erst nach Rtickkehr aus dem Sommerurlaub be-

trachtet. Die Pflanzchen waren zum Teil schon sehr grofi.
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die Anwendung dieser Losung zu besagtem Zwecke aufmerksam

machte. Den Erfolg zeigt

Tabelle 18.

Je 100 Samen von Stellaria media auf mit KNOPscher Nahr-

losung von verschiedener Konzentration getranktem Filtrierpapier

ausgesat. Material am 1. Juli 1909 im botaniscben Garten zu Kiel

gesammelt. Versucbsbeginn 6. Juli 1909.

Es keimten: Knop 1% /,.,.
J

-/.v.
|

V,../.

bis 7. September . . .

8. bis 20. September . .

21. bis 30. September . .

I. bis 10. Oktober . . .

II. bis 20. Oktober . . .

!
23
11

3

2 2

34 |
13

30 18

17 !

Summe M 71 83 42

Es ergab sich also ein auBerordentlich starker EinfluB der

KNOPschen Nahrlosung auf die Keimung, ganz besonders der

lproz. Naturlich batten sich wahrend meiner Abwesenlieit eine

Menge Schimmelpilze auf dem Substrat, besonders dem lproz.,

angesammelt. Urn nun aucb hier sicher zu sein, daB nicht von

ilmen, sondern von der Losung der Erfolg ausging, wurden die

Samen wiederum wie bei Bammedas sederatm vor dem Aufkommen

der Pilze bei dem Yersuch (I-III) umgelegt. Derselbe stellt eine

detaillierte Wiederliolung des eben besprocbenen Versuches dar.

Tabelle 19.

Es wurden je 100 Samen von Stellaria media auf folgender-

maBen behandeltes Filtrierpapier ausgelegt. Material wie vorher.

Versucbsbeginn 11. September 1909.

Es keimten: KNOP 1»/o v.% Wasser
Erde

bis 20. Sept.

26^ bis 30.' Sept!
1. bis 10. Okt.

U- bis 20. Okt.

I. II. Ill IV. V.

80 67 59 |
18

10 13 19 2 72

6 1 11 28 6 8

I. II.

12 i

v.; 61

1. i! I. II. I. II. III.

51 62 68

20 11 einge-

97

Summe 98 9(5 101 26 98 101 99 IM K.| ;. :: ;,. 72 bS ? 97

Klar und deutlich geht auch aus diesem Versuch die starke

nflussung durch KNOPs Nabrlosung, besonders 1 proz. hervor.



Ki;\ LtHM

DaB Nr. IV keine gemigende Keimung aufwies, liegt daran, dali

die ganze Schale nicht rechtzeitig von Pilzen gesaubert war und

so alles uberwucherte. Auch war sie etwas trockener gehalten

als die anderen. DaB aber auf mit Wasser getranktem Filtrierpapier

jetzt auch, wenn auch erheblich langsamer, Keimungen auftraten,

kommt sicher daher, daB hier beinahe 2 7, Monate abgelagertes

Material zur Verwendung kam, wahrend die vorigen Versuche mit

6 Tage altem Material angestellt wurden. Eine mit sinkendem

Nahrstoffgehalt progressiv abnehmende Keimgeschwindigkeit oder

absolute Keimmenge konnte indessen nicht festgestellt werden,

was wohl schon dafur spricht, daB osmotische Yerhaltnisse fur die

keimfordernde Wirkung nicht verantwortlich gemacht werden

konnen.

Der folgende Yersuch sollte eine Anzahl weiterer Fragen

beantworten. Einmal, ob hoherer Prozentgehalt der NahrlOsang

etwa noch giinstiger wirkte. Zweitens, ob die Feuchtigkeitsver-

haltnisse etwa maBgebend sind. So wurden Samen in Wasser

ohne Filtrierpapier zur Keimung angesetzt, weiter solche zwischen

Filtrierpapier und endlich wieder andere auf der schon vorher be-

schriebenen Yorrichtung mit der Glasflasche. Alles dies zeigt

Tabelle 20.

Es wurden je 100 Samen von SteUaria media auf folgender-

naBen behandeltes Filtrierpapier ausgesat. Material wie vorher.

rersuchsbeginn 23. September 1909.

KNOP
2«/„ l°/o 1% »—

ohne
|

auf zwischen

Filtrp.|Filtrp. Filtrp.

i. jnJf^j; Mtr I. II. L II-

bis 27. Sept . .

27. bis 30. Sept
I. bis 10. Okt. .

II. bis 20. Okt.

8

VI

5

ll 76

I 1
B8

14 9 5

!
;

Summe .,, 40 1 89 " 1 4 i 11 5

Yor allem geht hieraus hervor, daB 1 proa. KNOPsche Losung

am gunstigsten wirkt und zwar in der bisherigen Feuchtigkeit;

bei geringerer Feuchtigkeit wirkt sie etwas weniger intensiv. I 11

Wasser ohne Filtrierpapier ist die Keimung eine ganz srhlccht* •

Zwischen Filtrierpapier ist sie nicht besser als auf solchem. Worauf
aber die uberhaupt schlechtere Keimung auf Filtrierpapier als m
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den vorigen beiden Versuchen auriickzufiihren ist, kann ich einst-

weilen nicht mit Sicherheit sagen. Yielleicht liegt es daran, daB

die Kulturen Anfang Oktober in ein urn ca. 5—10° wiirmeres Ge-

wachshaus gebracht werden muBten, welche Temperatur wie mir

scheint das Keimungsoptiinum der Pflanze iiberschreitet.

Als weitere zu beantwortende Frage tritt natiirlich auch bier

nun die auf: ob einzelne Komponenten der Nahrlosung vielleicht

den Erfolg der ganzen Losung haben. Ich habe in dieser Rich-

tung schon eine ganze Reihe von Experimenten angestellt. ohne
aber bisher einen positiven Erfolg erhalten zu haben; geringe

Vorteile gegen Wasser sind meist da, besonders bei Ca(N03 )2 und
KH

2 P04 ; ieh fiihre hier nur einen dieser Versuche an.

Tabelle 21.

Es wurden je 100 Samen von StcUaria media auf Filtner-

papier ausgesat, welches mit den verschiedenen Teilbestandteilen

der KNOPschen Nahrlosung in den in der Losung vorkommenden
pTOBenteataeii behandelt wurde. Material wie vorher; Versuehs-

beginn 24. September.

Es keimten: KNOP
Ca(N03)2

0,5 n/

KH2P04 KC1 MgS04

Wasser

I.
j

II. I. II. I. II. I. II.

2!».Sept.-2.0kt!
:

>- Okt.-lo. Okt.

76 12 30 12 22
1 1

10

o

Sumrae 83 -22 26 13 30 9 8 13 ; 23 10

Es ist natiirlich nicht ausgeschlossen, daB die Einzelchemika-
hen in anderen Prozentsatzen oder auch mehrere zusammen doch
noch die Wirkung der ganzen Nahrlosung erreichen. Meine bis-

herigen Versuche machen dies aber nicht wahrscheinlich. Es wird

natiirlich meine Aufgabe sein, diesen Fragen an einem groBen

Material auch anderer sich eventuell ahnlich verhaltender Samen
nachzugehen. In erster Linie wird sich die Frag© darauf auapiteen,

ob eine Verbesserung der Ernahrungsbedingungen wie bei den

Moossporen oder Reizwirkungen, in iihnlicher Weise wie bei

FlSOHERs Versuchen mit Wasserpflanzen oder wie wahrscheinlich
bei einer Reihe von Pilzsporen (z. B. BENEOKE 1895) das auf-

fallige Verhalten der Keimungsverschiedenheit veranlassen. Ich

nabe indessen die Mitteilung der bisherigen Daten vorweg-

genommen, da eine eingehende Untersuchung der eben gestreiften
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Fragen noch langere Zeit in Anspruch nelimen wird. Alle theore-

tischen Auseinandersetzungen will icli ebenfalls auf diese folgende

Arbeit verschieben.

1. BENECKE, W., Jahrb. f. wissensch. Botanik. 1895, 28, S. 501.

2. FlGDOR, W., Uber den EinfluB des Lichtes auf die Keimung der Samea

einiger Gesneriaceen. Ber. deutsch. bot. Ges. 1907, 25, S. 582—585.

3. FISCHER, A., Wasserstoff und Hydroxylionen als Keimungsreize. Ber.

deutsch. bot. Ges. 1907, 25, S. 108—122.
4. Forest Heald, F. de, Gainetophytic Regeneration. Leipz. Diss. 1897,

S. 54.

5. GOEBEL, Laboratoriumsnotizen. Flora, 1897, 83, S. 74.

6. Heinricher, E., Beeinflussung der Samenkeimung durch das Licht.

Wiesner-Festschrift. Wien. 1908, S. 263—279.
7. — , Die Samenkeimung [und das Licbt. (Eine Berichtigung mit einer

vorlaufigen Mitteilung im Anhang.) Ber. deutsch. bot. Ges. 1908, 26a,

S. 298-301.

8. — , Die Keimung von Phacdia tanacetifolia Benth. und das Licht.

Botanische Zeitung 1909, 67, S. 45—66.
9. Kinzel, W., Uber den EinfluB des Lichtes auf die Keimung. Ber.

deutsch. bot. Ges. 1907, 25, S. 269—276.
10. — , Die Wirkung des Lichtes auf die Keimung. Ebenda. 1908, 26a,

S. 105—115.

-, Lichtkeimung. Einige bestatigende und erganzende Bemerkungen

i den vorlaufigen Mitteilungen 1907 u. 1908. Ebenda. 1908, 26a,

. 631-645.

-, Lichtkeimung. Weitere bestatigende usw. Ebenda. 1908, 26a,

13. LAAGE, A., Bedingungen der Keimung von Farn- und i

Botan. Ctbl. Beih. 1907, 21, S. 76.

14. Raciborski, M. v., tiber die Keimung der Tabaksamen. Bull. Inst de

Buitenzorg. 1900, Nr. 6.

Remer, W., Die Keimung von Fhacdia tanacetifolia. Ber. deutsch.

bot. Ges. 1904, 22, S. 328-339.
16. TREBOUX, O., Die Keimung der Moossporen in ihrer Beziehung zum

Lichte. Ber. deutsch. bot. Ges. 1905, 23, S. 397.
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59. Hugo Fischer: Uber Aspidium remotum Al. Br.:

Kreuzung oder Mutation? — Ein neuer Fall von Apogamie.

(Eingegangen am 22. Oktober 1909.)

Als Aspidium remotum hat AL. BRAUN eine im Jahre 1834
von ihm bei Baden-Baden entdeckte Form benannt, die erst ira

Jahre 1859 im „Aachener Busch" von ihm selbst wiedergefunden
wurde. Die Pflanzen stellen augenscheinlich Zwischenformen dar

zwischen Nephrodium Filix mas Rich, und N. spinulosum Desv. ; im
ersteren Fall standen die Stocke der fur einen Bastard ange-

sprochenen Form zwischen den mutmaBlichen Eltern, im letzteren

Fall war es ein einziger Stock zwischen solchen von N. Filix mas,

ohne daB JV. spinulosum in der Nahe zu finden war. Letzterer

Umstand veranlaBte BRAUN zu der MutmaBung, es mochte kein

Bastard, sondern eine Varietat von N. Filix mas vorliegen. Zwischen-
formen zwischen den beiden Hauptarten sind seitdem wiederholt,

wenn auch immer selten, gefunden worden 1

), und wiederholt ist

die Frage aufgetaucht, ob Bastard oder Varietat? DlELS 2
) bemerkt

dazu: „In Europa und Nordamerika sind Bastarde zwischen

# spinulosum und cnsiatum einerseits, K Filix mas andererseits zur

Beobachtung gelangt, die in Gesellschaft der Eltern auftreten,

deren TJnterscheidung von nichthybriden Varietaten der Stamm-
arten jedoch bedeutende Schwierigkeiten bereitet 3

)." — Die

Schwierigkeit (die sich natiirlich nur auf wirkliche Zwischenformen
erstreckt, nicht auf solche, die auf den ersten Blick " als extreme

kehattenformen von N. Filix mas zu erkennen, aber als N. remotum
ausgegeben worden sind) beruht hauptsachlich darauf, daB wir kein

1) Vgl. Luerssen, Farnpflanzen (1889), S. 401 ff., AschersON-Graebner,
Synopsis, 1. B., S. 35.

2) In Engler-Prantl, I. Tl., Abt. 4, S. 174.

3) Christ (Farnkrauter, S. 261) stellt Asp. remotum als Varietat zu

•
sl><t},il„s>t„> un ,i schreibt dazu: „Im westlichen Himalaja unci in Siidafrika

f ••• inaequale Schlechtend.), aber auch, und zwar als wahrscheinlicher Bastard
zwischen A. FUix mas and spmvioaum, als Seltenheit in Europa." — Es ist

verstandlich, daC Varietat und Bastard, wenn man sie erst mit

^•cherheit trennen konnte, nicht unter einem Namen gehen diirften. — Die
Benierkung von LUERSSEN (a. a. O.), daB man A. remotum seiner grolien
s eltenheit wegen nicht als blolJe Varietat bezeichnen durfe, ist wohl nicht
ganz stichhaltig; Cirawm-, Salix- und andere Bastarde sind weit haufiger als
z

-
B- die Blutbuche als spontene Varietat.
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wirklich zuverlassiges Kriterium besitzen, eine vorliegende Pflanze

mit Sicherheit als Bastard arzusprechen. Sterilitat beweist nichts,

da erstens Bastarde nicht unfruchtbar zu sein brauchen 1

),
und da

zweitens auch Mutationen (vgl. DE VRIES' bekannte Arbeiten)

ofters geringe Fruchtbarkeit oder vollige Sterilitat zeigen. Die

experimentelleDarstellung der Bastarde, die allein exakt beweisend

ware, ist bisher weder hier noch anderwarts (z. B. bei Asplemum

yervuniicum WeiB) gelungen; auch ich "habe mich schon friiher

vergeblich darum bemiiht.

Auf der Vogesen-Exkursion der D. B. G. im August 1908

hatte ich Gelegenheit, an zwei Stellen Material von „N. remottm"

zu sammeln: am Fischbodele unter dem Hohneck und auf der

westlichen (franzosischen) Seite der Schlucht, gegen Retournemer
2

).

An beiden Orten waren auch die „mutmamichen Eltern" vertreten,

N. spinulosis in seiner Schattonform dilatatum. Die Sporenaussaat

solcher Zwischenformen konnte eventuell Licht iiber deren Herkunft

verbreiten, eine Mutation kann mehr oder weniger zur Stammform

zuriickschlagen, Kreuzungen konnen in ihrer Nachkommenschaft

Anklange an beide Eltern zeigen; auf jeden Fall war die Erblich-

keitsfrage von Interesse. Seit Jahren hat sich mir eine Auffassung

gebildet, die ich jungst trefflich ausgedruckt fand bei JOHANNSEN,

Elemente der exakten Erblichkeitslehre: „Alles flieBt chaotisch

zusammen, wenn ohne Riicksicht auf Erblichkeit die Variationen

allein beschrieben werden." — Mich diinkt, in seinen Reden ist

viel Grund!

Die Sporenaussaat ergab nun eigenartige Eesultate: das Ma-

terial vom Fischbodele keimte uberaus reichlich, die Prothalhen

bildeten auch zahlreiche junge Pflanzchen, blieben aber durchaus

apogam; die Sporen von der Schlucht waren iiberhaupt nicht

Am ersteren Standort war es ein einzelnes Exemplar, am

zweiten hatten wir in wenigen Minuten wohl ein halbes Dutzend

festgestellt. Drei davon grub ich aus und sandte sie an den Bota-

nischen Garten zu Dahlero, dort wurden sie ins freie Land aus-

gepflanzt und gingen im ersten Jahr nicht sonderlich uppig »ttf

(das tun unsere Fame beim Yerpflanzen vom natiirlichen Standort

Qen (vgl. Wett-

2) Ersteren Standort verdanke ich Herrn Lehrer ISSLEB, Kolmar, letzteren

Herm Apotheker Waltek, Zabern. Beiden genannten Herren mochte icb

hier noch besonders meinen Dank aussprechen!
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leider fast stets), an alien drei Stocken hat im Sommer 1909 nur
ein Wedel fruktifiziert. Das von diesem im Juli d. J. entnommene
Sporenmaterial ist ebenfalls nicht keimfahig. Leider weiB icli

nicht anzugeben, ob dieser Stock derselbe ist, von dem mein am
Standort gesammeltes Material stammt; noch mehr bedaure icli

jetzt, daB ich nicht am Standort von jedem einzelnen Stock Sporen
mitgebracht habe; sie fruktifizierten durchweg reichlich!

Soviel sich an den reeht schwach entwickelten Wedeln fest-

stellen lieB, sind alle drei Stocke sich selbst getreu geblieben, ohne
Ubergange zu N. Ft fix mtt<t oder spimdosum.

Die Sporen sind librigens in alien drei Proben durchaus
normal gestaltet, abortierte Sporen sind nicht haufiger, als man sie

auch bei guten Arten findet; bei den BRAUNschen Exemplaren
und anderen wurde stets ein groBer Teil der Sporen abortiert

gefunden. Sie gleichen im Aussehen denen von N. sp&ndosu/n, die

H(3cker des Epispors sind stark gekornelt, nicht in sich glatt, wie
bei N. Fifix mas.

Die Apogamie des X. remotum vom Fischbodele reiht sich

den bekannten Beispielen an; morphologisch bot sie nichts Be-
sonderes: der vordere Teil der Mittelrippe, nahe unter derScheitel-
kante, wachst zur jungen Pflanze aus. An drei Vorkeimen
beobachtete ich jedoch eine wohl noch nirgends beschriebene Er-
schemung: aus dem unteren Ende der Mittelrippe war eine fast

1 cm lange Wurzel hervorgesproBt, ohne daB der vordere Teil
,] '

1
Mittelrippe mehr als einen einfachen stumpfen Hocker gezeigt

natte, der erst zur Keimpflanze werden wollte. Antheridien waren
an vielen Prothallien vorhanden, auch von vollig normalem Aus-
sehen; Archegonien fehlten aber so gut wie vollstandig, nur an
einem unter 40 bis 50 Vorkeimen fand ich solche, etwa 25 an
Zahl, angelegt, aber abortiert: sie waren samtlich ungeoffnet, und
die mittleren Zellen, insbesondere die Eizelle, unvollkommen aus-

gebildet.

WoUen wir den Fall mit den bekannten Vorkommen von
Apogamie vergleichen, so bedarf es einer kurzon Ubersicht fiber

dies.- icli will mich hier auf den allgemeinen Standpunkt der

Fortpflanzungsverhaltnissr befcchr&nkeil, das rein Morpbologische
aber ausschalten. Die bekannten Falle von Apogamie x

) kann man
in folgender Weise einteilen:

1) Vgl. die Zusammenstellung bei SaDEBECK in ENGLER-PRANTL I, 4,

°- 34
» dann besonders Hkikxf. Woroxix Wksskiowska, in Flora 98. 1908,

3. 101—162, und J. BRETT.AM) Farmer <:. L. Diuby, in Annals of Botany 21,
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1. Gute Arten mit typischer, soweit bekannt ausschlieBlich,

apogamer Fortpflanzung : Pteris creticaL., Polystklmm falcatum (L.)

Diels, Nothochlaena distans R. Br., sinuata Kaulf., Fckloniana Kze.,

Pellaea nivca (Lam.) Prantl, tenera (Gill) Prt., flavens Pit., Tricho-

manes Kraussii Hook, et Gr.

2. Gute Arten mit zuweilen, unter noch nicht genauer

bekannten Bedingungen, zwischen normal-sexuellen auftretenden

apogamen Prothallien: Doodia caudata R. Br., Ceratopteris thdidrtffat

Brogn., Nephrodium Filix mas Rich., Osmunda regalis L., Todea sp. div.

3. Monstrositaten, vielfach gegabelte Formen, wie die erste

Gruppe mit nur apogamer Fortpflanzung, zum Teil mit Aposporie

vereinigt; Athyrium Filix femina (L.) Roth var. darissima Jones,

Scnlnp.ndrium vulgare Sm. var. crispum Drummondae, Ncpliradunn

Filix mas var. cristatum Moore, Lastrca pseudo mas var. j

Wills., L. ps. v. polyd. Dadds., L. ps. var. cristata apospm-aTfruery.—

Einen ganz besonderen Fall stellt nach FARMER Athyrium F. f-

clarimma Bolton vor, deren Keimpflanzen nicht apogam, sondern

parthenogenetisch entstehen.

Unser Nephrodium remotum vom Fischbodele ist nun eine .

Pflanze, die sicher keine „gute Art" bedeutet, aber auch keine

Monstrositat; man kann zweifeln, ob sie ein Bastard oder durch

Mutation entstanden ist (ich mochte, auch fur die Exemplare von

dor Schlucht, der letzteren Auffassung zuneigen, obzwar ich sie

nicht beweisen kann). Ob die Erscheinung der Apogamie sich anf

den einen Stock beschrankt, oder immer dann auftritt. wean

Ar
. remotum iiberhaupt keimt, bleibt noch festzustellen. — Selbst-

verstandlich darf man gespannt sein, wie sich die zahlreich auf-

gegangenen jungen Pflanzchen weiter entwickeln werden; in Jahren

wird man dann vielleicht auch erfahren, ob die Apogamie in

unserem Falle erblich ist.

DaB die Apogamie auf diesen Stock (und eventuell seine

Nachkommenschaft) beschrankt sei, ist jedenfalls von vornherein

nicht ausgeschlossen, zumal nach einer Beobachtung dieser Richtung,

die ich schon im Jahre 1893 in Tubingen gemacht, damals jedoch

nicht veroffentlicht habe, weil mir der Einzelfall zu unbedeutend

schien. Sporen eines Freiland-Exemplares von Athyrium Filix femina

Roth., im Sommer 1890 im Breslauer Botanischen Garten gesammelt,

lieferten mir nur apogame Keimpflanzen, auch bei Wiederholung
des Versuches. Archegonien waren zum Teil vorhanden, aber nicht

befruchtungsfahig (vgl. o. bei N. remotum). Die Apogamie trat

morphologisch in zwei Formen auf: Bei einem Teil der Yorkeime
wuchs die Mittelrippe, von schmalen Seitenlappen eingefaBt, senk-
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recht nach oben, um an der Spitze die Keimpflanze zu bilden. In

den anderen Fallen ontstanden (bekanntlich ein seltenes Vorkommen)
die Keimpflanzen auf den einscliichtigen Seitenlappen des herz-

formigen Prothalliums, einmal zwei an einem Vorkeim, rechts und
links der Mittelrippe. Die Kultur war in keiner Weise kiinstlich

beeinfluBt, sie stand im Zimmer in maBigem, diffusem Licht. —

fortpflanzenden Art durch Apogamie ausgezeichnet. Weder
dieser Fall noch der von N. remotum paBt in das obige Schema der

bisher beschriebenen.

Sollten weitere Beobachtungen die Apogamie als fur K remotum
typisch erweisen, so standen wir vor der interessanten Tatsache,

daB ein Bastard oder eine Mutante die apogame Fortpflanzungs-
weise erblich „mitbekommen" hat, wie wir es bisher nur von guten
Arten oder von Monstrositaten wissen.

Nicht geringes Interesse beansprncht aber auch das Verhalten
der Pflanzen von der Schlucht, die Nichtkeimfahigkeit der auBer-
lich normal entwickelten Sporen. Auch dergleichen kommt ander-

warts vor, und den Satz, daB Sterilitat nichts fiir hybride Ab-
stammung beweist, kann ich mit einer Reihe von Beispielen be-

legen. Bekannt ist es ja von dem schonen Pohjpodium vulgare L.
var. eatnbricum Willd., daB die Form (die wir wohl als Mutation
bezeichnen mtissen) niemals fruktifiziert, auBer an riickschlagenden

Wedeln; das gleiche gilt von Formen der JSfephrolepis eordifolia (L.)

presl., wie K Duffii Moore 1
) und N. WhUstoni. An eigenen Be-

obachtungen hat sich mir im Laufe der Jahre folgendes an-

gesammelt:

In der Pfingstwoche 1895 fand ich im Odenwald, am FuB
der Knodener Hohe gegen Lindenfels, einen schonen Stock von
N

- Filix mas monsfr. jtoh/dactyla Moore; da derselbe noch vollig

steril war, belieB ich ihn zunachst am Ort und kam um Mitte Juli

wieder dahin, hob den Stock aus und verpflanzte ihn in den
Heidelberger Botanischen Garten, nachdem ich von dem nicht sehr

reichlich fruktifizierenden Wedeln Sporen gesammelt. Der Erfolg
war eineEnttauschung: die Sporen sind bei wiederholten Aussaaten

^emals gekeimt, und der Stock selbst ist im Lauf von drei

Jahren fast vollig zur Normalform zuruckgekehrt, nur liier und
«a noch <-m wenig gegabelt; auch hat er, bis ich — leider -
Heidelberg verlieB, nicht wieder Sporen angesetzt.

Ganz entgegengesetzt verhielt sich ein Exemplar der gleichen

!) Vgl. GOEBEL in Flora 97, 1907, S. 38—42.



500 Hugo Fischer:

Form im Garten der kgl. Gartnerlehranstalt zu Dahlem bei Berlin,

von dem ich im Juli 1908 einige Fiedern entnahm: die Sporen

haben iiberaus reichlich gekeimt, die Prothallien haben normale

Antheridien und Archegonien und bisher eine sexuell entstandene

Keimpflanze gebildet 1

).

Dem ersteren wieder z. T. ahnlich verhalt sich eine pracht-

volle .Monstrositat, die ich im August 1903 bei Kalterherberg im

HohenVenn auffand: Ath. Filix femina monstr. depauperata subvar.

Fdelstmii Lowe. Der etwa an die allbekannte Selagwclla Martensn

erimiernde Farn war vollig steril; in den Bonner Garten ver-

pflanzt, hat er im Jahre 1905 sparlich fruktifiziert, die Sporen

waren aber nicht keimfahig. Seit 1905 befindet das noch lebende

Exemplar sich im Besitze von Herrn F. WlRTGEX, Bonn, hat von

seiner Monstrositat nichts eingebiiKt, ein mir in diesem Jahre

freundlichst iibersandter Wedel hatte aber nur die Anfiinge der

Fruktifikation, die Indusien, fertig ausgebildet, die Sporangien

waren friihzeitig abortiert. Bekanntlich pflanzen sich andere ahn-

liche Monstrositaten sehr reichlich mittels Sporen fort; soweit ver-

biirgte Beobachtungen vorliegen, sind die Nachkommen meistens

ebenfalls monstros, mindestens in hohem Prozentsatz.

Eine interessante Mutation fand ich im August 1902 an einei

Strallenboschung beim Bahnhof Blankenberg a. d. Sieg: A In"

mas var. trianguhm- Moore, das vollendete Gregenstmk zu A

Hat letzteres den allgemeinen UmriO von (etwas schattig n-

wachsenem) N. Filix mas und die Stachelspitzen vom A. apt mi 0S» <•

so zeigt jenes die Wedelform (langen Stiel, chvircki-v Spirit".

breite und weit abgeriickte unterste L'rimarfiedern) von A- sp" 1
"'

fosuw, die Sekundarfiedern entbehren aber vollig der Stachelspitzen

und gleichen denen von A. Filix mas. Die beiden Wedel des

Stockes waren leider vollig steril; in den Bonner Garten verpflwj**'

ging schon im nachsten Jahre der Stock in ganz gewfthnlicow

A7
. Filix mas iiber.

Zwischen Montjoie und Kalterherberg im Hohen Venn fa"

ich im August 1903 einen ganxen Bostand einer sehr zierliofo»>

Varietat des A. sphuilnsum. am mc^tm an var. cdlnwtn Moore er-

innernd, aber wohl nicht identifech damit; die Form zcielmet sich

durch feinere Fiedenmg, straff aufrechton Wuclis unci die stark

nach vorn geneigten Primiirfiedern aus. Die sehr reichlich er-
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zeugten Sporen erwiesen sich auch hier leider als nicht keimfahig,

und die nach Bonn mitgenommenen und in Topfen verpflanzten

Exemplare gingen im nachsten Jahre als ganz gewohnliches

-V. spimdosum auf. — G-erade diese Form ist, nach brieflicher Mit-

teilung von Herrn WlRTGEN, auch anderwarts beobachtet worden
und am Standort selbst in die Stammform zunickgeschlagen.

Hier ist das Nichtkeimen der Sporen recht eigenartig, da sie

doch an keineswegs abnormen, von der Hauptform nur wenig ver-

schiedenen Wedeln gebildet sind. Die gleiche Beobachtung konute

ich nun neuerdings an N. Filix mas var. paleaceum Moore machen,

dessen Sporen ich an dem zweiten Standort des N. remotum, west-

lich der Schlucht, im August 1908 gesammelt hatte. SchlieBlich

konnte ich auch Sporenmaterial eines ganzlich normal aussehenden

Stockes von Ath. Filix femina, im August 1908 bei Allenbach am
Idarwald gesammelt, nicht zum Keimen bringen. Es bleibt nattir-

lich die Frage weiter zu verfolgen, ob der letztere Fall haufiger

emtritt; jedenfalls ist ofters eine Mutation, auch wenn sie keine

Monstrositat, von Sterilitat begleitet, sei es, daB tiberhaupt keine,

oder keine keimfahigen Sporen erzeugt werden. Die Frage nach
der Hybriditat des N. remotum bleibt also vorlaufig noch ungelost.

Das Nichtkeimen der Sporen ist nach keiner E-ichtung beweisend,

die Apogamie erst recht nicht.

Meine Versuche gingen ja vieifach auf das Ziel hinaus, zu

prufen, ob und in welchem MaBe die Mutationen unserer Farm*

erblich waren; leider ist jedoch tiber Erblichkeit nichts zu er-

fehren, wenn das Material steril ist.

Nach den beschriebenen Beobachtungen ist es mir mehr ids

je fraglich, ob wir im AspUnhm germanicum WeiB einen Bastard
z u sehen haben. Das Fehlschlagen der Sporen kann nach obigem
nicht als giiltiger Beweis fur Hybriditat angesehen werden. Be-

sonders auffallend ware, daB der weitaus haufigste aller Farn-

bastarde zwei so entfernt verwandte Eltern haben sollte, wahrend
sichere Kreuzungen zwischen anderen weit miner stehenden Arten zu

den allcrgroBten Seltenheiten gehnren, und auch experimentell noch

^'aiun gelungen sind. Das gemeinsame Vorkommen mit den mut-

^al'»liclu>n El tern A. srptmtrionale Hoffm. und A. Trirhmumcs Huds.

kann sich vielleicht auch anders deuten lassen: A. soptentrimwle ist

an Arten un.i Individual sehr armen Bestand aufweisen. der auf

«*h«toffarmes Gestein schlieBen laBt. Hier fehlt A. Trhhomunes,

(la« anf Kalk wie auf anderen Gesteinen wahllos und iiberaus

haufig wiiehst, nur einen etwas reicheren Nahrboden als jenes
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verlangt. An Felsen von Silikatgestein, sofern sie nicht allzuarm,

oder zu feucht und schattig sind, findet man denn anch mit groBer

BegelmaBigkeit beide Arten vereint. Wenn nun A. germankum erne

Rticksehlagsbildung, vielleicht eine Art von stehengebliebener

Jugendform des A. septentrionale ware, der ausgestorbeuen Stamm-

form nahestehend, aus welcher letztere Art sich mit ihrer Xero-

philie und Bediirfnislosigkeit entwickelt hat, so ware es wohl zu

verstehen, warum es nur da vorkommt, wo neben A. septentrimaU

auch A. Trichomanes steht; letzterer Farn wachst eben an alien

Gesteinen, auBer den diirrsten Felsen, die dem A. septentrionale noch

geniigen, aber der Rtickbildung zu A. germankum nicht giinstig

sind. Das ist zunachst — ebenso wie die Annahme der Hybriditat

— eine Hypothese; vielleicht gelingt es noch einmal, den Nach-

weis experimentell zu ftLhren: A. germankum entweder aus A. septen-

trimde allein, als Mutante, oder aus beiden mutmaBlichen Eltern,

als Hybride, zu ziichten.

60. Hugo Fischer: Uber Coremium arbuscula n. sp.

(Mit 2 Textfiguren.)

(Eiogegangen am 22. Oktober 1909.)

Auf Agarplatten, die mit entsprechend verdiinnter Bodenauf-

schwemmung fiir Zwecke der Keimzahlung beimpft waren, ist nnr

wiederholt ein Schimmelpilz aufgegangen, der sich durch ein auf-

fallend stark entwickeltes Luftmycel auszeichnete ; dessen nahere

Beschreibung vergleiche unten. Auf dem relativ nahrstoffarmen

Agar 1

), der zu genanntem Zweck verwendet wurde (vgl. Land "

wirtsch. Versuchsstationen, 70. Bd., 1909, S. 336), kam es stets

nur zur Bildung des Konidien tragenden, sehr lockeren Luftmycels.

Saete ich jedoch davon auf zuckerreichere Nahrboden, z. B. auf

Agar mit 2- bis 5 Proz. Traubenzucker, Eohrzucker, Malzextrakt,

oder auf sterilisierte Stucke von Zuckerriiben, so entstanden zier*

liche, keulen- oder baumchenformige Koremien der zu zweit be-

schriebenen Art. Auf zuckerarmeres Substrat ausgesat, brachten

I) Derselbe enthielt in 1 1 Wasser 1 g K2HP04 , 0,1 g GaCl* 0,3 g MgS04
kryst

, 0,1 g NaOl. 0,01 g Fe 2Cl, (Minerallosg. nach A. MEYEE), dazu 12,5 g

Agar, 1 g Dextrose, 1 g wei 3,5 g KN03 .
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audi die Ko remiensporen stets nur das schimmelartige Luftmycel
hervor.

Beschreibung: I. Schimmelartige Konidienform. Rasen
bis 2 oder 3 cm breit, bis gegen 1 cm hoch, locker, watteartig, weiB,
spater triib rotlich. Hyphen 2 bis 2,5 ^ dick. Die Mehrzahl der
Lufthyphen ist mit Konidientragern besetzt, die teils wirtelig, teils

auch einzeln nach alien Seiten abstehen. Konidientrager z. T. nur
aus einer kurzen Zelle bestehend, die am Ende ein Sterigma, oder
deren mehrere tragt; oder der Konidientrager langer, einen bis zwei
Wirtel tragend, am Ende wie an den (meist 2 bis 3) Wirtelasten
mit einem Biischel von 2 bis 12 Sterigmen besetzt. Sterigmen zu-
gespitzt flaschenformig, 8 bis 15 f* lang, unten 2 bis 2,5 ^ dick,
von wechselnder Form, bald allmahlich in eine lange Spitze aus-
gezogen, bald aus kugeliger Basis plotzlieh in die Spitze ver-
schmalert. Konidien in Ketten, eiformig, 4 bis 6 (i lang, 2,5 bis

3/* breit; im Mikroskop farblos, in Masse blaB rotlich, mit einem
Stich ins Zimmetbraune. Das Myeel scheidet reichlich Wasser-
tropfchen aus.

II. Koremienform. Teils einfache, zapfen- oder keulenfor-

gruppenweise stehende, teils geweih«"ge, einzeln

artlg verzweigte Gebilde, letztere bis 2 cm hoch, erstere meist

medriger; die Verzweigung bald mehr von unten auf, bald nach
Art eines Kronenbaumchens, etwa von der Mitte aus. Die ganze

Oberflache der Koremien dicht mit den unter I beschriebenen

!
,illSi 'liOnnigen Konidientragern besetzt und von dem Konidien-

pulver dicht eingehullt. Earbung w. o., doch intensiver wegen der
1V!l •Ix'ren Anhaufung der Konidien. Schwemmt man durch ab-

wechselnd vviederholtes Eintragen in Alkohol und Wasser die Ko-
nidien ab, so sieht man, daB die Aste auch an der Spitze noch
richer

lirh trirt

rerz\veigt sind als es vorher den Anschein hatte. Gelegent-

G-abelungen,u.-h den Asten,
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wiederum lockeres Luftmycel auf. Wenn sich die Koremien der

Glasvvand des KulturgefaBes anlegen, losen sie sich in ein System

diinner, reicher verzweigter, vielfach anastomosierender Strange

auf, die auf der freien Seite in gleicher Weise- w. o. mit Konidien-

tragern besetzt sind.

Vorkommen: Wiederholt aufgegangen aus Kulturen von

Ackerboden, der dem Versuchsfelde zu Dahleni bei Berlin ent-

nommen war. Von KOLKWITZ wurde der gleiche Organismus aus

dem Boden der Berliner Kieselfelder, sowie aus dem Schlamm

e-iner Klaranlage isoliert. Eine mir von genanntem Herrn freund-

lichst iiberlassene Kultur erwies sich als artgleich mit clem von

mir geziichteten Pilz. — Derselbe lebt schlecht und recht sapro-

phytisch, auch auf allerhand pflanzlichon Substraten, wie Kartoffeln,

Mohren, Stalldiinger, irgendwelche besonderen, ernahrungs-physio-

logischen Eigenschaften konnten nicht nachgewiesen werden. Bei

Gegenwart einer Kohlenstoffquelle (Zucker) wird sowohl Nitrat-

vvie auch Ammoniakstickstoff assimiliert.

Man konnte fragen, ob es nicht richtiger ware, den Pilz als

Schimmelform zu den Penicillien zu stellen und die Koremien a s

eine besondere, nur unter bestimmten Bedingungen auftretende

Entwicklungsform zu betrachten. Dafur wiirde sprechen, daB del

Pilz in der Natur schwerlich in letzterer Form vorkommen dfirft&i

donn er wachst z. B. auf sterilisiertem Obst (Birnen, Apfeln) uod

auf desgl. Stalldiinger, also verhaltnismaBig nahrstoffreichen Sub-

straten, nur in der spinnwebigen Schimmelform. Fur die hm-

reihung in die allerdings mehr schematische als natiirliche Gattung

Corcmium ist anzufiihren, daB die hShere Fruchtform auch sonst

als entscheidend fur die Gattungszugehorigkeit angeselun win •

und daB nach jener Auffassung auch andere, recht natiirliche

Gattungen, wie z. B. Sttjsanus, ins Wanken kommen miiBten;

Stt/sanus Stemonitis sowohl, wie auch ein friiher
beob-

chteter, leider eingegangener Stysanus, dessen schwarzbraui

kugelig-warzige Konidien auffallend an die von Aspprydhis /",<

erinnerten, bildeten stets auf allerhand Nahrboden zuniichst ew

/'rn/c/7///o//-artigen Schimmelrasen, aus dem dann moistens,

nicht innner, die kb-inm Stysri)t'is-Vv\u-]\tki)v\><-v hervorging«'n.

Bakteriologisc.hr Abtrilung dor agrikulturehemischen V
suehsstation, Iustitut fur Versuchswesen und Bakteriologie <-

Kgl. Landw. Hochschule Berlin — 22. Oktober 1909.



61. Julius Brunn: Die Verwendung der Guajakmethode zur

q uantitativen Peroxydasenbestimmung.

(Eingegangen am 23. Oktober 190!).)

Bei einer Untersuchung, die icli nach WO. OSTWALDs Arbeit
tiber die Beziehung der Lichtempfindlichkeit von Oxydasen zura

Pkototropismus im Breslauer pflanzenphysiologischen Institut unter-

nahm (sie wird voraussicbtlich demnachst erscheinen), sab ieb

mieb dazu genotigt, die G-uajakmetbode einer Kritik zu unter-

ziehen. Icb mochte bier mir die Hauptresultate kurz auffiihrem

1. OSTWALDs Metbode geht davon aus (Biochem. ZS. 6, 407
und 10 [S-A, als Leipziger Habilitationsscbrift gedruckt]), daB der

Gehalt derbetr. Organextrakte an peroxydahnlichen Substanzen
bei vorbandenem oxydierenden Ferment (BAOHscber „Peroxydaseu

)

sich nacb Ablauf gleicher Zeiten durch verschieden tiefe Blauung
zu erkennen gibt 1

). Bei dieser Fragestelhmg muB dann ein H
2
0.r

Zusatz stets unterbleiben.

Der praktischen Losung dieser Frage stellen sieh mm manchc
Schwierigkeiten entgegen.

Wenn nicht ganz friscbe Harzlosung benutzt wird, ergeben
sich Fehler aus dem Umstande, daB schon in wenige Stunden alten

Losungen sicb merkbare Mengen von Peroxyden — wenn auch bei

LichtabschluB weniger — gebildet baben, die dann durcb Bildung von
Suajakblau die Tiefe der Blauung verandern. Ein spezieller Mangel
der OSTWALDschen Metbode bestebt darin, daB nicht eine ver-

dunntere Harzlosung nacb Kubikzentimetern, sondern eine konzen-
tnerte nach Tropfen dosiert wird. Hier entstehen viele Fehler 2

),

die das Resultat verschleiern. Die stets etwas verschiedene Feinbeit
der Emulsionen, die Moglichkeit, daB Tropfchen am Glase haften

Weiben, kommen zu der docb in diesem Falle stets, wenn auch nur
wenig, verschiedenen GroBe der Tropfen binzu. Dies alles bewirkt,

daB auf diese Weise erhaltene Eesultate so wenig eindeutig sind.

1) Die im Guajakharz vorhandene Guajakonsaure wird durch Peroxyde
2Q Guajakblau oxydiert, die „Peroxydase" beschleunigt die Reaktion.

2) Von der Veranderung des Tons und der Intensitat des Blaus mit der
zeit ganz abgesehen.
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Dazu kommt noch die allgemeine geringe Empfindlichkeit

kolorimetrischer Methoden.

2. Unzulassig wird es aber, den Endzustand der Blauung zu

beobaehten, wenn es sich darum bandelt, die Konzentrationen von

„Peroxydasen" zu vergleicben. Wirhaben hier doch eine Katalyse

der Oxydation der Guajakonsaure zu Guajakblau durch Peroxyde

voruns. Daher muB die Reaktionsgeschwindigkeit beobachtet werden,

ebenso wie sie bei der H
2
O

a
-Zersetzung durcli Katalase mit Hilfe

der Titrationen gemessen wird.

Um hier vergleicbende Messungen vorzunekmen, muB man

dafur sorgen, daB die reagierenden Stoffe in gleichen Konzen-

trationen der Einwirkung der Peroxydase ausgesetzt werden. Es

empfielt sich darum auch, statt der (alkoholischen) Harzlosung eine

solche von Guajakonsaure selber zu verwenden. Auch das (Wasser-

stoff-) Peroxyd muB in gleicher Konzentration zugesetzt werden;

es ist praktischerweise in gelindem UberschuB anzuwenden (dessen

GroBe durch Kontrollversuche leicht festgestellt werden kann: die

Tiefe der Blauung darf nicht durch weiteren Peroxydzusatz ver-

andert werden).

Damit die Blauung nicht zu geschwind vor sich gehe, ist der

Extrakt zweckmaBig zu verdunnen.

Mit groBer Genauigkeit haben, wie mir erst nach Ende meiner

Yersuche bekannt wurde, EULER und BOLIN (ZS. fur physiologische

Chemie61, 72. 1909) ^ mit Hilfe einer Stechuhr und eines (GALLEN-

KAMPschen) Kolorimeters jedesmal die Zeit beobachtet, die bis

zum Eintritt der halben Blauungstiefe verstrich. Ich behalf mich

etwas primitiver, erhielt aber doch gentigend eindeutige Besultate

auf folgende Weise: Ich stellte mir durch Verdunnen einer blauen

Aquarellfarbenemulsion (Berliner Blau mit wenig Kadmiumgelb

und DeckweiB 2
)) eine Skala von Farbintensitaten her, die ich in

ausgesucht gleichweite Probierrohrchen fiillte. Die Ruekseite des

Reagenzglasgestelles, in dem ich die Rohrchen vorm Fenster auf-

stellte, wurde mit Seidenpapier tiberzogen, um storende Reflexe und

Lichtbrechungen auszuschlieBen. Die zu untersuchenden Extrakte

wurden in gleichfalls ausgesuchten Reagierglasern mit H.^i-

Losung versetzt und mit wenig konzentrierter (goldgelb)

Guajakonsaurelosung (1 ccm auf 10—15 ccm Extrakt), denen

0,2 ccm » 2
zugesetzt waren) liberschichtet; die miteinander zu

1) Die Arbeit ging von reaktionskinetischen Eragen aus.
2) Nach EULER und BOLIN ware auch Indigkarminlosung zu gebrauchen
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vergleichenden Rohrchen wurden im gleichen Augenblicke umge-

kehrt und geschiittelt und die Zunahme der Blauung in bestimmten

Zeitintervallen durch Vergleich mit der Rohrchenskala beobachtet.

Der geschwinderen Blauung entsprach der groBere Peroxydasen-

gehalt.

62. 0. Treboux: Starkebildung aus Sorbit bei Rosaceen.

(Eingegangen am 24. Oktober 1909.)

Von Alkoholen waren es bis jetzt Glycerin, Mannit und

Dulcit, fur welche die Verwendbarkeit zur Starkebildung im Blatte

hoherer Pflanzen bekannt geworden war. Dazu kommt, wie ich

kurzlich angegeben liabe, der funfwertige Alkohol Adonit 1

).

Ein dritter sechswertiger Alkohol naturlichen Vorkommens
ist der seit langem bekannte, dem Mannit und Dulcit isomere Sorbit 2

).

Er wurde von BOUSSINGAULT in dem Fruchtsafte von Sarins

Aucuparia L. gefunden; darauf von VINCENT und DELACHANAL
m den Friichten nock folgender Arten nachgewiesen: Pirns com-

munis L., P. Mains L., Mespih/s qcruwnka L., Primus Cerasus L.,

P. domcstira L., P. Pcrsica Stok., P. Armeniaca L., P. Lauro-

'erasus L. Wie bei den beiden anderen Hexiten, ist also audi

beim Sorbit das Vorkommen auf einige bestimmte Familien be-

schrankt, d. h. auf die Pomoideae und Prunoideae, zwei Unter-

iamilien der Rosaceen.

Es lag nun nahe zu untersuchen, ob der Sorbit bei Vertretern

dieser zwei Familien als Material zur Bildung von Starke dienen

kann; dies um so melir, als auch Mannit und Dulcit gerade nur

von denjenigen Pflanzen verarbeitet werden, in denen sie ilnnatur-

liches Vorkommen haben, — gemaB der von A. MEYER gegebenen

Kegel. Da, mit VINCENT, fur alle Rosaceen ein Gehalt an Sorbit

vermutet werden konnte, so waren auch Arten aus den iibrigen

Unterfamilien der Rosaceen zu den Versuchen heranzuziehen.

Die auf Starkebildung aus Sorbit gepriiften Rosaceenarten waren

folgende:

Pomoideae: Amelanrhier oralis Med., A. vulgaris Moench.,

1) Diese Bericbte, 1909, H. 7, S. 428.

2) Die Literatur findet sich bei CZAPEK, Biochemie d. Pflanzen, Bd. I,

Seite 212.
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Cotoneaster acuminata Ldl., G. acutifolia Ldl., C. laxiflora Jacq.,

C. lucida Schlecht., C. multiflora Bge., C nummalaria Ldl., G. tomen-

tosa Ldl., Crataegus earolvniana Pits.. (J. coccinea L., C. fewcqpWeM

Moencli., (7. monogyna .Jacq., T. sanguinea Pall., Cydon/a japonuv

Pers., Mespilus tanacetifolia Poir., P/r«s communis L., P. dentuulata

Hort., P. Jfrt?M.<? L., P. Medzwrtzlcyana Dck., P. orthocarpa Lavall.,

P. prunifolia W., P. ftte&ofcft Eeg., P. speetabUis Ait., ftorttw a»i«ri-

ca*M Marsh., ft. ^Irw Crantz, ft. Aucuparia L., ft scandica Fries.

Prunoideae: Amygdalus nana L., Prawws angustifolia Marsh.,

P. TArmeriaca L., P. av/«w L., P. Ifewv^' Bail., P. CajwJi Cav.,

P. ceratifera Ehrh, P. CVrasws L., P. Cocomilia Ten., P. dwycarp*

Ehrh., P. divaricata Led., P. domestica L., P. Gmyawa Max., P. •»

ra»a Desc, P. «7wtWfr'a L., P. japonica Hort., P. Lauroccrasuf L.,

P. .2UaAa?eZ> L., P. maritima Wang., P. Pa<fr/s L., P. sertrfww Ehrh.,

P. «6in'co L , P. $pwo*a L., P. tomentosa Thunb., P. fr«i k&*

P. virginiana L.

Spiraeoideae: Exochorda Albnti Rgl., Aema ,/a^w/a/ DC.,

rtJtodofyrns kerrinldcs Sieb. etZucc, Phi/sorarff nmurr^is Max, P. opM?*-

/bZv« Raf, P. ripaWw Raf, ft>Vr/^ arpitfa Zbl., 5. fcfandfl Zbl., ft #*

maJda Lemn., ft. caflasa Thunb., ft. raraa Waldst. et Kit., ft caneseen*

D. Don, ft. cajwtafo Pursh, ft. discoJor Pursh., ft. Douglasii Hook..

ft. Fontenayensis Hort., ft. Froebcli, ft. wed/rt Schm, ft. Menziesii Hook,

ft. oblongifolia Led., ft. salicifolia L, ft. sorbifolia L, ft fr/fo&ata L >

ft. «70» Ifof^tot Zbl.

Rosoideae: Rosa canma L, P. cen*#>Zta L, P. ct«a»0«*» I**

P. iutescens Pursh, Putcr'nnn Sanguisorbo L.

Ruboideae: Fragaria vesca< L, Gewwi rira/eL., 0. Mrfeflwww L,

Potentilla anscrina L, P. ar</ewfc« L., P. eflw^cn.* Bess, P. P"e-

drichseni L. Spaeth, Rubuscrataegifalias Bge, P. deliciosus Torn,

P. Itfaews L., P. nemorosus Hayne, P. odoratus L., CTiwrtrm P?'^m-

d«Za A. Br., C7. pentapetola Gil.

Ein positives Resultat ergaben alle Vertreter der Pomoideae*

Pnm&ideae and Spiraeoideae, welche ich zu untersuchen Gelegenheit

hatte. Im Gegensatz zu ihnen stehen die zwei anderen Unter-

ftunilien, die Rosoideae und Ruboideae. Hire Blatter bilden, soweit

meine Yersuche roichen, keine Spur von Starke aus der ange-

wandten Sorbitlosung. Es ist daher auch unwahrscheinlich, dan

sie Sorbit enthalten, was man, wie gesagt, zunachst mit VINCENT

und DELACHANAL hatte voraussetzen konnen.
Die Fahigkeit, Sorbit zu Starke zu verarbeiten, erscheint so-

mit innerhalb der Familie der Rosaceen als ein charakteristisches

Morkmal der Pomoideae, Prannid.-.u und Swramideac. was mit der
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milieu Yerwandtschaft dieser drei Unterfamilien in Einklang steht

Daraufhin diirfte man sich der Anschauung anschlieBen, welche
die Gattungen Kerria und Bhodotypus zu den Spiracoideae stellt, da

sie sich vor den Rosoideae durch die genannte Fahigkeit aus-

ziu Imen. Es liegt in diesen Yerhaltnissen eine Analogie mit den-

jenigen bei Mannit und Dulcit vor. Fur letztere konnte MONTE-
VERDE 1

) zeigen, daB Vorkommen oder Fehlen derselben alfl

Giittungs- und Gruppenmerkmal bei Scrophulariaceen verwertet

werden kann. Entsprechend konnte man sich in bezug auf die

Verhaltnisse bei Sorbit ausdriicken. Denri es ist so gut wie sicher

daB Sorbit bei alien, daraus starkebildenden Vertretern dieser drei

Unterfamilien vorhanden ist, und nicht nur bei denjenigen, welche

zunachst auf Sorbit untersucht worden sind. Aus dem Yerzeich-

WWe kann der Ph\ toclicmiker entnehmen, bei welchen Pflanzen

mit Aussicht auf Erfolg noch nach Sorbit zu suchen ist.

AuBer den Uosaceen wurden audi einige Vertreter aus den
ihnen verwandtschaftlich nahestehenden Ordnungen der Saxifraginac

und Leguminome auf Starkebildung aus Sorbit gepriift. Das Resultat

war in alien Fallen ein negatives. Es wurden dazu folgende Arten
benutzt: Adoxa Moschatellina L., Deuteia crcnata Sieb. et Zucc.
Ufdrangea arborescms L, PMladelphus coronaria L., Pittosporam

Ralphii Kirk., P. Tobira Ait, Pfatanu* occidental* L., Bibes alpi-

««« L., P. mnruut Pursli., B. nigrum L., B. rubrum L., Saxifrage

Hall.. Caragana arborescms Lam.. Oyiisus alpinus Lam.. Grymnnilndn^

fnwdmsls Lam., Lathyrus sitvestris L., Bobinia Pseudacacia L., Tri-

fo/unn pratense L, Vicia piriformis L. Weitere Versuche iiber Yer-

werhmg des Sorbite durch Pflanzen anderer Familien konnte ich

nicht anstellen, da mir der erforderliche Sorbit nicht zur Yer-
fugung stand. Dieser Umstand moge entschuldigen, wenn ich auf

Grund einiger Erwagungen behaupte, daB die Yerbreitung von
s "il)it, wiederum wie bei Mannit und Dulcit, nicht auf dieeinzige

Pamilie der Bosaceen beschrankt sein konne.

Die Yersuchsanstellung war die iibliche, wie sie besondei-s

W>n A. MEYER ausgearbeitet worden ist. Die Stucke der durch

Wdunkeln entstarkten Blatter befanden sich in unseren Yersuchen

listens 5—7 Tage lang auf Losungen von 5 pCt., ohne merk-
llch zu krankeln. Parallel zu dem Yersuche mit der Sorbitlosung

burden demselben Blatte entnommene Stucke auf Losungen anderer

L N. MoXTEVERDE, Scripta botanica horti univ. imp. Petropolitanae,
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bekanntermaBen fur die Starkebildung geeigneter Stoffe gehalten.

Yon den gewonnenen Eesultaten ware folgendes zu erwahnen.

Keine der aus Sorbit Starke bildenden Arten bildete solche

audi aus Mannit und Duleit. Diese Tatsache kann als weiteres

Beispiel fur das verschiedene Verhalten der Pflanze gegentiber

stereoisomeren Verbindungen dienen. Auch bei Prunus Lauro-

cerasus L. gelang es mir nicht, Starkebildung auf Mannitlosungen

der verscbiedensten Konzentrationen (72
— 10 pCt.) zu beobachten,

obgleicb VINCENT und DELACHANAL in den Frtichten dieses

Baumes Mannit mit Sicherheit nacbgewiesen haben. An die sich

bieraus ergebenden Fragen gedenke ich naher heranzutreten.

Was die Brauchbarkeit des Sorbits im Yergleich zu Zucker-

arten und Glycerin anbetrifft, so lafit sich allgemein sagen, daB

auf Sorbitlosungen die Starkebildung eine weit energischere ist.

Mit Ausnahme einiger undeutlicher Falle, welcbe nicht wiederholt

werden konnten, war der Unterschied zugunsten des Sorbits meist

sehr auffallend. Mit Sorbit z. B. wird das 7,-1 qcm groBe Blatt-

stiick bei der Jodprobe haufig ganz schwarz, mit Zucker und

Glycerin dagegen nur eine Randzone von etwa 1 mm Breite. Da-

mit ist nattirlich nicht gesagt, daB Sorbit vom chemischen Stand-

punkte aus leichter zu Starke umgewandelt wird als Glucose. Fur das

Endresultat ist hier augenscheinlich auch die groBere Leichtigkeit,

mit welcher der Sorbit im Vergleicb zu Zuckerarten die Zellen

durchwandert, von Bedeutung. Die dargebotenen Stoffe dringen

vom angeschnittenen Rande aus in das Blattstiick ein; die durch

die Cuticula des auf der Oberseite schwimmenden Blattes ein-

dringende Menge kommt nicht in Betracht Man kann nun aui

Sorbitlosungen in den ersten Tagen Blattstucke beobachten, die

erst geringe Mengen Starke gebildet haben, bei denen aber der Sorbit

schonbis zurMitte vorgedmngen ist, da die Starke fast gleichmS&g

iiber das ganze Stiick verteilt erscheint.

Dasselbe gilt fur die Verwertung von Adonit bei Adonis (1. c.)-

Ahnliches, wenn auch weniger ausgepragt, habe ich bei den

Mannit und z. T. bei den Duleit zu Starke verarbeitenden Pflanzen

beobachten konnen. Diese Stoffe erscheinen somit als fur die Stoff-

wanderung besonders geeignete Kohlenstoffquellen.

Auf Grund unserer Versuche konnen wir annehmen, daB der

Sorbit den Pomoideen, Prunoideen und Spiraeoiden als Kohlen-

stoffquelle dienen kann und uberhaupt in mancher Hinsicht den

Zucker vertreten kann, analog den Verhaltnissen bei Mannit und

Duleit. Allerdings ist der Sorbit zunachst nur in den Fruchten

der betreffenden Pflanzen gefunden worden, wogegen Mannit und
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Dulcit in alien Teilen der Pflanze nachgewiesen worden sind.

Sorbit wird sich aber. wohl auch in den Blattern und anderen

Pflanzenteilen finden, sobald man sie daraufhin untersuchen wird,

was, uach der vorliegenden Literatur zu urteilen, nicht versucht

worden ist.

Charkow, Pflanzenphysiologisches Laboratorium.

63. EduardStrasburger: Meine Stellungnahme zur

Frage der Pfropfbastarde.

(Eingegangen am 24. Oktober 1909.)

Die in letzter Zeit veroffentlichten Versuche und Beobach-
tungen haben den Gesichtskreis, von dem aus die als Pfropf-

hybriden gedeuteten Pflanzen zu beurteilen sind, wesentlich er-

weitert. Diese mit Kulturen verbundenen Arbeiten nehmen natur-

gemaB lange Zeitraume in Anspruch, so daB ihr endgiiltiger Ab-
schluB nicht sobald zu erwarten ist. Daher ich den Wunsch
empfmde, mich zu den bislierigen Ergebnissen zu auBern, in der

Hoffnimg, daB ich hiermit zur Formulierung und Klarung der

^egensatze beitragen kann.
In einer 1905 veroffentlichten Untersuchung 1

) hatte ich mir
bereits die Aufgabe gestellt, die Kerne von Laburnum Adami auf
ihre Chromosomerizahl zu priifen. Ich lieB mich durch die Er-

wagung leiten, daB die somatischen Kerne des Sporophyts von
Laburnum Adami nicht diploid, sondern tetraploid sein muBten,
tails sie der vegetativen Verschmelzung diploider Kerne von
Laburnum vulgare und Gytisus purpureus ihren Ursprung verdanken
sollten. Ich fand sie aber diploid, und das stimmte mich auf den
SchluB, daB die histologische Untersuchung gegen die Pfropf-

hybrid-Hypothese bei Laburnum Adami spreche. Dann folgten

meine weiteren Untersuchungen iiber diesen Gegenstand aus dem
Jahre 1907 2

). Da B. NEMEU 3
) auf vegetative Verschmelzungen

2) tJber die Iadividualitat der Chromosomen un<
* rage. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XLIV, 1907, S. 482.

3) Tiber die Einwirkung des Ohloralhydrats auf
teilung. Ebenda. Bd. XXXIX, 1904, S. 668.
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diploider Kerne in den chloralisierten Wurzelspitzen von Pisum

sativum Eeduktionsteilungen folgen lieB, so giaubten Anhanger von

Pfropfhybriden dies verwerten zu konnen, urn daraus dieMoglich-

keit eines ahnlichen Yorganges bei Entstehung des Laburnum Adam
abzuleiten. Meine Bemtihungen, in den chloralisierten Wurzel-.

spitzen der Erbse, nach erfolgten Kernverschmelzungen, jenen

„autoregulativen Yorgang" aufzufinden, der die Chromosomenzahl

herabsetzen sollte, hatten rein negativen Erfolg, so daB ich einen

solchen Yorgang auch nicht zur Deutung des Laburnum Adami

verwerten konnte. Die Ausdehnung meiner Untersuchungen auf

die von alters her als Pfropfhybriden angesprochenen Bizzarrien

zeigte, daB auch ihnen keine hoheren Chromosomenzahlen zu-

kommen als jenen Citrusarten, aus denen sie durch vegetative

Yerschmelzung diploider Kerne hervorgegangen sein sollten.

Also durfte als derzeitiger Stand unseres Wissens gelten, daB

die als Pfropfhybriden gedeuteten Pflanzen in der Zusammen-

setzung ihrer Kerne keine Anzeichen von vegetativ hybridem Ur-

sprnng verraten.

Nun kam endlich durch die experimentelle Geschicklichkeit

von HANS WINKLER die Frage der Pfropfhybriden auf jenen

Boden zu stehen, auf dem allein ihre endgiiltige LSsung zu er-

reichen ist, auf dem des planmaBig angelegten, kontrollierbaren

Yersuchs. Dieser Weg konnte an sich nicht als neu gelten, man

hatte^ ihn oft genug schon eingeschlagen, neu aber war der Erfolg,

die Uberwindung der Schwierigkeiten, die sich dem gewunschten

Ergebnis bisher entgegengestellt hatten. HANS WINKLER gelang

es, aus der Yerwachsungsstelle zweier spezifisch verschiedener

Pflanzen, des Solatium lycopersicum und des Solarium mgrW*i

unter zahlreichen Sprossen, die der einen oder der anderen Art

angehorten, auch solche hervorzulocken, welche die Merkmale

beider Arten in sich vereinigten; sie faBt er als Pfropf-

bastarde auf.

Diese vegetativen Mischlinge machten berechtigtes Aufsehen,

und von der Zeit an, wo HANS WINKLER den ersten von ihnen

auf der Naturforscherversammlung in Koln vorgefiihrt hatte
1

),

burden sie fast widerspruchslos als Pfropfbastarde akzeptiert. Nor

1) Vgl. den Bericht tiber die Abt. IX, Botanik, dieser Versammlung in

der Naturwissenschaftlichen Rundschau von 1908, S. 653 u. 554. Seiner

Schilderung folgte bald darauf unter demTitel: Solanum tubingmee, ein echter

I fropfbastard zwiscben To»rate und Nachtscbatten, eine Arbeit in den Berichten
der deutsch. but. Gesellsch. 1908, S. 595.
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ERWIX BAUR auBerte gegen diese Auffassung in einem Beferat
')

fiber die unten zitierte, von HANS WINKLER in den Berichten der
deutschen botanischen Gesellschaft verQffentlichte Arbeit, einige

Bedenken. Er erklarte sich noch nicht vollig davon iibefrzeugt,

daB in
tJ8okmtm tubmgeme" nicht eine „Periklinalchimare" vor-

liege, und so auch zeigte sich TYCHO Vesterurex 2

)
geneigt, in

einem Referat*) iiber die gleiche Arbeit HANS WlNKLERs, fiir die

Chimarennatur der von ihm erzogenen Pflanze einzutreten.

Die eingehenden cytologischen Angaben iiber das Verhalten
der HANS WlNKLERschen Mischlinge stehen noch aus, sie werden
fiir eine ausfiihrliche Behandlung vorbehalten. Doch geht bereits
aus den verstreuten Bemerkungen in seiner schon veroffentlichten,

diesbeziiglichen Arbeiten hervor, daB seinen Mischpflanzen diploide,

nicht tetraploide Kerne zukommen nnd daB ihre Gonotokonten die

einfach haploide Chromosomenzahl fiihren. Also verhalten sich
diese Mischpflanzen ebenso wie das von mir untersuchte Laburnum
Adami und wie die Bietarria*). HANS WINKLER kniipite an seine

bisherigen Angaben iiber die Cytologie seiner Mischlinge die Be-
merkung an, sie habe ihm die Uberzeugung beigebracht, „daB wir
imsere Ansichten iiber das Wesen der Vererbung und besonders
iiber die Rolle, die der Kern dabei spielt, einor grimdlichen Eevi-
sion werden unterziehen miissen"'').

Man wird nach dieser Erklarung es begiviflich linden, wenn
ich mich nicht weiter passiv zu den angeregten Fragen verhalte
und zu einigen G-egenbemerkungen veranlaBt fiihle, ohne zuvor die

iche histologische Begriindung abzuwarten, die BANS
INKXER seiner Uberzeugung geben soil.

Schon der von HANS WlXEXER in seinem Kolner Vortrag
B&machte Ausspruch, daB nunmehr unsere Anschauung von der
Vererbung geandert werden miisse"), reifte in mir der EntschluB

1) Zeitscln-ift fur induktive \b-tammungs- und Vererbungslehre, J3d. I,

2) Svensk Botanisk Tidskrift. Bd. II, 1908, S. (134).

3) Naturwiss. Rundschau 1908, S. 554.

4) Auch fur die „ Pfropfbastarde" MespUus monogi/na und M. tfi-nnaniru
von Bronvaux gab Pb. Noll an, dafi allem Anscheine nach die Kerne ihrer

-pimkte .nicht doppelgehaltig" seien. Sitzber d. Niederrh. Gesellsch.

' Nat"r- und Heilkunde in Bonn, 1905, A., S. 37.

••>) MitdiesemPassusschlieBt der letzte Aufsatz ah: Weit. re Mitteilungen
er Pfropfbastarde in Zeitschr. f. Bot. I. Jahrg 1909, S. 344. Zuerst ausge-

^Prochen wurde die gleiche Ansicht in dem 1903 auf der Naturforscher-
verdatnmlung in Koln gehaltenen Vortrag. Naturwiss. Rundsch. 1908, S. 554.

6) An der in der vorausgehenden Anmerkung zitierten Stelle.
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zu einigen mit Solatium nigrum und S. lyeopersicum anzustellenden

Versuchen. Ich trachtete nicht danach, die HANS WlNKLERschen
Mischpflanzen aus den Verwachsungsstellen beider Pflanzen zu er-

zielen- wollte vielmehr nur feststellen, ob etwaige Kernver-

schmelzungen an der operierten Verwachsungsstelle beider Pflanzen

erfolgen und wenn das der Fall sein sollte, ihnen nicht in diesem

Falle autoregulative Reduktionsteilungen folgen. DaB ich letztere

in den AYurzelspitzen der Erbse nicht fand, schloB sie ja vielleicht

fftr Falle von so besonderer Art wie die hier vorliegenden nicht aus.

Im Marz dieses Jahres (1909) wurden in einem der Ver-

meil rungshauser unseres botanischen Gartens zahlreiche Samenvon
Solanum nigrum und von 8. lyeopersicum ausgesat. Die Samen ent-

stammten unserem Garten. Spater gelang es mir auch, Samen der

Tomate „Gloire de Charpennes" zu erlangen, worauf die Aussaaten

wiederholt wurden. Die HANS WlNKLERschen Erfahrungen

machten wir uns zu Nutzen und pfropften die Pflanzen in ent-

sprechendem Entwicklungszustande aufeinander, in der von ihm

befolgten Weise 1

). Fur meine Zwecke schien es angezeigt, sich

ganz vorwiegend an die Keilpfropfung zu halten. Nach erfolgter

Verwachsung von Reis und Unterlage wurden die Versuchsexem-

plare, sowie es HANS WINKLER tat, an der Verwachsungsstelle

gekopft, und damit eine Schnittflache geschaffen, welche die Ge-

webe der Unterlage zu den beiden Seiten des Querstreifens des

Reises aufwies. Zwischen 12 und 48 Stunden 2
) nach dieser Ope-

ration trug ich dann mit dem Rasiermesser eine Querscheibe, die

so fort mit Chromosmiumessigsaure fixiert wurde, von dem Scheitel

des Stumpfes ab. Die Hohe der abgetragenen Scheiben schwankte

zwischen 2 und 4 mm. Die diinneren Scheiben sollten weiterhin,

bei Herstellung von Mikrotomschnitten, der Quere, die dickeren der

Lange nach zerlegt werden. Jede Scheibe verfugte bei ihrer

Fixierung iiber die 24 bis 48 Stunden alte obere und iiber die

eben erst hergestellte untere Schnittflache.

Doch bevor ich auf die histologische Reaktion dieser Quer-

scheiben eingehe, sei iiber vorausgegangene Orientierungsversuche

berichtet. HUGO MlEHE •1
) hatte semerzeit auffallige Wanderungen

1) tjber Pfropfbastarde und pflanzliche Ohimaren. Ber. d. Deutsch. J

Wahl dieser Zeiten schien nach den bei
hrungen sich zu empfehlen. Vgl. Jahrb. f. w

r die Wanderung des pflanzlichen Zellkernes.

2) Die Wahl dieser Zeiten schien nach den bei Erbsenwurzeln ge-

machten Erfabrungen sich zu empfehlen. Vgl. Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. XVlV,



Meine Stelhingnahme zur Frage der Pfropfbastarde. 515

von Kernen bei Verletzungen beobachtet. An Epidermisstreifen,

die er von der Basis junger Blatter und Internodien verschiedener

Lilioideen, Iridaceen und Commelinaceen abzog, waren, und zwar
im allgemeinen, entgegen der Richtung, in welcher diese Ope-
ration erfolgte, mehr oder weniger Kerne durch die Wandung in

angrenzende Zellen iibergetreten. Es handelte sich urn eine augen-
blickliche Eeaktion, die in den Praparaten schon vollzogen war,

wenn sie zur Beobachtung gelangten. Die Kerne durchwanderten
feine Poren der Zellhaut. Die Praparate zeigten oft diesen Vor-
gang; doch stets schon zum Stillstand gebracht. Wo die Durch-
wanderung gelungen war, lag sie schon vollendet vor. Sie hatte

dann die Entstehung von zwei-, ja selbst mehrkernigen Zellen ver-

anlaBt, nattirlich auch von kernlosen. Uber eine Verschmelzung
der in einer Zelle sich so zusammenfindenden Kerne berichtet

HUGO MlEHE nicht. Nur junge Gewebe liefien die Kernwande-
rung zu. Sie hing augenscheinlich mit den Bedingungen zu-

sammen, welche die Yerletzung schuf. Es ist leicht an den von
HUGO MlEHE benutzten Pflanzen, wie Allium, Hyacinthus, Trades-
canHa, wenn man so, wie er es angibt, verfahrt, sich von der
Richtigkeit seiner Angaben iiberzeugen. Ich habe frisch her-

gestellte Praparate zu diesem Zwecke studiert, auch solche im
fixierten Zustande. Zu letzterem Zwecke wurden die aus der

Epidermis und auch einigen darunter befmdlichen Zellschichten

bestehenden Gewebestreifen soforfc nach der Operation in Chrom-
osomiumsaure fixiert, nach einigen Stunden ausgewaschen, mit
Anilinblaueosin gefiirbt und in Glycerin untersucht. Dann wandte
] ch mich mit demselben Verfahren an entsprechende und ent-

sprechend junge SproBteile von Soluninn nigrum und S. lycoperskum,
doch stets mit negativem Ergebnis. Augenscheinlich sind somit
die Wande auch junger Zellen der genannten Pflanzen fur Kern-
urchwanderungen wenig geeignet. Stellenweise zeigten sich in

einigen Praparaten dieser Pflanzen einseitige, gleichgerichtete

traumatrope Ansammlungen des Inhalts in den Zellraumen, ver-

emzelt auch wohl eine zweikernige Zelle, doch niemals ein wahrend
c

;

es ^urchgangs durch die Zellwandung fixierter Kern. In der

'" zweikerniger Zellen fehlten stets kernlose Zellen, von denen
es sich hiitte annehmen lassen, dafi ihr Kern an die Nachbarzelle

ubergewandert ware ; die vereinzelte Mehrkernigkeit muBte hier so-

mjt andere Ursachen haben. Solatium nigrum und S. lyeopersicum

konnten nach diesen Vorversuchen jedenfalls nicht als Pflanzen
gelten, bei welchen Kerndurchtritte durch Zellwandunge:
erscheinen.



516 Eduard STBASBUKGEE:

Es folgte die liistologische Untersuchung der Gewebescheiben,
die ich den Verwachsungsstellen unserer aus Tomate auf dem
schwarzen Nachtschatten und dem schwarzen Nachtschatten auf

Tomate bestehenden Versuchspflanzen entnommen hatte. Umihren
Zweck zu erfiillen, das lieiBt die Zellen mit ihren Kernen der

Beobachtung zuzufiihren, durften die Mikrotomschnitte nicht zu

diinn sein. Sie wurden 30tausendstel Millimeter dick hergestellt.

Die Farbung erfolgte mit Anilinblaueosin, die Aufbewalirung in

Kanadabalsam. Da die obere Schnittflache der Scheiben zur Zeit

ihrer Fixierung von 12 bis 48 Stunden alt, die imtere frisch her-

gestellt war, so muBte die untere Kerniibertritte zeigen, falls

solche erfolgten, die der oberen Schnittflache nahen Teile vei-

schmolzene Kerne und etwaige autoregulative Kernteilungen. Die

zu untersuchenden Gewebescheiben wurden vorwiegend in Serien

von Langsschnitten, zum Toil aber auch von Quersclmitten zerlegt.

Die ersteren erwiesen sich als in vieler Beziehung lehrreicher.

Gleich der Beginn der Untersuchung brachte insofern eine tlber-

raschung, als er stellenweise an den Verwachsungsstellen viel-

kernige Zellen zeigte. Hingegen gelang es in keinem Fall, einen

fixierten Kerndurchtritt, weder an der unteren Schnittflache, noch

sonstwo m den Praparaten zu erblicken. Kernteilungen lagen nur

sparlich vor, soweit sie aber zur Beobachtung kamen, waren sie

typisch vegetativ und zeigten diploide Chromosomenzahlen. Viel-

kernige Zellen waren gelegentlich dort vertreten, wo die Gewebe
der verwachsenden Pflanzen ineinander gewuchert hatten. Die

Zellteilungen erfuhren an solchen Stellen eine bedeutende Forderung,
und nicht selten folgte einer Kernteilung die Scheidewandbildung
nicht. Man hatte nun meinen konnen, daR an solchen Stellen der

Ubertritt von Kernen aus dem Gewebe der einen Pflanze in die

der anderen gef5rdert worden sei, doch so eingehend ich auch nach

Beweisen fur einen solchen Vorgang suchte, stets gelangte ich W
entgegengesetztem Ergebnis. Wo die Verwachsung, wie das hier

dieRegel, sich mit annahernd ebenen Flachen vollzieht, da hindern

ja die abgestorbenen Elemente, welcho die Unterlage und das Beis

bei ihrer Zusammenfiigung deokten und die erst langsam resorbiert

werden, den Ubertritt von Kernen zwisclion beiden. Aber auch dort.

wo weiterhin durcii Gewebewueher.mg Zellreihen von Beis und

Unterlage zwischeneinander geschoben werden, kOnnen die Be-

dmgungen fflr Kerniibertritte von einer Pflanze' zur andern nicht

"in. Denn es fehlen innerhalb der einander angeschDiiegten
Wande die kommunizierenden Poren, welche bei den MlKHKschen
^organgen die Kerne benutzen, urn aus einer Zelle in die andeiv
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zu gelangen. Die Anziehung, die stark genug. ware, urn diese

Hindernisse zu uberwinden, iiben augenscheinlich die Kerne von
Solatium nigrum und S. lycop<>rsi<«m aufeinander nicht aus; nicht

einmal irgendwelche Anntiherung der Kerne an solche Zellwande,

mifc welchen beide Pflanzen sicli innigst beriihren, konnte nacli-

gewiesen werden. Die Kerne beider Pflanzen sind ja aber audi

diploid und somit in keiner Weise ergiinzungsbedurftig ; Anzie-

lmngen sexueller Art durften sich zwiscben ihnen zudem schwerlick

geltend machen 1

).

Um Teilungsfiguren des Kernes an den Verwaclisungsstellen

der Versuchpflanzen und der von ihnen erzeugten Sprossungen
richtig beurteilen zu konnen, zog icli auch Wurzelspitzen von
sohinunt inijiitm unci .\ lyrnprrsirum in den Kreis meiner Unter-

suchungen. Als Material dienten die Hauptwurzeln von Keim-
pflanzen. An diesen fur Chromosomenzahlungen besonders gfipstigen

Orten gelang ea mir denn auch, die gewiinschte Orientierung zu

erreichen. Die Untersuchungen aus letzter Zeit lehrten, daB Fa-
milien dikolyter Pflanzen sich oft durch geringe Chromosomenzahl
in den Kernen auszeichnen. Zu solchen wenigchromosomigen
Pflanzen gehoren diese beiden Solanaceen jedoch nicht, wenn
audererseits audi die Zahl ihrer Chromosomen nicht gerade als

sehr hoch gelten kann. Doch auf nahere Angaben dieser Art will

ich hier nicht eingehen, da sie von HANS WINKLER in Aussicht

gestellt werden, ich aber dnrclisms nicht dim Wunsch habe, etwaige

Ergebnisse seiner Untersuchung vorwegzunehmen.
Was mich veranlaBt hatte, den Yerwachsungsstellen von

1 BterUge und lieis der beiden Versuchspflanzen eine besondere

Btoronclrang zu widmen, war der Umstand, daB auf diese Stellen
l »ei den verschiedenen operativen Eingriffen, die den adventiven

^proftbildungen vorausgehen, sich E-eizwirkungen geltend machen,
die den bisherigen Erfahrungen nach, Kerniibertritte auslosen

konnten. DaB solche nicht erfolgen und somit weder Kernver-

schmelzungen zwischen Unterlage und Reis, noch regulative Reduk-
ri °nstiMlu ng fii r das gestellte Problem in Betracht kommen, haben
*i» eri'ahren. Anzunehmen, daB hier etwa Kerniibertritte zwischen
den spezifisch verschiedenen Zellen und anderweitige sich daran

kniipfende Vorgange fur die Anlage der Vegetationspunkte der

Adventivsprosse aufgespart bleiben, ware nach den vorausgegangenen

1) Nach Hans Winkler ist es sogar unmoglich,
zwischen Tomate und Nachtschatten herzustellen, a.

-Hot- Gesellsch. 1908, S. 603.
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Erfahrungen ganz willkiirlich. Eine stichhaltige Veranlassung

fiir solche liefie sich nicht einsehen, und tatsachlich geht ja auch

aus den bisherigen Andeutungen von HANS WINKLER hervor, dafi

er die Kerne seiner Pflanzen nur diploid ausgestattet fand. Einen

G-rund, anzunehmen, daB die WlNKLERschen „Pfropfbastarde" sicli

in der Zusammensetzung ihrer Kerne anders verhalten sollten, als

die von mir untersuchten, von friiher her als Pfropfbastarde

geltenden Pflanzen, liegt somit nicht vor.

Bei der Untersuchung der Schnittserien aus meinen Versuchs-

pflanzen, in welchen die Verwachsungsfliichen von Unterlage und

Reis zur Beobachtung vorlagen, erschienen mil besonders lehrreich

solche Stellen, an denen die Gewebe bei den Pflanzen sich gegen-

seitig durchdrungen hatten. Gelangt eine solche Stelle bei der

Dekapitierung einer Versuchspflanze in geeignete Lage, und bildet

sie den Ausgangspunkt fur eine Neubildung, so kann diese ein sehr

buntes G-emisch von Zellen beider Pflanzenarten erhalten. Um-

gekehrt laBt sich annehmen, daR ein Vegetationspunkt aus einer

Stelle, die iiber der glatten Verwachsungsflache der beiden Kom-

ponenten sich befand, solche Scheidungen an dem erzeugten Sprosse

zeitigen wird, wie sie HANS WINKLER bei jenen Gebilden fand,

die er Chimaren nannte 1

).

Hier kann man bereits das Ergebnis bemessen, zu dem ich

in der Beurteilung aller der von HANS WINKLER erzogenen Misch-

formen zwischen dem schwarzen Nachtschatten und der Tomate

gelangt bin, ich halte sie fur mehr oder weniger komplizierfce

Ohimaren. Eignet man sich diesem Standpunkt an, so schwinden

in der Tat die Schwierigkeiten, die sich bisher einer allgemein

befriedigenden Losung der viel umstrittenen Pfropfhybridenfrage

entgegengestellt haben.

Zu ihrer Losung fehlte bisher das entscheidende Tatsachen-

material. Die besten Ankniipfungspunkte schienen immer noch

nach der sexuellen Richtung zu liegen, und was in den Erschei-

nungen zu dem geschlechtlichen Ursprung nicht stimmen wollte,

wurde durch Hilfshypothesen gedeckt.

Umgekehrt verfahrt jetzt HANS WINKLER, der sich auf den

pfropfbastardlichen Standpunkt festgelegt hat und was zu ihm

nicht paBt, durch Hilfshypothesen sttttzt.

Zu dem sexuellen Ursprung solcher pflanzlichen Gebilde wie

Laburnum Adami, die Bizzarrien, die Mispeln von Bronvaux,

.Bot
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9

stimmten die vegetativen Spaltungen nicht, die sicli an den
einzelnen Individuen so oft vollziehen und zur Trennung der in

ihm vertretenen Komponenten fiihren. Sie muBten als Besonder-

heiten eben dieser „sexuellen Bastarde" gelten und ich selbst

miihte mich, wie ich jetzt einsehe, mit Unrecht ab, diese Ab-
weichungen ihrer prinzipiellen Bedeutung zu entkleiden. Yon
anderer Seite versucht man es, diese vegetativen Spaltungen

wiederum an die Nafcur der Pfropfbastarde anzukniipfen, denen
zudem die besondere Eigenschaft zukommen soil, daB sie nicht

homogen wie sexuelle Bastarde, sondern vielgestaltig sind 1

).

Auch das sind Hilfshypothesen, die es in Wirklichkeit nicht

decken, daB der dem sexuellen G-ebiet entnommene Begriff der

Bastarde einen stark abweichenden Inhalt gewinnt.

HANS WINKLER hat bereits aus den Yerwachsungsstellen

seiner dekapitierten Yersuchspflanzen nicht weniger als fiinf

unterscheidbare „Pfropfbastarde" hervorgehen sehen, die ver-

schiedene Kombinationen der Merkmale von Solarium nigrum und 8.

yeopersicum aufweisen, und damit ist augenscheinlich die Moglich-

keit anderweitiger Merkmalkombinationen noch nicht erschOpft.

Derartiges ist fur sexuelle Bastarde nicht bekannt und macht eben

die Hilfshypothesen der Yielgestaltigkeit fur Pfropfbastarde notig.

Diese Hilfshypothese wird uberfliissig, sobald man auf dem
Boden der Chimarenbildungen verharrt. Dieser Weg war eigent-

Hch durch den ersten Erfolg, den HANS "VYlNKLER erzielte, den

weiteren Deutungen gewiesen. HANS "WINKLER gelang es da-

mals 2

), aus der Yerwachsungsstelle seiner Yersuchspflanzen einen

Pflanzenkorper zu erzielen, der auf der einen Seite aus Solanum

"<!/>'">>!, auf der andern aus S. hjcujiers/rum hestand. Dabei wuchs
der erzeugte Sprofi vollig einheitlich, lehrte somit, daB eine solche

auffallige Yereinigung von zwei spezifisch verschiedenen Pflanzen
zu einer morphologischen Einheit moglich sei. Das war ein sehr

wichtiger experimenteller Erfolg, dem bald andere Errungenschaften

folgfcen, welehe die beiden Yersuchspflanzen in immer neuen Kom-
Wnationen zum einheitlichen SproB vereinigt zeigten. Sprosse, in

denen eine scharfe Scheidung der Komponenten nicht mehr vor-

"anden war, in welchen zudem bestimmte Merkmale der beiden

Atten iu einer an Bastardierung erinnernden Yerschmelzung auf-

traten, wurden fiir Pfropfhybriden nldart. Tatsaehlich ist in der

Schilderung, die HANS WINKLER von den mannigfachen



Sprossungen entwirft 1

), die er an seinen Versuchspflanzen erhielt,

eine scharfe Grenze zwischen dern was noch als Chimare und was

bereits als Propfbastard gelten soil, nicht. zu ziehen, auch nicht

anzugeben, wo die bestardartige Durchdringung der Merkmale der

beiden Pflanzenarten beginnt. So konnte es auch in den HANS

WlNKLERschen Kulturen beispielsweise kornmen, daB ein als Clnmiir.

bezeichneter SproB, der zu vier Fiinfteln aus Solarium nigrum, zu

etwa einem Funftel aus Sohmitw lycopcrsicnw bestand, w.-itorhin

ein Blatt bildete, das eine Mischung der Merkmale bekler Arten

zeigte, und einen SproB lieferte der als Pfropfliybrid gedeutet wild;).

Alle Schwierigkeiten, welche sicli fur die Deutung aus der

Mannigfaltigkeit der von HANS WINKLER erzogenen Gebilde er-

geben, die Spaltungen und liiickschlage an ihnen und was fiir

Unterschiede von sexuellen Bastarden es sonst nock sind, werden

gehoben, wenn man sick zu der Annahme entschlieBt, daB in

seinen bastard&hnlichen Sprossen die Vermischung der Gewebe der

beiden Pflanzenarten besonders weit gediehen ist, und daB bei

solcher Durchdringung eine gegenseitige Beeinflussung der Merk-

male beider Arten sich einstellt.

Hat man es erst iiber sich gebracht, diese zuniichst etwas be-

fremdende Vorstellung zu fassen, so durfte man sich wohl auch

plutzlich vergegenwartigen, daB es fur sie durchaus nicht so ganz

an Ankniipfungspunkten fehlt, als es zuerst scheinen mochte. Man

wird sich erinnern, daB es phanerogame Parasiten gibt, deren Ve-

-•tationsorgane sich innerhalb ihres phanerogamen Wirtes in

imceljihnliclie Zelleuziige aufgelost haben, daB auch die Gewebe

von Parasit- und Nahrpflanze gomeinschaftlich wachsen, mid zu

einem einheitlichen SproB verbunden sind. Ich mochte hier nur

auf das extreme Beispiel der Etafflesiaceen hinweisen und die ver-

schiedenen Kombinationen der Vereinigung hervorheben, welche Sri

mit ihrer Nahrpflanze einzugehen imstande sind'). DaB die'Ver-

bindung von zwei Pflanzen, die so verschiedenen Familien angc-

horen, wie es meist fiir den Parasiten und die Nahrpflanze der

Fall ist, selbst bei innigster Durchdringung der beiderseitigen Ge-

webe, zu keiner gegenseitigen Vermischung der spezifischen Merk-

male ftthren kann. lirgt mil" der Hand. DaB dies l.in-vgen zwischen

1) In den weiteren Mitteilungen, Zeitschr. f. Botan. 1909, S. 315 ff.

2) Ebenda, S. 338.

3) Zu vergleichen die tbersicht, die H. Graf zu Solms-LaubacH <

diesem Verhalten auf Grand ganz vorwiegend eigener Arbeiten in En'^i

PHanzenreich gibt. 5. Heft (IV. 7'> u. 76), I'.Hll, S 2.
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bestimmten nah verwandten Pflanzen bei einer entsprechenden Art
der Vereinigung moglich ist, das lehren eben jene Pflanzen, die

man auf Grund dieses Yerhaltens als Pfropfbastarde glaubte deuten
zu miissen. Die Wechselwirkung der spezifisch verschiedenen

Protoplasten, die genau so untereinander zusammenhangen, als

wenn sie derselben Species angehorten, lost Bildungsvorgange aus,

die unter Umstanden die Mitte zwischen den beiden Spezies ein-

lialten. Die spezifischen Tatigkeiten der Chromosomen in den
Kernen beider

r
Arten beeinflussen sich bei so innigem Verbande

der Protoplasten annahernd so, als wenn diese Chromosomen, wie
brim sexuellen Bastard, in derselben Kernhohle vereinigt waren.

Sind aus irgendvvelchem Grunde an einer bestimmten Stelle einer

solchen Chimare die Kerne der einen Art zur Herrscliaft gelangt,

und geht aus dieser Stelle eine Neubildung hervor, so stellt sie in

mehr oder weniger reiner Form einen der Komponenten der Chi-

mare wieder her. Dann wirkt der Chimarenkbrper, der diese Xeu-

bildung tragt, des weiteren nicht anders auf sie ein, als die spezi-

fisch verschiedenen Sektoren eines Sprosses aufeinander bei solchen

Chimaren, die glatt zusammengefiigt sind, oder wie eine spezifiach

verschiedene Unterlage auf das Eeis, das sie tragt, bei gewohn-
lither Veredlung.

Man konnte solche, die Hohepunkte der Chimiirenbildung ein-

""hmenden bastardiihnlichen Artverschmelzungen als Hyperehimaren

b^zeichnen.

Fur die Moglichkeit gegenseitiger morphogener Beeinflussung

Wtfremder Protoplasten, die in innigstem Kontakt stehen, zeugt im

weitesten Umfang audi der mannigfache EinfluB, welchen Parasiten

a^f ihren Wirt auszmiben vermogen. Solcher EinflnR kann nicht

zu einem Zusammenwirken fuhren, das die Artenmerkmale beider

°rganismen vermischt, er regt aber die Kerne des Wirtes zu Tatig-

keiten an, die in spezifischen Bildungsvorgiingen sich anfiern.

Beispiele hierfiir brauchen nicht erst aufgezahlt zu warden.

Ubrigens ist die Verbindung von Parasit und Wirt zu einem
e'nheitlichen Gebilde, die Ausbildung gemeinschaftlicher Gewebe-
svsteme bei den Hyperehimaren, nicht das Hochste, zu dem die

lebenden Wesen in gegenseitiger Durchdringung sich zu erhebon
vermogen. Tatsachlich kann diese Durchdringung bis auf den In-

lialt der Protoplasten sich erstrecken, in der Weise, wie es so De-

fenders lehrreich die endotrophen Mykorrhizen bei symbiotischem
znsammenwirken mit ihrer Wirtspflanze uns zeigen'), oder wie
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etwa die Plasmodiqphora Brassicae, solange sie in den Zellen ihres

Wirtes sich als Symbiont verhalt 1

), uns lehrt.

Da die Kerne auch der Hyperehimaren spezifisch rein sind,

so werden selbst diese Organismen nur spezifisch reine G-eschlechts-

produkte hervorbringen konnen. Wahrend somit FR, HlLDE-

BRAND zu seiner „nicht angenehmen Uberraschung" ans den SameD,

die ihm Adamibliiten seiner Laburnum Adami-l&xempl&re geliefert

batten, Nachkommen sich entwickeln sah, die beim Bliihen als

normales Laburnum vulgare sich erwiesen 2
), wurde mich von meinem

jetzigen Standpunkt ein solches Ergebnis nicht nur nicht iiber-

raschen, sondern ich wiirde es anders gar nicht erwarten. Falls

aber eine ahnliche Aussaat einmal einen Bastard ergeben sollte, so

wurde ich zuniichst nach einer besonderen Ursache fur seine Ent-

stehung suchen. Es konnte namlich aus der Kernverteilung m
einem gegebenen Vegetationspunkte der Hyperchimare sich audi

wohl fiigen, daB in der namlichen Bliite die Staubblatter dem G-e-

webe der einen, die Fruchtblatter dem der anderen Species ange-

horen, die Spermakerne somit verschieden von den Eikernen aus-

fallen. Ja, ahnlich wie eine Hyperchimare im Umkreis ihrer

Sprosse spezifisch verschiedene Laubblatter oft tragt, konnte sie in

einer Bliite untereinander spezifisch verschiedene Staubblatter und

auch spezifisch verschiedene Fruchtblatter umfassen 3
).

Enthiilt

aber eine Bliite spezifisch verschiedene Geschlechtsprodukte, so

vermag sie auch bei Selbstbefruchtung, falls diese anschlagt,

Bastarde als Nachkommen zu liefern.

Im allgemeinen diirfte die Aussicht weit groBer sein, ans

den Bliiten der Hyperchimaren bei Selbstbestaubung Nachkommen
zu erhalten, die rein die Arten vorfiihren, aus welchen diese

Hyperchimare zusammengesetzt ist. Solche Ergebnisse erwarte ich

auch aus den HANS WlNKLERsehen Pflanzen. Dabei wurde er

fiir die Sicherstellung der Tatsache, daB diese Pflanzen nicht

Bastarde sind, und somit auch nicht diesen Namen fiihren diirfen,

S. 205; K. Shibata, Cytologische Studien fiber die endotrophen Mykorrbizeti,

ebenda, Bd. XXXVII, 1902, S. 643.

1) S. NAWASCHIN, Beobachtungen uber den feineren Bau und 1W
wandlungen von Plasmodiophora Brassicne Woron. im Laufe ihres intercellnl»reI1

Lebens. Flora, Bd. 86, 1899, S. 404.

2) Uber Samlinge von Cytisus Adami, Ber. d. Deutsch. Bot Gesellsch.

1908, S. 598.

3) Die Bizzarria-Frixchte, mit denen wir uns weiter befassen werden,

gehen ja tatsacblich aus spezifisch verschiedenen zu einem Fruchtknoten ver-

einigten Fruchtblattern hervor.
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geniigen, wenn iiberhaupt reine Reprasentanten ihrer Ursprungs-

arten unter den Nachkommen sich einstellen. Denn eine solche

Moglichkeit isfc fur die Nachkommen sexueller, also wirkliche

Bastarde, ausgeschlossen, da ihre Sexualkerne die Chromosomen

der Ursprungsarten in sich vereinigen. Die Moglichkeit, daB be

„Pfropfbastarden" in dem vorgedachten Falle einseitige Vererbung

der Merkmale des einen Elters vorliege, darf schlechterdings nicht

als Hilfshypothese zurRettung der Situation herangezogen werden.

HANS WINKLER 1

) sieht als Stiitze der Bastardnatur seinei

„ Pfropfbastarde" an, daB ihr Pollen ihre Ursprungspflanzen 2

fruchten vermoge, wahrend es unmoglich sei, einen sex

Bastard zwischen Tomate und Nachtschatten herzustellen. L

klare mir die Erscheinung daraus, daB die Bltiten der WINKLER
schen Hyperchimaren eben reinen Pollen produzieren, der dahei

auch, wenn er auf die Narbe der richtigen Spezies gelangt, zu

funktionieren vermag. Also wiirde in dem Erfolg der Bestaubung

der Ursprungspflanzen durch den Pollen der Hyperchimare nur

ein neuer Beweis fiir die spezifische Reinheit dieses Pollens bei-

gebracht sein, der Nachweis, daB er nicht hybrider Natur sei, und

daB die Hyperchimaren nicht Bastarde sind, da hybride Geschlechts-

produkte erst den Begriff eines Bastards ausmachen.

Um es moglichst extrem auszudriicken, halte ich eine Hyper-

chimare ebensowenig fiir einen Bastard, wie eine Elechte. Und

tatsachlich stellen ja auch die Hyperchimaren einen Symbionten

dar und zwar einen solchen, in welchem eine Verschmelzung der

vegetativen Merkmale zu einer morphologisehen Einheit sich voll-

zogen hat.

Also komme ich nach alledem zu dem Ergebnis — und

dieses Ergebnis war es, das mich zum Eingreifen in die Pfropf-

bastardfrage jetzt schon bestimmte — , daB auch die neueren Er-

mngenschaften auf diesem Gebiete mich nicht veranlassen konnen,

meine „Ansichten uber das Wesen der Vererbung und besonders

tiber die Rolle, die der Kern dabei spielt, einer griindlichen Revision

^u unterziehen."

Andererseits hebe ich nochmals hervor, daB diese Divergenz

der Meinung den Wert der HANS WlNKLERschen Leistung in

meinen Augen nicht herabsetzt. Seine Arbeit hat tatsachlich fur

mich erst die Grundlage geschaffen, auf der ich die hier vorge-

tragenen Deutungen aufbauen konnte. Nicht minder lehrreich und

wichtig erscheinen mir ERWIN BAURs experimentelle Erfolge

1) Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaft. 1908, S. 603.
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mit Pelargonium ^OMrtfe-Chimaren 1

). Sie bestimmten ihn bereits
2

),

bei Besprechung von HANS WlNKLERs Pfropfbastardarbeit gewisse

Zweifel an der Pfropfhybridennatur der von ihm erzielten Misch-

gewachse auszusprechen. ERWIN BAUR scbien die Moglichkeit

nicht ganz ausgeschlossen, daB es sich dabei 11m eine „Periclinal-

chhmire" handle. Ich selbst habe mich liier durch das gesainte

jetzt vorliegende Material zu noch viel weiter reicbenden Deutungen

bestimmen lassen.

Im AnschluB an das Vorausgeschickte sei aucli dariiber be-

ricbtet, daB ich seit nunmehr zwei Jahren Gelegenheit habe, eine

JK«wHrt-Pflanze dauernd zu beobachten. Mein verehrter Kollege

P. BACCARINI in Florenz, der mir dort im Fruhjahr 1907 behilf-

licb war, die noch existierenden Bizzarrien aufzufinden, erfreute

mich weiterhin durch die Zusendung einer kraftigen Pfianze nach

Bonn. Das strauchartige, annahernd l
1

/, Meter hohe Exemplar,

von gleichem Habitus wie die sonstigen Bizzarrien, die ich in Florenz

zu sehen bekam, entspricht in seiner Belaubung vornehmlich der

Pomeranze, wahrend einzelne Zweige mehr den Cedraten-Charakter

zeigen, oder eine Mittelform einhalten. Die Pfianze bluhte reichlicli

im Fruhjahr 1908, mit deutlich verschiedenen Bliiten. Oanz vor-

wiegend waren es die rein weiBen Bliiten der Pomeranze, die sie

trug; an den im Laub etwas abweichenden Zweigen hingegen audi

solche Bliiten, die an der AuBenseite eine rotliche Tonung zeigter,

so wie sie den Cedratenbliiten zukommt. Einzelne Bliiten stellten

Mischbildungen zwischen Pomeranze und Cedrate dar, manche

gleichen in ihren auBeren Seiten mehr der einen, im Innern mehr

der anderen Art, wieder andere waren mehr oder weniger ver-

bildet, oder nur ihr Fruchtknoten fehlerhaft ausgestaltet. Die

meisten Bliiten fielen ab, ohne anzusetzen; die iibrigen zeitigten

normale Pomeranzen, bis auf eine, aus der eine nicht ganz normal

gestaltete Cedrate hervorging. Es war eine sog. Florentiner

Cedrate, insofern nicht ganz normal, als ein Teil ihrer Facher, WJ

der einen Fruchtseite, frei endete, kiirzer blieb und sich mehr oder

weniger verkriimmt zeigte.

Ich war etwas enttauscht, weil die erwarteten zusammen-

gesetzten Friichte ausblieben, und erst in diesem Sommer gewann

das Exemplar meine voile Wertschatzung sich zuriick, als seine

1) Das Wesen und die Erblichkeitsverhaltnisse der BVarietates
aiDU"-

ginatae Hort." von Fekmjonium zonale, Zeitschr. f. induktive Abstammung
-

und Vererbungslehre, Bd. I, 1909, S. 830.

2) Ebenda, S. 401.
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anschwellenden Fruchtanlagen, auBer normalen Ponieranzen, einer

normalen und einer etwas verbildeteii Cedrate, auch einige unver-

kennbare BisearriairHchte zu bilden begannen. Solche Bizzarria-

fruchte stellen aber die schonsten Chimaren dar, die man sich nur

denken kann. Wer meine Pflanze mit ihren Friichten sehen will,

der kann sie in unserem botanischen Garten betrachten. Er hat

dann etwas vor Augen, was ihm ein sexuell erzeugter Bastard,

oder wie ich das wohl schon kiirzer ausdrucken kann, ein Bastard,

niemals zeigen wird. Die Abbildung einer Bizzarria-Frncht, die aus

Orange und Cedrate besteht, wurde, nach BlSSO und POITEAU, in

BNGLERundPRANTLs Natiirlichen Pflanzenfamilien wiedergegeben'),

dort kann man sich auch das Aussehen einer solchen Frucht vergegen-

wartigen, mit der Erganzung, daB in natura der Kontrast noch

durch die verschiedene Farbung gehoben sein wurde, gelbrot ftir

die von der Orange gebildeten Teile, hellgelb fiir jene der Cedrate,

Struktur und Farbe dabei scharf gegeneinander abgesetzt.

So laBt sich wohl jetzt auch annehmen, daB der Verwalter

jener Pflanzung, die della Torre degli Agli in Florenz hieB, im
Jahre 1644 seinem „erlauchten Herrn", wie es bei PlETRO NATI
heiBt, einen zutreffenden Bericht uber den Ursprung seiner Bizzarriu

erstattete. Sie sei „aus dem Wulst veralteter Okulierungen durch

Ausschlag hervorgegangen". Da die Bizzarrien im Laufe des

XVIII. Jahrhunderts sehr in Mode kamen und stark begehrt

wurden, so mogen die Gartner auf neue Kombinationen in der

Fruchtausbildung, wo solche auftraten, besonders geachtet und
durch Pfropfungen festgehalten haben. Aus der Yerwachsungs-
stelle eines aus Orange bestehenden Bizzairinveises mit einer TJnter-

tege der Limette, oder der Verbindung Limette-Zitrone auf Orange,
Oder auch Limette-Orange auf Zitrone, mag die Kombination Orange-

Zitrone-Limette entsproBt sein, tiber die CHEVALIER 1712 berichtete,
und unter ahnlichen Voraussetzungen aus Pomeranze, Zitrone und
Florentiner Cedrate die Kombination, die GEORGE GALLESIO im
Jahre 1811 beschrieben hat, wie denn auch noch andere misch-
faichtige Bizzarrien, die lange nicht mehr existieren, seinerzeit be-
s*anden haben 2

).

Auch Laburnum Mam verrat vielfach an seinem Korper, daB
es eine Chimare ist. Besonders auffallig und haufig tun es seine

1) IU Teil, 4. Abteilung, 189«, S. 201.

Lit S
ICh verweise fiir die GeschicMe der Bizzarrien und die zugehorige

1 eratur auf meinen Aufsatz fiber die Individualitat der Chromosomen und
6r PfroP%bridenfrage. Jahrb. f. wiss. Bot Bd. XLIV, 1907, S. 538 ff.
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Bliiten. Solche „gemischte Bliiten", die sowohl im Kelch wie in

cler Blumenkrone mannigfache Trennungen in die Komponenten

der Pflanze zeigen, bei welchem sogar einzelne Kelchabschnitte

und einzelne Blumenblatter solcherweise halbiert sein konnen, hat

schon 1851 ALEXANDER BRAUN nicht nur beschrieben, sondern

auch abgebildet *). Auf Merkmalspaltungen innerhalb der Sprosse

wurde von M. W. BEIJERINCK besonders hingewiesen 2
). Ich babe

seine Angaben bereits eingehend in meinem Aufsatz uber die In-

dividuality der Chromosomen und die Pfropfhybridenfrage
3

)
ge-

wiirdigt, muB aber bier nochmals auf sie zuruckkommen. M. W.

BEIJERINCK fand eine Anzabl Knospen an Laburnum Adami, die

an der einen Seite die silbergrauen Schuppen von Laburnum vulgare,

an der andern die griinen von Laburnum Adami trugen, so zwar,

daB die Trennungslinie in der Liingsrichtung gerade dureh die

Mitte der Knospen ging. DaB aucb ibr Meristem im Innern so

halbiert war, ergab sich daraus, daB sie Sprosse erzeugten, die

genau zur einen Langshiilfte aus Laburnum Adami, zur andern aus

Laburnum vulgare bestanden. Blatter, die in der G-renzlinie ent-

sprangen, zeigten entsprechend halbierte Merkmale, so auch die

Achselknospen dieser Blatter und die Sprosse, die aus ihnen hervor-

gingen. M. W. BEIJERINCK verwertet diese Beobachtungen zu

dem Schlusse, daB es nicbt einzelne Zellen, sondern ihrer mehrerer

stets sein miissen, welcbe den Anlagen den Ursprung geben. Der eine

der halbierten Sprosse, der im Herbst seine Entwicklung mit einer

Winterknospe abschloB, deren Schuppen dem Typus der ent-

sprechenden SproBseiten treu blieben, setzte sich dessenungeachtet

in reines Laburnum vulgare fort. Hieraus und anderen ent-

sprechenden Erscheinungen schlieBt M. W. BEIJERINCK auf Va<

riationsprozesse, die sich im Meristem vollziehen. Die Ursache

dieser Prozesse sucht er „in der Gegenwart eines spezifischen

Korpers, welcher eine ganze Zellgruppe durchstromen kann". Abn-

lich waren die Ursachen des Albinismus, die bei Pdargonimn &&W
beispielsweise es veranlassen konnten, daB die eine Halfte ernes

Sprosses griin, die andere bunt ist
4
).

Bei der eingehenden histologischen Untersuchung der Vege-

tationspunkte von Laburnum Adami und der Bizzarria waren

1) Betrachtungen uber die Erscbeinung der Verjiingung i

«- 340 und Tafel III.

2) Uber die Entstehung von Knospen und Knospenvariante
Adami, Bot. Ztg., II. Abt., 1901, S. 1 13.

3) Jahrb. f. wi^s Rot., Bel. XLIV, 11*07, S. 536.

4) a. a. 0. S. lib.

keine
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Ankmipfungspunkte fiir den Nachweis spezifisch verschiedener

Zellenziige in ihnen zu fiihren 1
). Ebensowenig lieBen die fertigen

Gewebe beider Pflanzen solche Unterscheidungen zu. Selbst im
Stiel von Bizzarria-Friichten, die eine scharfe Sonderung ihrer

spezifisch verschiedenen Abschnitte zeigten, miihte ich niich ver-

geblich ab, Merkmale fiir die sichere Erkennung der Komponenten
der Ursprungspflanzen zu gewinnen.

So gelangte ich nunmehr zu der Annahme eines ahnlichen

Zusammenwirkens der hier auf benachbarte Meristemreihen verteilten

spezifisch verschiedenen Kerne, wie es in den Bastarden durch

eine Vereinigung der Chromosomen der Eltern in demselben Kern
bedingt wird. Die Folge ist, daB auch in einer Hyperchimare die

Gewebe sich in ihrer Ausgestaltung dem gemeinsamen EinfluB der

m den Kernen vertretenen erblichen Merkmale der Ursprungs-

pflanzen fiigen. Da aber diese Merkmale auf verschiedene Kerne

verteilt sind, so kann hier etwas geschehen, was im Bastard, der

die elterlichen Chromosomen im namlichen Kerne vereint, nicht

mSglich ist, es konnen namlich durch zurzeit noch unbekannte

Ursachen, die Wirkungen der spezifisch verschiedenen Kerne ge-

trennt werden und dann in den ihrer eigenen Spezies nur zu-

kommenden Bildungsvorgangen sich auBern. Am haufigsten kommt
«8 zu solchen Scheidungen in der generativen Sphare, wo Einflusse

besonderer Art sich sicherlich geltend machen. Das ftlhrt dort zu

haufigen MiBbildungen, zu nicht minder haufiger Sterilitat, doch

auch zu reinen Trennungen, die mit normaler Fertilitat verbunden
sein konnen.

Lehrreich war es des weiteren, daB jene Bizsarria-Fvuchte,

deren Stiel nur ein nach gemeinschaftlichem Typus ausgestaltetes

Gewebe aufwies, eine Sonderung in ihrem Innern zeigten, die auch

"?ine deutliche Dnterscheidung der den beiden Pflanzen zukommenden
Gewebe ermoglichte. Im besonderen trat dieser Gegensatz in

Alteren Frttchten hervor, und war am ausgepragtesten in ihrer

Hiude. Dort setzte, entsprechend den Grenzen, die sich auBerlich

m der Zusammensetzung der heterogenen Fracht markierten, das

grofizelligere, interstitienarmere, etwas dunnwandigere Parenchym
der Cedrate an das englumigere, schwammartige, dementsprechend

lockere und etwas starker verdickte Gewebe der Pomeranze an.

Der tibergang vollzog sich fast unvermittelt, und das konnte stellen-

weise Spannungen zwischen beiden Geweben veranlassen, die bis

*» Spaltenbildung fiihrtem

1) Vgl. meinen eben zitierten Aufsatz, S. 517 ff.
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Ich babe seinerzeit schon dartiber berichtet, daB die von mir

untersuchten Bizzarrien-Frticlite entweder vollig steril waren, oder

nur wenige Samen einschlossen ') Es machten sich somit, audi

nachdem die Anlage der gemischten Frucht gelungen war, \\ eitero

Hindernisse bei der Samenbildung geltend. Der Pollen, auch jener

Bliiten der unter meiner Beobachtung stehenden Pflanze, die ge-

mischten Charakter aufwiesen, war gut ausgebildet.
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Sitzung vom 26. November 1909.

Vorsitzender: Herr A. EXGLER,

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen die Herren:

Michel, Dr. philos. Ernst, in Gottingen (durch G. Berthold und
S. Simon).

Seeger, Rudolf, Assistent am botan. Instifcut der University Inns-

bruck (durch E. HEINRICHER, A. WAGNER und A. SPERLICH).

Schikorra, Dr. W., Assistant an der Konigl. Gartnerlehranstalt zu

Dahlem bei Berlin (durch G. HOSTERMAXX und P. CLAUSSEN.)

Als ordentliche Mitglieder werden proklamiert die Herren:

Rudolph, Dr. Karl, in Czernowitz.

Anders, Gustav, in Westend bei Berlin.

Reitler, Josef, in Hamm, Post Conz (Rheinland).

An Stelle von Herrn J. Behrens, de
H ah] abgelehnt hatte, wurde Herr J. Urban
des Berliner Vorstandes gewahlt.

Herr Gusiav Hostermann demons trierte einige Modelle, die

">' urs]n-unglich mit den primitivsten Mitteln selbsfc aufgebaut, nun-

•nehr aber der Verlagsanstalt R. BRENDEL, Grunewald-Berlin, zum
Vertrieb nberlassen hat. Eine Sammlung von vier Modellen er-

i;^tert in zweckentsprechender, einiacher Ausfiihrung einige Formen
der Blattstellung. Die Einzelbliitter, Quirle und Internodien

>iml am eine hOlzerae Achse drehbar und einzeln herausnehmbar

;

<lie Internodien durch Zwischenstiicke zu verliingern. Es konnen
sowohl die Stellungen mit zerstreuter (je einem Blatt in jeder Hiine)

^ttanordnung (*/,-, '/,-, %-, 7,-, ya -, '/
4 -, % -Stellung), als auch die

mit mehrbliittrigcn ^uirlen (2-, 3-, 4-, 6bliittrig) mit Leichtigtant
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gezeigt werden. Es ist ferner moglicli, die zweiblattrigen Quirle

durch Zufugung beigegebener loser Blatter in vierblattrige und die

dreiblattrigen in sechsblattrige Quirle umzuwandeln.

Eine zweite Serie von Modellen stellt die Biegungsf estigkeit

des monocotylen und des dicotylen Stengels und die Biegungs-

moglichkeit der Wurzel dar. Sie bestehen in der Hauptsache

aus je einem auf Holzsockel aufmontierten, langshalftig weiB (Wurzel)

bzw. grun (Stengel) lackierten Glaszylinder, in welcheri die Gefafi-

bundel in bestimmter Anordnung eingeftigt sind. Die Gefafl

komplexe konnen herausgenommen werden, um die oben angegebenen

mechanischen Eigenschaften durcli leichtes Biegen oder Anhangen

von Gewichten an das eine Ende der mit dem andern Ende horizontal

fixierten Biindelkorper festzustellen.

Mitteilungen.

64. P.Lindner: Catenularia fuliginea (Saito), ein Schul-

beispiel zur Demonstration der Sporenkettenbildung.

(Mit Tafel XVIII.)

(Eingegangen am 29. Oktober 1909.)

Die Veranlassung zu den nachfolgenden kurzen Ausfuhrungen

gibt mir der Besitz einiger besonders gelungener Mikrophotogramme.

die ich von Tropfchen- bzw. Adhasionskulturen dieses Pilzes ra

Bierwiirze erhalten habe. Indem ich diese Bilder hier zur Ver-

offentlichung bringe, wiinsche ich gleichzeitig auf den did
Wert dieser Methoden, die auBer in garungsphysiologischen Kreisen

noch wenig bekannt sind, hinzuweisen, gestatten sie doch eine fort-

laufende Beobachtung des vollig ungest'ort sich entwickelnden PilzeS

bis zurBildung von Sporenketten von mehreren Hundert Gliedern-

In meiner 1. Auflage dor „Mikroskopischen Betriebskontrolle

in den Garungsgewerben" 1895, S. 170, beschrieb ich ben its den

Organismus unter der vorlitufigen Bezeichnung w
schokolade»'

farbener Schimmelpilz". 1903 brachte ich in der 1. Auflage mem*

„ Atlas der mikroskopischen Grundlagen der Garungskunde" 3 Bild«*

von ihm unter dem KamenPevirillium thnplcx. in demBild <
"annon an!

Tafel 36 daselbst sehen wir in ausgezeiehneter Weise die erste*
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KutwK klungsstadien eines von einer Spore hervorgegangenen Mvcels
und die Bildung etwa 20gliedriger Sporenketten. Kaum, daB er
die Spore verlassen hat, beginnt der Keimschlauch schon mit neuer
Sporenbildung. Auf starke Mycelausbildung gibt der Pilz nichts,
er setzt die Nahrung sofort in Sporen um nnd wird so das myko-
logische Gegenstiick zum Bandwurm. Auch die Seitenaste, die
wie bei PeniciUium glaucum unmittelbar unter der Querwand an-
setzen, bleiben meist kurz oder nehmen sogleicb Sterigmenform an.
Auf der Spitze des Sterigmas sitzt der eigentliche Bandwurmkopf,
in dem fortgesetzt Teilungen vor sich gehen. Ehe die durch die
neue Querwand abgeteilte Endzelle sich aber abrundet, konnen bis

neun neue Teilungen in der anderen Zellhalfte erfolgt sein, so daB
auf dem Sterigma jetzt ein langgestreekter graduierter Zylinder
aufsitzt. Die in die Luft hinauswachsenden Sporenketten bleiben
isoliert (zum Unterschied vom gewohnlichen Pinselschimmel, bei

dem sie mehr oder weniger zum Pinsel zusammentreten), wohin-
gegen in den Adhasionslamellen am Deckglas oft ein Zusammen-
liegen auf weite Strecken hin aus rein mechanischen Ursachen zu-

stande kommt. Die Bezeichnung PeniciUium simplex sollte zum
Ausdruck bringen, daB hier eigentlich eine morphologisch reduzierte
Form eines Pinselschimmels vorliegt.

1904 wurde derselbe Pilz von SAITO haufig bei Luftanalysen
in Tokyo beobachtet nnd als ( 'a&emdaria fvHgjnea n. sp. beschrieben
(The Journal of the College of Science, Imperial University of

T°kvo, Japan. Vol. XVIII, article 5, p. 51, 1904), unter Bezug-
nahme jedoch auf meine friiheren Angaben. Er unterscheidet sich

von den anderen Arten der Gattung (C. simplex, C. aim und
r

- erftinata) durch die GroBe (2—3 p) und Farbe der Conidien.

Nach SAITO nehmen im Alter auch die anfangs farblosen Hyphen
die schokoladenartige Farbung an.

Wahrend die in meinein Atlas veroffentlichten Bilder von
niesigem Material stammen, beziehen sich die neuen Bilder auf

-Material, aus einer untergarigen Hefe, die mir in abgepreBter Form
zwischen Filtertiichern aus einer Brauerei in der Provinz Minas
Geraes, Brasilien, zugeschickt worden war. Der Pilz scheint also
ein Kosmopolit zu sein. Uber seinen Standort in der freien Natur
1st mir nichts bekannt; ich vermute, daB er auf Heu haufiger zu
fmden sein durfte. Wer mit den Schwierigkeiten der Mikro-

P^otographie einigermaBen vertraut ist, wird das Bild 3 besonders
/M u,il digen wissen. Aus demselben geht zwar nicht ganz klar
lervor, ob wir es mit nur einer Kette zu tun haben (die Warme,
d,e bei der Exposition auf das Praparat einwirkt, scheint die Kette
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an einigen Stellen zerrissen zu liaben), aber daB man mehrere

hundert Sporen in einer Reihe liintereinander zu Gesicht bekommt,

diirfte noch nicht dagewesen sein.

Das Bild 1 auf Taf. XVIII stelJt eine junge Kolonie, die auf

AVurzegelatine am Deckglaschen gewachsen, dar. Zwischen den auBer-

ordentlich dieht ausstrahlenden Faden sieht man dunkle, meist etwas

tangential gelagerte Sporenketten auftauchen. Bild 2 ist eine

Adhasionskultur der untergarigen Hefe aus Brasilien, in welcher

Sporen des Pilzes vorhanden waren. Bild 3 und 4 sind ebenfall*

Adhiisi.mskulturen des Pilzes in Bierwiirze. Die Knickung und

Biegung der Faden rtihrt zum Teil her von dem Widerstand,

welchen die wachsende Sporenkette am Deckglas findet. Die Rei-

bung steigert sich so sehr, daB sogar Teile der Sporenkette die

Oberflachenspannung der Adhiisionslamelle uberwinden und in die

Luft hinausragen. Diese Strecken der Sporenkette breclien leicht

ab, namentlich unter dem Einstrahlen von Warme, das ja bei der

Mikrophotograpnie mittelst Bogenlicht unvermeidlich ist.

65. L Kny: Die physiologische Bedeutung der Haare von

Stellaria media.

(Eingegangen am 4. November 1909.)

Stellaria media tragt an seinen obei-en rnvachsenm Internodien

.bekanntlich meist einen, selt.-n zwr, „o^niiberli.-gendo Stivifen

gegliederter Haare. Diese Stroifen .-ntspringen an ihrem oberen

Ende zwischen zwei gegenuberliegenden Blattern und enden unten

iiber einer der nachst unteren Blattachselu. Seltener sind die

Internodien allseitig behaart. Die untersten 1 oder 2 Internodien

ebenso wie das hypokotyle Glied entbehren meist der !•

Die einzelnen Haare sind mchrfach dmvli IJin-rw i"'" 1
'

und von unten nach oben ein wenig verschmiUert. E' NI» !

fand, daB sie bei Regenvvetter stark benetzt sind und das Wassei

rasrl, nach abwarts leiten. Er schrieb ihnen die Fahigkert &
tropfbarfliissig.s Wasser besonders dmvh ilnv BasalzelW in er-

heblicher Menge aufzunehmen.

1) Pflanzenbiologische Studien. 1. Das Anpassungsvermogen

Pflanzen an Regen und Thau, Upsala (1884), p. 3—10.
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Demgegeniiber ist von mehreren Seiten 1

) der Nachweis ge-

fuhrt worden, daB von einer besonderen Anpassung dieser ge-

gliederten Haare an die Aufnahme tropfbarfltissigen Wassers nicht

die Hede sein konne. Dire AuBenwande sind stark kntikularisiert:

ihr Inhalt ist nicht in besonderem MaBe wasseranziehehd; die

ICembranen der unter ihnen liegenden Kindenzellen sind ziemlich

stark verdickt. Die in groBerer Zahl angestellten und mannigfach

variierten Versuche ergaben ubereinstimmend das Resultat, daB

durch Darbietung von Regenwasser der iiri Schwinden begriffene

Turgor nicht wiederhergestellt wird.

Eine von der LUNDSTROMschen abweichende Deutung hat

die Funktion der gegliederten Haare von Stellaria media und

Spergula arvensis neuerdings von JAMIESON-) erfahren. Nach ihm

dienen die Haare der Aufnahme und Assimilation des freien Stick-

stoffes der Atmosphare. Begriindet wird diese Annahme dadurch.

daB die Haare besonders eiweiBreich seien und daB der EiweiB-

reichtum sich zuerst am Ende und erst spater im unteren Teile

nachweisen lasse. Ware dem wirMich so, dann wurde sich fur

die Hypotliese von JAMIESON ein holier Grad von Wahrschein-

lichkeit ergeben. Obschon die anatomischen Beschreibungen und

bildlichen Darstellungen von JAMIESON wenig Vertrauen zu seiner

Zuverlassigkeit als Beobachter erweckten, glaubte ich, bei der

«minenten Wichtigkeit der Stickstofffrage, zuniiehst an Stellaria

seine liesultate nachprtifen zu sollen.

An jungen Teilen kraftig sich fortentwickelnder Exemplare

findet man zweierlei gegliederte Haare, welche nur an ihren Enden

«rheblich verschieden sind. Diejenigen, welche die oben erwahnten

Haarstreifen zusammensetzen, sind fast samtlich annahernd zylin-

drisch, von unten nach oben ein wenig verschmalert ; die anderen

Haare schlieBen mit einer kolbenformigen Endzelle ab 3
). Sie finden

sich in besonders groBer Zahl an der AuBenseite junger Kelch-

blatter und an Blatt- und Bltitenstielen. Am Grunde der Blatt-

spreiten kommen sie zwischen den gewohnlichen gegliederten

Haaren vor. Der Stil der Kolbenhaare ist ebenfalls von unten

1) L. KNY, fiber die Anpassung der Pflanzen gemiifiigter Klimate an

Aufnahme tropfbarflussigen Wassers durch oberirdische Organe (Ber. d.

tsch. Botan. Gesellsch. 4, (1886), p XXXVI ff); N. WiLLE, Kritisrhe Stu-

L iiber die Anpassungen der Pflanzen an Regen und Thau (OOHNs Beitrage

Biologie der Pflanzen, IV (1887), p. 285 ff.).

2) Utilisation of Nitrogen in Air by Plants (Agricultural Research-

^ciation, Glasterberry, Milltimber, Aberdeen 1903, p. 54 ff.).

3) Diese Kolbenhaare werden von JAMIESON nicht erwahnt.
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nach oben schwach verschmalert und ist den anderen Haaren so

ahnlich, daB es auf den ersten Blick den Anscliein hatte, als seien

letztere aus ihnen durch Abwerfen des Kopfchens entstanden. Die

Zahl der Stielzellen schwankte an den von mir untersuchten.

Pflanzen zwischen 2 und 14.

An beiderlei Haaren zeigten die Membranen bei Behandlung

mit Chlorzinkjodlosung und mit Jod und Schwefelsaure keine

Zellstoffreaktion. Auch die Querwande farbten sich nicht blau.

Die Aufienmembran der Zellen zeigte sich gegen Schwefelsaure

sehr resistent, ist also offenbar stark verkorkt. An' den Endzellen

der Kopfchenhaare erschien die Cuticula ein wenig dicker als an

den Zellen des Stieles.

Um festzustellen, ob die Endzellen der Kopfchenhaare Harz

ausscheiden, wurden einzelne SproBenden in Alcanna-Tinktur, andeie

in eine Losung von Kupferacetat gelegt. Auch nach 2 Tagen war noch

keine charakteristische Farbung im Anschlusse an die Cuticula zu

erkennen. Der Inhalt der Kopfehenzellen hatte den Alcannafarb-

stoff allerdings etwas starker aufgenommen als derjenige der

Stielzellen; eine scharf begrenzte Schicht von Harz oder iitheris. hem

01 trat aber nicht hervor.

Um den EiweiBgehalt der Haarzellen zu prufen, wanclte ich

samtliche, mir bekannten lieagentien ') an.

1. Wasserige Jod-Jodkaliumlosung,

2. Jod-Tinktur,

3. wasserige Eosinlosung,

4. das MlLLONsche Reagens,
5. Pikrinsaure,

6. Salpetersaure (Xanthoproteinreaktion),

7. Phosphormolybdensaure,

8. ammoniakalische Nickelsulphatlosung,

9. die Biuret-Reaktion (nach kiirzerem oder langerem Liegen

der Objekte in Kupfersulphatlosung und ein- bis zweistundigem

Auswaschen in Wasser Behandlung mit Aetzkali),

10. Benzaldehyd,

11. Zucker und Schwefelsaure (EASPAILsche Ueaktion),

12. Reaktion von MOLISCH,
13. ADAMKIEWICZ-IIOPKraSsche Reaktion,
14. Schwefelblei-Reaktion (Schwarzfarbung beim Kochen mi fc

Alkali und Bleisalzen).
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Die Priifung wurde zuerst im Juli 1909 an den SproBenden
frischer, sehr kraftig vegetierender Pflanzen vorgenommen und
spater an solchen wiederholt, welche 2 Monate in absol. Alkohol

gelegen hatten. Im September und Oktober, wo Slellario medio

sich noch in sehr guter Entwicklung befand, wurde cine Xach-
prufung vorgenommen.

Das Resultat meiner Untersuchung war ein ent-

schieden negatives. An erwachsenen 1
) Haaren ohne kolbige

Endzelle, wie sie den Abbildungen von JAMIESOX*) entspreehcn,

war der EiweiBgehalt ein sehr geringer und ein groBerer G-ehalt

am oberen Ende nicht nachweisbar. An sehr jugendlichen
Haaren, an welchen die Endzellen noch in Teilung begriffen waren,

wahrend die unteren Zellen sich bereits in Streckung befanden,

traten allerdings die EiweiBreaktionen in den Endpartien starker

hervor als an der Basis; doch ist dies bei dem Bt&rkeren Plasma-

gehalt teilungsfahiger Zellen selbstverstiindlich. Bei den Kopfchen-
haaren waren die Farbenreaktionen in den Endzellen entschieden

deutlicher als in den Stielzellen; auch bier ist aber die Er-

klarung dafur eine naheliegende. Die Endzellen enthalten ein

sehr dichtes korniges Plasma; und da sie iiberdies in mittlerer

Hohe einen groBeren Breitendurchmesser besitzen, kann es nicht

wundernehmen, daB sie starker tingiert erscheinen.

Irgendwelche Tatsachen, welche mit Sicherlieit auf eine Bin-

dung freien Stickstoffes durch die Haare von Slellarht media hin-

deuten, sind mir im Verlaufe meiner Untersuchung nicht bekannt

geworden.

Es ist selbstverstandlich, daB die von mir bei Untersuchung der

Haare von Stellaria media erhaltenen negativen Kesultate die Moglich-

keitnichtausschlieBen, daBgenannteArt dennoch die F&higkeitbesitzt,

freien Stickstoff der Atmosphare an der Oberfliiche zu assimilieren

:

doch mtiBte dies durch sehr viel sorgfaltiger angestellte Yersuche
und Untersuchungen als diejenigen jAMIESONs erwiesen werden.

den Haaren: „When first
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Erlattterungen und Ergfanzung-en.

(Mit Tafel XIX.)

(Eingegangen am 9. November 1909.)

Nachdem trotz groBter Sorgfalt bei der Ausffihrung meiner

Yersuche mir miindlicli noch immer Einwande gegen die beweisende

Kraft meiner Ergebnisse gemacht worden sind, habe ich einige

der Versuche mit den in Wasser keimenden Samen nochmals im

groRten MaBstabe wiederholt. Obwohl die Einwande zum Teil von

solchen erhoben wurden, welche, wie ich nachtraglich feststellen

konnte, sich nicht einmal die Miihe gemacht hatten, meine letzten

Arbeiten auch nur nachzulesen, geschweige denn nachzupriifen,

so will ich doch gerne die anscheinend mehr auf personlichem

Empfinden beruhenden Beweggriinde zu solchem Verhalten fiber*

Den einen Einwurf, daB die Tension der Wasserdampfe in

den unter Wasser ruhenden Samen erst recht eine sehr verschiedene

zwischen den belichteten und unbelichteten Samenreihen sein mtisse,

weise ich auf das entschiedenste zuriick, da er den Vorwurf ein-

schlieBt, als sei es mir nicht gelungen, die Temperaturen g^nau

einzustellen. Bekanntlich verhalten sich nach dem GAY-LUSSAC-
MARIOTTEschen Gesetz die Druckzunahmen wie die Temperatiu-

zunahmen. Gerade weil eine absolut genaue Regulierung der

Temperatur nur in groBen Wassermassen, die auch von friiheren

ForscheVn zur Absorption der Warme bei diesen Versuchen be-

nutxt warden, von Aussicht war, habe ich einige Versuche i"

Wasser gemacht, obwohl schon nach meinen Versuchen mit farbigem

Licht und mit stufenweise vorringeiter Belichtung der Beweis ei-

bracht war, daB sehr kleine Temperaturschwankungen entweder

keine oder nur eine ganz untergeordnete Eolle bei den beschriebenen

Lichtversuchen spielen. Bei einem Teil der Versuche waren fiber-

dies Temperaturunterschiede zwischen den Einzelversuchen ganz

vermieden worden.

Bei einigen neueren Versuchen wurde die absolute Gleich-

formigkeit der Temperatur in der Weise erreicht, daB das vor-
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wiegend diffuse Licht 1

) in eine Wassermasse von 1000 Liter fiel.

In dem innen weifi lakierten GefaB waren nebeneinander in

ERLENMEYERschen Kolbchen die Samen in einer Wassertiefe von

40 em aufgehangt. Die Temperaturmessung wahrend der Versuche

ergab in Zeitraumen von iiber 6 Stunden tiberhaupt nur Schwan-

knngen unter l

/t0 Grad und nach Anordnung der Versuche die

voile GewiBheit, daB die belichteten und unbelichteten Samen sclbst

jederzeit eine absolut gleiche Temperatur (16,7 Grad) hatten. Urn

jede Verschiedenheit in dieser Richtung zu vermeiden, war das

verdunkelnde BlechgefaB mit einem Stoffe von der Farbe und

Rauheit der Samenoberflache umgeben (bei Verwtiea anagallis hell-

gelb). Die Temperaturen, mit feinen Normalthermometern auch

innerhalb der kleinen VersuchsgefaBe gemessen, ergaben sich denn

auch bei Fernrohrbeobachtung als stets gleich. Der Keimungs-

vorgang wurde ebenfalls mit dem Fernrohr beobachtet, ura Jede

Temperaturschwankung auszuschlieBen.

Bei dem ersten unter so „umfangreichen" YorsichtsmaBregeln

angeordneten Versuche wurden nicht nachgereifte Samen von

Veronica anagallis (vom gleichen Fundorte wie 1908) verwandt.

Temperatur konstant 16,7 Grad. Nach 6 Tagen begann im Hellen

die Keimung und nach 14 Tagen waren 80 pCt. der Samen ge-

keimt, im Dunkeln ebenso wie spater bei etwas nachgereiften kein

einziger. Dieselbe 3 Wochen nachgereifte Saat keimte unter diesen

Verhalfcnissen schon in 6 Tagen zu 98 pCt. Bei den Yersuchen

im Jahre 1908 keimten im Hellen 100 pCt. der Samen; die im

Dunkeln wahrend 3 Monaten nicht (OpCt.) gekeimten Samen

wurden nach 3 Monaten dem Licht ausgesetzt und keimten

dann in 4 Tagen zu 100 pCt.! Wurden solche Samen ein Jahr

lang verdunkelt, so war auch dann noch kein Same gekeimt, trotz

zahlreicher Temperaturschwankungen, die ja nach manchen An-
s »-haunngen einzig und allein bei der Keimung im Licht in Be-

tracht kommen sollen. Nur bei vorwiegend sterilen Pflanzen, mit

fehlgeschlagenen Bliiten, keimen die wenigen von der Pflanze er-

seugten Samen in so langer Zeit auch im Dunkeln zu 2 bis

hi&ttStens 8 pCt. (bleiche bald eingehende Keimlinge). Solche

Samen aus den wenigen entwickten 2
) Samenkapseln keimen auch

mi Licht viel rascher, oft schon nach 4 Tagen zu 100 pCt.

Die oft an mich gerichtete Frage, ob denn solche im Dunkeln

anfangs — wahrend mehrerer Wochen und Monate — nicht

vgl. Wl
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keimenden Samen nicht spater doch im Dunkeln keimen, wird zwar

durch diese letzten Ausfuhrungen und meine Arbeiten tiber Poa ,

imd andere Samen schon ausfiihrlich beantwortet. Immerhin bin

ich jetzt in der Lage, einen umfangreicheren Beitrag zu dieser Frage

zu liefern, nachdem ich eine ganze Reihe von Arten vielfach weit

iiber 1 Jahr im Licht und Dunkeln beobachtet habe.

Es keimten nur im Licht wahrend 12—15 Monaten (die

eingeklammerten Zahlen geben die im Licht erreichte Prozentzahl

der Keimlinge):

Scheuchzeria palustris (47 pCt.), Lunula albida (83 pCt.), Tofieldia

calp&data (dOpCfe., auch im blauen Lichte wie im Dunkeln

wahrend 14 Monaten kein Keimling ohne ein Verderben

irgendeines Samens), Nuphar advenum (43 pCt.), Nuphar hdeurn

(39 pCt.), Xymplwa Lotas (49 pCt.), Nymphaea alba (64 pCt. '), Thalic-

trum aquikgiifolium (66 pCt), Thalictruw anyustifolium (19pCt),

Papaver alpinum (8 pCt.), Chelidonium mafus (17 j.Ct,). Dmsera r<>t«ncV-

folia (31 pCt., heiB kultivierte Pflanzen 24 pCt.), Br. anglica (10 pCt.),

Br. intermedia (2 pCt), Br. spaihulata (100 pCt., heiB kultiviert

30 pCt.), Saxifraga bryoides (2 pCt.), S. Burscriana (55 pCt.), S. mus-

coides (85pCt.), S. tridadylites (69 pCt), S. oppositifolia (8 pCt),

S. stellaris (60pCt.), Parnama palustris (von 1500 m Hohe 8 pCt.,

' aus Niederungsmoor 76 pCt.), Linum cathartieum (15 pCt), UyprricnM

perforatum (52 pCt), //. alpinum {Richeri) (64 pCt.), II montanum

(88pCt.), Epilobium roseum (100 pCt), Trapa nutans (22 pCt.), R1""

dodendroii ferragincum (46 pCt.), Bhodothamnus Ghamaecistus (15 pCt).

Azalea procumbens (32 pCt.), Calluna vulgaris (84 pCt, halbreife Saat

ebenso), Primula pubescens (4 pCt), Pr. speetabilis (97 pCt., alle

Samen im Dunkeln auch nach 14 Monaten gesund), /*•

villosa (76 pCt.), Pr. glutinosa (61 pCt), Pr. minima (55 pCt, im

Dunkeln trotz 7 Monat langer Nachreife), Limnanthnnnm nymph*-

'•>'tfr>- (25 pCt), Gentkna asclepiadea (15pCt.), G. crueiata (5 pCt.)-

Erythraea Centaurium (99 pCt., imD. = pCt., auch nach 2 Mon»*

Xachreife nur 3 pCt. im D.), Verbaieum Thapmts (100 pCt), V.najrum

(8pCt.'), V. Lijchnitis (38 pCt), Linaria vulgaris (15 pCt.), &*"*
minor (40pCf.), Mimalus httetts (08 pCt.), Erinus ulphms (84 pCt.).

Bigitalis purpurea (100 pCt.) 2
), Veronica Anagallis (100 pCt), V. btcm-

1) Diese Samen keimen am besten und schnellsten, wenn man die fas

reife Kapsel 15-20 Tage eintrocknen litest und dann die Samen sofort an-

setzt. Frei aufbewahrte Samen sterben bald.

2) Umgekebrt keimt D. lutea in 10 Tagen zu 100 pCt. im Dunkeln, nuf

ganz sparlich im Licht. 1). grandiflora, nur wenig begunstigt d«rch

Dunkel, keimt in 15 Tagen im D. u. L. zu 100 pCt
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hunga (97 pOt.), V. alpina (1 pCt. ohne Nachreife, in 14 Monaten),.

V. bellidioides (54 pCt., 2*/
2
Monate naehgereift), V. urticifolia (29 pCt,

2 7, Monate naehgereift), Paederota Bonarota (49pCt.)'), Bartschin

alpina (8 pCt), Pedictdaris pahistns (13 pCt.), Phytcwna nrhimlare

(8pCt.), Campanula rotundifolia (86 pCt), C. Schcueherri (6 pCt.K

Gjwrffo (90pCt), C. Rapunculus (lOpCt.), C. TracMium (lOpCk)*),

C. persicifoJia (95 pCt.), C glomerata (10 pCt., wird hell im Licht)r

C. MMa (5pCt.).

Von alien diesen Arten hat nur die erste, Scheuchseria, wahrend

eines Jahres 2 pCt. bleiche, bald eingehende Keimlinge (z. T.

anormal) auch im Dunkeln geliefert; ich fiihre sie trotzdem in

dieser Liste auf, weil sie fur die nur im Hellen keimenden Samen-

arten typisch ist. Der schon in dem 3—4 mm langen ovalen

Samen ergriinende Keimling sprengt namlich als spindelformiger

griiner Korper die umgebende starke braunliche Schale und be-

kommt erst nach 5—8 Tagen, ziemlich gleichzeitig, ein AVtirzelchen

und einen Blattkeim, anfangs nur kleine Ausstiilpungen an dem
bis dahin ganz glatten Keimkorper, welcher an der jungen Pflanze

noch lange erhalten bleibt. Ahnlich konnte ja auch fur die Kei-

mung von Poa die noch vor der Offnung des Samens im Innern

erfolgende Chlorophyllbildung als Grund fiir die Notwendigkeit

des Lichtzutritts nachgewiesen werden. Frische Poa-Saat (pratensis).

Mi sich bekanntlich 1 Jahr lang im dunklen Keimbett bei 20 Grad

aufbewahren, ohne daB eine Keimung erfolgt.

Besonders beachtenswert ist auch die andauernde (14 Monate)

vollkommene Verhinderung der Keimung bei Toficldia durch da*

blaue Licht. Bei einigen anderen Samen, wie Achillea, Eriyeron.

Vi-nniira pent/rout hatte das blaue Licht in "dieser Ilichtung sogar

starker als Dunkelheit gewirkt Erigeron hatte im blauen Licht

noch nach 4 Monaten nur 2 pCt. Keime gegen 13 pCt. im Dunkeln

(bei 80 pCt. im Licht). Von da ab erst stieg die Prozentzahl in

Weiteren 3 Monaten im Dunkeln auf 23 pCt., im Blau viel lang-

*amer auf 20 pCt, um so fernerhin 6 Monate lang unverandert zu

bleiben. Die im Dunkeln ungekeimten Samen sind gesund, wie

auch uberall bei den in der Liste aufgefuhrten Arten. Nur in

einem Falle, bei Gmtiana (/rrmaiiim, wurden im Dunkeln 88 pCt.

1) Der Rest der Saat verdirbt; fiber die Lebensweise der Keimlinge,.
von denen nur wenige selbstandig weiter wachsen, spater.

2) Vgl. NOBBE und HAENLEIN,. Landw. Versuchsstation. Bd. 20 (1877)
und Bd. 25 (1880): Verbatcvm nigrum keiiute, kaum jemals belichtet, in iiber
:! Jahren zu pCt., bei Campanula TraduHum von 400 Samen in der
g'eichen Zeit 1 Same!
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der Samen durch eine Botrytis zerstort, nachdem sie 6 Monate in

Gesundheit ausgeharrt hatten. Bei Veronica aphxjUa, die 14 Monate

(nicht nachgereift) auch im Licht nicht keimte (wie fniher, 1895,

1 Jahr lang nicht nachgereifte l'. heUid'nddes), wurde der Versuch

gemacht, nach 3 Monaten Keimzeit die feuchten Samen einmal

24 Stunden bei 30 Grad, und einen Teil davon dann noch 3 bis

4 Sekunden bei 100 Grad zu trocknen. Auch die so behandelten

Samen keimten noch nicht. Yon den bei 30 Grad behandelten

blieben 98 pCt. 8 Monate lang gesund, aber nur im Licht. Im

Dunkeln verdarben von diesen Samen 72pCt., im blauen Licht

nur 20pCt. Von den auch noch bei 100 Grad getrockneten ver-

darben samtliche im Dunkeln schon nach 2 Monaten, im blauen

Licht aber nur 32 pCt. und auch spater nur 56 pCt. Die Nach-

reife konnte indessen durch die Trocknung nicht ersetzt werden

— immerhin diirften die Samen nach einem Jahre im Licht viel-

leicht eher keimen als die ganz unbehandelten, von denen eine

Kontrollprobe zuriickbehalten wurde.

Fur Drosera spathuldta war 1908 nachgewiesen worden, daB

die Pflanzen bei abnorm heiBer Kultur Samen liefern, welche nur

zum Teil — damals 30 pCt. — keimfahig sind. Blaulicht ver-

hinderte die Keimung dann ganz. Dieselben 3 Pflanzen lieferteh

1909, bei kiihlerer Temperatur bluhend und fruchtend, Samen,

welcher sowohl im Licht, wie im Blaulicht — hier niit der

fniher beschriebenen Verzogerung — , zu 100 pCt. keimten (a. a. 0.

S. 113).

Eine ahnliche, recht bemerkenswerte und vielleicht fur die

Praxis bedeutsame Yerschiedenheit zeigte sich bei den Samen der

heir] kultivierten Pinguicida-Pftanzen (siehe a. a. O. S. 635). Von

diesen waren auch eine Anzahl, etwa 40 pCt., keimunfiihig, die

iibrigen aber vermochten in der roten Halfte des Spektrums schon

vom 7. Tage an in 10 Tagen zu 60 pCt. zu keimen, im Gelb nur

zu 38pCt., im Grtin (Minimum) nur zu 10 pCt. und dort erst

nach einem Jahre zu weiteren 58 pCt.

Ganz verschieden von diesen aus heiBer Kultur gewonnenen

verhielten sich die Samen der im Moor verbliebenen KonttoU-

pflanzen. Statt nach 7 Tagen begann die Keimung in der

roten Spektrumhalfte erst nach 9 Monaten. Das Minimum

der Keimung lag ebenfalls im Grtin (noch nach 15 Monaten pCt.,

halbreife 1 pCt.), aber auch im Dunkelblau keimte kein Same

(neifilniltivierte dort 29 pCt. schon in 25 Tagen, nach einem M^
bis 50pCt.). Wahrend Grun und Dunkelblau also gleichmaBig

1,p;

400 Samen der „Freimoorsaat" (je die Halfte halbreife) keine Kei-
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inung erzielte, gab Gelb schon nach 5 Monaten 20pCt. — schlieBUch

nach 10 Monaten bis 91 pCt,, Hellblau dann bis 71 pCt., Violett bis

29 pCt. Ubereinstimmend mit den „Kultursamen" lag a her das O
j
it i m

der Keimung in der roten Spektrumhalfte — nur begann hier die

Keimung 9 Monate spater, erst im April des niichsten Jahres (vom

13. Juli 1908 an) — am friihesten im Hellen (100 pCt.) und stieg

v;il trend eines Monats dann im Hellen, im Hellrot und Orange,

auf 97 pCt. bis 100 pCt., selbst im dunkelsten Rot in 2 Kontroll-

proben nur wenig spater, trotz der starken Verdunklung (viel

dunkler als Dunkelblau) auf 83 pCt. und 84 pCt. Das merkwiir-

digste bei dieser Lichtwirkung ist der Umstand, dab trotz der

ganz wunderbaren Beschleunigung der Keimung durcb die kunst-

liche Kultur der Pflanze im ganzen der Tjp der Keimung in der

Farbreihe erhalten blieb, wenn auch die Gegensatze bei den nattir-

lichen, sehr langsam keimenden Samen viel scharfere sind. (Mini-

um Gnn = 0, Optimum Rot = 100.) Ahnlich war ja auch bei

der verregneten Miinchener Absaat der abessinisciun ^tgeU<t&&&t

das Optimum Griin erhalten geblieben; nur dauerte hier die Kei-

mung urn beinah 1 Jahr langer, als bei der in Abessinien geem-

teten Muttersaat 1

).

Analoge Verhaltnisse beziiglich der Schnelligkeit der Keimung
walten ob, wenn alpine Pflanzenspecies im Tal Samen liefern.

Sa.a/nu/,, Ihirscrlana vom Hochfelln keimte auch nach 6 Monaten

noch nicht; dagegen gaben in Miinchen kultiviertr i'llanzen Samen,

welche schon nach 40 Tagen zu 48 pCt., nach 3 Monaten zu 55 pCt.

gekeimt vvaren. Selbst halbreife Saat vom Hochfelln gab nur

6 pCt. Keimlinge (nur 1 pOt. normale) in 6 Monaten, durchfrorene

Saat (vom Yorjahr in den Felswanden verbliebene) pCt. Ebenso

keimte Soxlfnigu Odi/ledon aus dem Zfiricher Garten, von Herrn

Professor SOHINZ mir freundlichst iiberlassen, schon sehr bald und

in 3 Monaten zu 98 pCt, Samen von der GotthardtstraBe in der-

selben Zeit dagegen nur zu 30 pCt.

Vom Gipfel des Faulhorns 1909 gesammelte Saat (von 1908)

v,m Saxifraga vppositifoUa*) keimt trotz des Durchfrierens iibrigens

ebenso langsam (4 pCt. in 3 Monaten) wie nicht durchfrorene Saat;

ebenso keimt auch die Saat v<m >s'. ondruswcn vom Faulh<»m (3 Mo-

nate OpCt.) ebenso langsam wie neue Saat; auch bei der wesent-

li( -li leiehter keimenden S. muscoides vom Faulhorn ist eine Be-

schleunigung durch den Frost nicht wahrzunehmen. Nimmt man

1) Diese Berichte 1908, Heft 8, S. 633.

2) Auch halbreife Saat aus 3240 m Hohe am Zermatter Ereithorn keimt
nicht schneller *i-2500 m.



542 W" KIXZEL:

dazu die Tatsache, daB audi bei S. Burseriana die sehr lang-

same Keimung nicht durch den Frost beschleunigt wird, so scheint

fiir die Saxifragen eine Wirkung dieses Faktors nicht wahr-

seheinlich. Das ist urn so auffallender, als, wie sich durch An-

stechen erweisen lieli, bei S. opposiiifolia wenigstens das Keimungs-

hindernis vorwiegend in der Schale liegt. Die Samen bleiben bei-

litufig anch im Licht dunkelgefarbt Ein Hellwerden der Schale

(z. B. bei Aconitum, bei Part's) beweist nicht immer, daB eine fur

die Keimung gunstige Veranderung der Schale erfolgt ist.

Auch bei Primula ist die Frostwirkung nur auf gewisse Arten be-

schrankt. Noch eigentumlicher gestaltet sich die Sache bei Gcntiano.

Die Samen dieser sehr langsam keimenden Gattung konnten bisher nur

bei wenigen Arten zur Keimung gebracht werden. Bei G. mralm

z. B. liegen die schwarzen Samen, im Licht fast vollkommen

farblos geworden, nun schon ein Jahr, ohne zu keimen. Ahnlich

bei G. germanka (im Licht hellwerdend), wo auch Samen, die den

halben Winter (vom 24. Dezember) und ganzen Winter (vom

25. Mai) im Freien waren, nicht keimen. Dagegen keimte im Mai

bei Munchen entnommene durchfrorene Saat von G. cruciata schon

nach 12 Tagen zu 99 pCt., wenig verzogert auch im Dunkeln

nach 12 Tagen zu 98 pCt., obwohl frische Saat in einem Jahre

(nur im Licht) nur zu 5 pCt. keimte. Danach ergab sich weiter.

daB alle der G. cruciata iihnliche Enziansamen, auf der Schachenalp

<1800 m), den Winter 1908 in Kapseln verblieben, ahnlich durch

den Frost in der Keimung begtinstigt werden. G. straminea keimte

im Licht und Dunkeln zu 82 pCt. und 83 pCt., G. Regelii im L.

und D. zu 36pCt, G. Przewalskifi im L. zu 52 pCt., im D- zn

36 pCt., G. srptemfida zu 80 pCt. Nur bei G. phlogifolia schien der

Frost seine Wirkung nicht vollstiindig getan zu haben; es keimten

in der gleichen Zeit (14 Tage) nur 20 pCt. gegen nur 4 pCt. ^
Dunkeln, auch nach 3 Monaten nicht mehr. Hier war also zu-

gleich auch die Lichtempfindlichkeit bemerkenswerterweise nicht

ganz aufgehoben. Dagegen ist durchfrorene Saat von G. ac<m**i

G. excisa, G. bavarica, G. verna, G. lutea, G. jmnctata bisher ebenso

Keimung gekommen, wie — 1 Jahr lang im Keimbett

v»-rl»li»-lii--n — die nicht durclifrorenen Saaten. Trotzdmi si id all.'

Saaten gesund. Nur die Saat von G. asdepiadca wird durch

den Frost getotet; ebenso zum grOBten Teil die bis Mai ^
niichsten Jahres in Kapseln verbliebene G. germanka; bis 24. I>e

'

zember blieb letztere Saat vom Wetter unversehrt. Von den

SaxiJEragen ist noch N. umbrasa (42.,(
<

t.» und & Aizoon (M pCt>
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sowie Utnodana vulgaris (14 pCt.) als vorlaufig nur im Licht

keimend zu erwahnen (nach 3 Monaten). Auch Atrqpa Belladonna

keimt zunachst nur im Licht. Dagegen haben alle bisher gepriiften

Labiaten auch in beschrankterem MaBe im Dunkeln gekeimt (z. B.

nach 1 Monat Thymus Serpyllum 75 : 35 pCt., Salvia ghithwsa

25 : 8 pCt, Prunella vulgaris 40 : 10 pCt. usvv.)

Yon Schattenpflanzen ist besonders Asarum als vorlaufig

(5 Monat) nur im Licht keimend von Interesse; sie beginnt nach

4 Monaten zu keimen (jetzt bis 85 pCt.). Die Pirola-Arten werden
im Licht hell; daB sie ohne Pilzmitwirkung keimen, ist mir nach

dem Verlauf der Versuche unwahrscheinlich; moglicherweise be-

giinstigt auch die schwerkeimenden Gentianen in der Natur ihre

Mykorrhiza.

Von den Arten, die in geringem MaBe auch im Dunkeln
keimen, ist Aquilegia atrata') in 2 1

/, Jahren dort bei 7 pCt. ge-

blieben; da im 2. Keimungsjahre die Zeit des hochstmoglichen

Lichtgenusses (Juni) triibe und kalt war, ist aber auch im Licht

tiber die 61 pCt. von 1908 hinaus im Jahre 1909 kein weiterer

Keim erschienen. Kurz sei noch der Arten gedacht, bei denen

ebenfalls nach bestimmter Zeit die Keimung im Dunkeln "aufhorte

(Keimzeit 12 bis 15 Monate). Die zweite niedrigere Zahl gibt die

Prozente im Dunkeln. Chrysospleniwn oppositifolium (84 : 15),

Saxifraga granulata (100 : 37), S. nivalis (100 : 52), S. amides (76 : 13).

*• rotundifolia (99:11), SoldaneUa montana (100:62) — dagegen
s'. alpina 100 : 100, sogar mit groBer Beschleunigung im Dunkeln —
ftimtalis europaea (70:37)'-% Veronica spicata (98:37), F. poiita

(38 : 27), Globularia nudicauhs (75 : 8), G. eordifolia (68 : 36), G. vul-

garis (100 : 39), Campanula patula (98 : 68), Allium sibiricum (50 : 30).

Endlich noch besonders Epilobiwn trigonum, das in 4 Monaten im

Hellen zu 100 pCt. ausgekeimt ist und im Dunkeln erst nach

6 Monaten mit der Keimung beginnt (bis zum 11. Monat langsam
bis 53 pOt., dann Stillstand).

tiber die im Dunkeln besser keimenden Sileneen sei nur kurz
f,nvahnt, daR fur Lychnis lappunica das Verhiiltnis 63 : 95 und fur

"Ouxnihus miorolepis 13 : 36 bestehen bleibt. Bianthus alpinus ist in

1-4 Monaten auf die Zahlen 63 : 83 geriickt. Fiir Yiscum minimum
Harvey WUrde vorlaufig nachgewiesen, daB sie im Dunkeln zu

1) Bei NOBBE (a. a. O.) in 3' 4 Jahren von Aquilegia vulgaris (ohne
Licht) noch nicht 1 pCt. gekeimte.

2) Auch bei Trientnlis kann die Lichtwirkung durch einen Winter Frost-
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keimen vermag — ahnlich wie manche Kakteen der Wustenregion ').

Zu Xif/r/hi i n ul lklj>lt.'iithii„ gesellt sich Aetata spicutu, die in einem

Jahre im Dunkeln zu 50 pCt. gekeimt ist (Beginn nach 3 Monaten)

— lange braunbehaarte Keime — aber nur zu 2 pCt. spat im

Licht. Die Keime konnen 3—4 Monate im Dunkeln weiter-

wachsen, dann gehen sie ohne Licht ein. Aucli Euphorbia Peplui

keimt zunachst nur im Dunkeln, und zwar in einem Monat rasch

zu 40 pCt.

Fur die Liliaeeen und Ensaten bestatigt sich andauernd die

Beobachtung, dan Dunkelheit ihre Keimung im allgemeinen be-

giinstigt. Leueojum venutm keimt rasch zu 100 pCt. im Dunkeln,

erst nach vielen Monaten ebenso im Licht. Ahnlich verzogert

war friiher Asphodelus, Antherirus mmosus, Paris SmiJarina, Pobj-

t/nmitum und andere. ( 'nlchicum braucht 2—3 Jahre bis zum Beginn der

Keimung. Audi Veratrum wird durch Licht 3 Monate in der Keimung

zuriiekgehalten. Xur die Samen stark dem Licht ausgesetzter alpiner

Liliaeeen werden durch Licht begtinstigt (cf. audi Tofiddia). Lloydia

snvthta ist nach einem Jahr vollstandig (im Licht) ausgekeimt,

wahrend im Dunkeln die Keimung bei 49 pCt. stehen bleibt,

Ein neuer ausgedehnter Yersuch mit den in auBerst giinstigem

sonnigen Wetter gereiften und geernteten Samen der frafcerefi

Yersuchspflanze von Delphinium datum (K. in 15 Tagen 100 pl-'t.-l

ergab Optima in Hellrot und Griin und die Gewifiheit, daB

•l.udi lg im
Strahlen eriolgt. Bei den giinstigen Farben wirkten die helleren

Farbtone am gunstigsten, bei den ungunstigen Farben (blaue

Spektrumhalfte) ebenso die helleren Tone am urigunstigsten%
Schon das helle Blaugriin, obwohl noch nahezu optimale Wirkung

erzeugencl, verzogerte entsprechend friiheren Erfahrungen (gealtertes

Veratrum % A%?#asaat bei hoher Warme) anfangs sehr stark geg<-n

reines Griin. Ahnlich friiher bei Nigella, wo gleichwohl Griin uml

Blaugriin (70 pCt.) schlieBlich Optima blieben, wahrend das aucli

1) Auch] Heliunthemum culgare (neben manclien tiedum-Axten) gehort hier-

her, deren Saat auch bei uns an sandigen Hugeln oft tief verweht wird Gle
f~"

wohl wird die Keimung durch Licht bei vielen Rassen noch stark

2) 8 X 100 pCt. in den gunstigen Farben — die Saat von 1908 gab ers

in 4 Wochen 30 pCt. (dunkel) — 1)7 pCt. nach einem Jahre!

3) Umgekehrt bei Lichtsamen: Hellblau bei Pinguicuta in 14 JIo °-

7ipCt. gegen OpCt. im Dunkelblau, bei Veronica pereg. schlieBlich 100 ptt

(im H.-B.) gegen andauernd nur 47 pCt. im Dunkelblau.
4) Hier am Schlusse der Keimung, anfanglich dagegen, wie bei sen

gealterten Samen fast immer umgekehrt, im Gegenteil beschleunigend wirkend

(a. a. O. S. 114).
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hier am ungiinstigsten wirkende Hellviolett (15!) gegen Dunkel-
violett (51 pCt.) urn 36 pCt zuruckblieb (a. a. 0. S. 632).

Urn die Wirkungen der benutzten Farbenglaser verstandlicher
zu machen, fuge ich die Abbildung auf Taf. XIX bei. Die Tafel
stellt die Einwirkung des direkten durch die Gliiser filtrierten

Sonnenlichtes wahrend 15 Minuten (lange Streifen) und 90 Minuten
(kurze Streifen) auf mattes photographisches Tageslichtkopierpapier

(Celloidinpapier) dar.

Manche der beschriebenen Wirkungen werden durch diese

zwar etwas einseitige Darstellung verstandlicher werden. Man
sieht z. B., wie das belle Blaugriin trotz seiner sehr starken

chemischen Wirkung (auf Silbersalz!), die iibrigens schon nach
3 Minuten Belichtung hervortrat, mit der Zeit durch seinen Gtehalt

an milder wirkenden griinen Strahlen bei der Keimung oft das-

selbe erreicht wie reines Griin.

Zum Schlusse darf als hochst eigentumlich und fur die prak-
tische Kontrolle von Bedeutung die Keimung von Phacelia nicht

unenvahnt bleiben. Da REMER schon das Optimum dieses Samens
lm Griin fand, war es von Interesse zu erfahren, wie ganz frische,

aelbstgeerntete Saat sich verhielte. In einem Jahre sind von
soldier .Saat (Munchen) im Licht nur 10 pCt. (z. T. verkiimmerte
Keimlinge) gekeimt, im Dunkeln 55 pCt., im griinen Licht.- <la-

gegen93pCt. Die Saat keimt unter Umstanden sehr langsam,
wenn man nicht, wie es schlieBlich geschah, die einige Zeit feucht

gelegenen Samen et\was abreibt. Ganz almlich Nemophila imignis;

nach 2 Tagen schon 79 pCt. im Griin gegen nur 7 pCt. im Licht,

BcblieBlich am 6. Tage 95 pCt. gegen 20 pCt. Auch im Dunkeln
werden hier bald 90 pCt. erreicht.

Leider verbietet mir der Raum, den zahlreichen Herren, die

j^r durch Zusendung frischen Materials meine Arbeit erleiehtert

baben, an dieser Stelle einzeln zu danken. Im besondern sei

He-rrn Direktor Dr. DORPH-PETERSEN in Xachholung eines

iruheren Versiiumnisses fiir die Uberlassung farbiger und heller

Gloeken aus den Vorraten der Kgl. Danischen Samenkontrollstation
gedankt.



Graf Arnim-Schlagenthin: Mitteilung iiber Kartoffel-

bluten.

Zu dem sehr interessanten Aufsatz des Herrn Professor

WlTTMAOK betreffend den Ursprang der Kartoffel mochte ich

mir einige Bemerkungen auf Grand der hier gemachten Be-

obachtungen erlauben.

Was fiir Herrn Professor WlTTMACK, wenn ich richtig ver-

stehe, als Kennzeichen fiir „Elementarsorten" angeftihrt wird, ist

hier auf meinen Zuchtfeldern haufig als Resultat ganz beliebiger

Kreuzungen aufgetreten. — Ich habe lange Zeit versucht, Kenn-

zeichen zu finden, welche als sicherer Leitfaden bei der Ent-

scheidung der Frage brauchbar waren, ob es sich bei auf deffi

Felde auftretenden Yarianten um fremde Beimischungen handle

oder vegetative resp. sogenannte Knospenvariationen. Hier ist

aber kein Kennzeichen vollig konstant. Es kommt vor, dal-i Ge-

srhwistor von Pflanzen mit abgerundeten Bltiten ganz sternfOrmige

Bliiten tragen; die GroBe der Bltiten wechselt unter ganz nahj

Verwandten von der Grotte eines Zweimarksttiekes bis zur &rOJW

einer VergiBmeinnichtblume; ganz ebenso geht es mit den Ivelchen.

die bald klein, bald groB sind, bei denen die Zipfel entweder ab-

gerundet oder schmal und spitz sind oder auf breiter Basis erne

kleine oder lange, deutlich abgesetzte Spitze tragen; ebenso vanw

die sammetartige dunkle Behaanmg des Seiches unci all

Teile; sie fehlt oft ganz, und der Kelch erscheint dann hell- oder

dunkelgrtin, oder sie ist in wechselndem MaBe vorhanden. ^n

zwar treten alle diese Verschiedenheiten bei Pflanzen auf, die aus

einer Beere oder mehreren Beeren stammen, die an einer Pflanze

hingen und mit gleichen Pollen bestiiubt wurden.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich noch folgendes mitfce1
^'.

Bei vielen Bltiten tritt dor mittlere Teil des in einem mem <>'

'

•

minder spitzeri Zipfel endigenden rvinnUatt.'s leisten a 1
ti.L '•

^

treten deutlich nur bei Bliiten mit blauer. karminvml 1 •"

violetter Farbe hervor; sie finden sich aber aueli bei crei

(sonst in der landw irtschaltlichen Praxis weiB genannten) Blu e
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und sind dann wie die Spitze immer eine Nuance heller. — la
diesem Jahre traten nun auf einem Felde, wo ich zirka 3000 neue
diesjahrige Samlinge hatte, zwei Pflanzen auf, die doutlich hell-

schwefelgelbe „Leisten" an ihren Blumenblattern hatten; diese
Farbung ist m. W. noch nirgends beobachtefc; liier ist sie bei den
fiber 60 000 Sorten, die hier im Laufe der Jahre entstanden, nie auf-

getreten. Vielleicht kann diese Mutation benutzt werden, wenn
Abkommlinge dieser Pflanzen kiinftig fruchtbar sein sollten, tun
allmahlich eine neue Sorte zu ziichten, die ganz gelbe Bliiten

tragt. Jedenfalls ist audi die jetzt erschienene Kartoffelbliite mit
gelben Streifen bereits eine sehr merkwiirdige Farbennovitat, und
awar deshalb vor allem, weil absolut ratselhaft ist, woher plotzlich die

intensiv gelbe von der Farbe der Staubblatter sehr abweichende
Farbe herkommt, die kein Teil der Kartoffel und der bekannten
Stammeltern an irgendeinem Teile tragt. Alle anderen Farben
kommen vor, nur intensiv gelb fehlte bisher bei alien Kartoffel-

soiten an alien ihren Teilen, insbesondere an den Bliiten. Nur an
den unterirdischen Knollen tritt eine deutliche gelbe Farbung bei

emzelnen Spielarten auf; aber diese ist auch so verschieden von
<ien hier aufgetretenen gelben Streifen der Bliiten, dafi an eine

Wentitat des Farbstoffs wohl nicht gedacht werden kann.

Nassenheide i. Pomm., November 1909.

R. Dostal: Die Korrelationsbeziehung zwischen dem

Blatt und seiner Axillarknospe.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 9. November 1909.)

Aus Yersuchen, die ich seit November 1907 verfolge, geht es

3r
> daB zwischen dem Blatt und seiner Axillarknospe eine

elationsbeziehung besteht, welche sich auf der einen Seite —
blof] diese wurde bis jetzt studiert — darin SuBert, daR die

station oder Inaktivierung des Blattes ein sehr auf-
ges Wachstum seiner Achselknospe herbeifiihrt. Als

uchsobjekte wurden bisher Laubblatter verschiedenster Diko-
faniilien und reservestoffreiche Kotyledonen einiger Papi-
ceengrupp©n verwendet. Die erwahnte Beziehung wurde an
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Erbsenkeimlingen gefunden und die an diesem Material ausgefuhrten

Versuche in einer bohmischen Publikation (1908) eingehender be-

schrieben.

Schneidet man den Keimpflanzen der Erbse das Epikotyl ab,

so ist es eine altbekannte Tatsache, daB die in den Achseln der

Kotyledonen angelegten Knospen austreiben und den H
ersetzen. Entweder wachsen sie auf beiden Seiten sehr lange gleich

stark oder es eilen die Knospen der einen Seite denen der anderen

vielfach aus recht komplizierten Griinden voraus, wodurch diese im

Wachstum korrelativ gehemmt werden. Wird aber gleichzeitig mit

der Dekapitation auch ein Keimblatt ohne Verwundung der

Axillarknospen abgeschnitten, so wachst immer die in der

Achsel des amputierten Keimblattes angelegte Knospe starker ais

die der entgegengesetzten Seite. Die in der Achsel des an der

Pflanze belassenen Kotyledons stehende Knospe wird im Wachstum

durch jene bald so stark korrelativ gehemmt, daB sie nach kurzer

Zeit ihre Weiterentwicklung einstellt und groBtenteils, besonders

bei schwacher Beleuchtung, welche den Knospen den selbstandigen

Nahrungserwerb durch intensivere Assimilation nicht gestattet, eine

Lange von 5 mm und die entsprechende Ausgestaltung nicht uber-

schreitet.

Dieselbe Eeaktion kann man auch hervorrufen durch bloBe

Amputation der Halite eines Kotyledons, ferner wenn das eine

Keimblatt vollstandig, das andere nur teilweise abgeschnitten

wird usw., immer muB aber die beiderseitige Differenz eine bestimmte

Grenze erreichen, urn jene Reaktion regelmiiBig in Erscheinung

treten zu lassen 1
). Verschiedene Anordnung der Experimente bat

gezeigt, daB es sich da nicht urn eine Wirkung der Verwundung

oder veranderter physikalischer Bedingungen usw. handeln kann.

Andere Versuche haben auch verschiedene Seiten der Korrelationaa

zwischen der Terminalknospe des Epikotyls und dessen Lateral-

knospen sowie den Kotyledonar-Achselsprossen enthiillt. Aber eine

tiefere Einsicht in die Erscheinung konnte an diesem Material nicW

gewonnen Averden.

Deshalb wurden ferner die Beziehungen zwischen den Laub-

1) Ahnlich kombinierto, jedoch ein
fand ich bei LEDOUX (Essais sur la rt6CIIC ,

chez les Legumineuses, Annales sc. nat. Bot. S6r. VIII. T. 18. 1908, [' »j
und Mac Oallum (Regeneration in plants, I. Bot. Gaz. XL., 1005, p- }»>

Ihre Versuchsanordnung lieB aber die Korrelation nicht deutlich erschem

weshalb sie derselben keine Erwahnung tan
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blattern und ihren Axillarknospen bei 15 Dikotylenfamilien unter-

sucht, und es ergab sich aus diesen Experimented daB ausnahmslos

bei alien eine mit der an Erbsenkeimlingen gefundenen identische

Korrelation obwaltet. Zuerst warden die mit gegenstandigen
Blattern versehenen Pflanzen in Teile zerschnitten, die ein Blatt-

paar mit den anliegenden Teilen des oberen und unteren Inter-

nodiums enthielten (ich werde diese Partien im Folgenden kurz

,.isolierte Blattpaare" nennen) und einzeln mit dem unteren Ende
in feuchten Sand oder in die Niihrfliissigkeit gesteckt, kultiviert.

Wnrde solchem isolierten Blattpaare ein Blatt abgeschnitten, so

wiu-.hs die in seiner Achsel angelegte Knospe viel starker aus als

die entgegengesetzte, welche nach einiger Zeit durch jene so stark

im Wachstum geliemmt wurde, daB sie endlich ihre Weiter-

entwicklung sistierte. (Dies Yerhalten haben alle untersuchten

Pi'lanzen gezeigt: Urtica dioiea, Hamulus hipidas, Bidcns tri/iarfifas,

S;ih>os<i (irrcnsis, (Jalamintha clinopodin in. Maclnjs sHrafica, Scrophll-

l<i>'"i nodosa, Veronica officinalis, Li/siinacl/ia vnb/aris, L. innumidaria,

Huperieum perforatum, Sedutn telepkium, EpUobh^m montanum, Circaea

hdctiana, Lythrum salicaria; audi holzige G.-wachse: Samhucus nigra,

Comus sanijuinea, Acer pseudoplalanus).

Anders aber gestalten sich die Verhaltnisse, wewa man die

Blattpaare nicht voneinander trennt, sondern sie in ursprunglicher

'•rganischer Verbindung belaBt, die Pflauze dekapitiert und die

Amputation eines Blattes, z. B. des oberstm Blattpaaves, ausfiilirt.

Einige von den erwahnten Pflanzen reproduzieren auch da in der
AV,.Nr dafi die in do r Achsel des amputierten Matt. gelegte

Knos, * den dekapitier ten Hauptsprol'; ersetzt, wt •gegci 1 die in der

Arhs,.
1 des vorhandenim Blattes stehende friiher oder spar. >r ihre

Kntwi cklung einstellt (namentlich be i Calamintha clino, iOdi'tn }. Scro-

pluil„rw nodosa, Humulus lupulus, Lysi•macliin rah/a ris). Ande ll aber

lassen die Knospen d es betreffenden Blattpaareis rec•lit a nregel-

miiliiM- auswachsen, was seine Erklanmg in der s tiiiviu 'irkung

der ij brigen Teile deip Pflanzr findet (Ltftkrum salta in a. Stadias

static "• Hypericum perforatum, Sedum ielephinm u. ;!.)• B). 'id.- Extreme

s.lirinli.-h

treffenden

Bicht aus-
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untere Blattpaare tragen, reproduzieren imrnev im Sinne der Korre-

lation zwischen dem Blatt und seiner Achselknospe.)

Als besonders giinstiges Objekt zum Studium dieser Kone-

lation an ganzen Pflanzen envies sich Calaminiha clinopodium. Kerne

einzige von mehreren Hundert Pflanzen, die an ihren ursprftng-

lichen Lokalitaten der Terminalknospe und eines der beiden obersten

Blatter beraubt wurden, hat verfehlt, die Korrelation klar zu zeigen.

Auch wenn die Amputation des Blattes in anderem Stockwerk als

im obersten ausgefuhrt wird, wachst die Axillarknospe des ab-

wesenden Blattes viel starker aus als die gegenuberstehende und

meistens auch intensiver als die in den benachbarten Stockwerken

sich entwickelnden Achselknospen. (Das ist sehr auffallend, weil

sonst nach alleiniger Dekapitation die GroRe der Reprodukte von

oben nach unten bei den untersuchten Pflanzen abniinmt.) Das-

selbe Resultat erhalt man, wenn mehreren Blattpaaren einer Pflanze

je ein Blatt weggenommen wird.

Die Experimente an CaJamintha haben sogar gezeigt, daB man

nicht einmal die Terminalknospe zu entfernen braucht, die blolte

Amputation jedes beliebigen Blattes fiihrt auch bei normal' n

Weiterentwicklung der Gipfelknospe ein sehr betrachtliches

Wachstum seiner Achselknospe herbei. Es folgt daraus, daB die

Blatter in gewissem MaRe an der Wachsfcumshemmung

Das Ki.tf.-rn.-n des Blattes kaiin man durch Sistierung seiner

Assimilationsstatigkeit ereetzen. Wurde das eine Blatt des *
treffenden Paaivs mit .•incm s.hwarzen, das andere mit ,,in,m

weifien Seidenpapierbeutel umhullt, was die Blatter im Verla

der Versuchszeit gar nicht gesch&digt hat, so wuchs die in

Achsel des mit schwarzem Papier umhtillten Blattes liegende Knoef*

viel starker aus als die andere, die wiederum friiher oder ^ r '

ihr Wachstum einstellte. (Experimente an Scropfodaria, t
•

Bequemer als an ganzen Pflanzen lassen sich diese Versuche u 1

die Folgen der Unterbrechung der Assimilation an isolierten^
paaren ausfiihren (z. B. bei Serophularia), da bei diesen die even-

tuelle Stoning der Konvlation (lurch andere Pflanzenteile »»j

geschlossen ist. Dahereignen sich dieselben vorziiglich zuffl

Studium dieser Beziehungen. Die Amputation der Spreiten a

eines Blattes ruft, wenn die belassene Blatthalfte sow ie das ga°'

gegenuberstehende Blatt am Lichte bleibt, ein starkeres Wac
****

in der Achsel des halben Blattes hervor. Ebenso wenn an der ei

Seite dieganzeBlattspreite,ander anderen nur die Halfte derse
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abgeschnitten wird, wachst die Knospe in der Achsel des voll-

standig entfernten Blattes viel starker. Uberhaupt vergroBert sich

die SproBanlage viel mehr in der Achsel der hinreichend kh-in.-ren

Blattflache (wie bei den Erbsenkeimlingen). Diese Kegel bezieht

sich aber nur auf die fungierenden Blatter. Denn amputiert man

an der einen Seite des isolierten Blattpaares die Halfte der Spreite,

lafit den ftest unbedeckt, und umwickelt man endlich die gauze

Blattspreite der anderen Scite mit schwarzem Seidenpapier, urn

ihre Assimilation unmoglich zu machen, so wachst viel starker die

in der Achsel des ganzen, verdunkelten Blattes angelegte Knospe,

wogegen die in der Achsel der Blatthalfte stehende klein bleibt.

Dadurch wird klar bewiesen, daB der KorrelationseinflnB nur

an das fnngierende Blatt gebunden ist. Nur ein solches kann die

Entwiekhmg seiner Achselknospe hemmen, in der Achsel des in-

aktivon Blattes kann die Knospe frei auswachsen. Wie mehrere

Yersuche gezeigt haben (Soophnlaria), kann sich diese Knospe die

zu bedeutenderem Wachstum notwendige Nahrung wegen der

geringen Ausbildung ihrer Assimilationsflachen selbstiindig nicht

bereiten.

Ubrigens gestaltet sich jene Differenz ebenso regelm&Big,

wenn beide Achseln samt den sich entwickelnden Knospen gem. in-

sam in eino Dunkelkammer gebracht werdcn, wo sie nicht assimilieren

konnon, wohl aber das Blatt, das sich frei am Licht befindet.

l-*b.-rhaupt ist die winzige Knospe auf fremde Assimilate ange-

wiesen, die beim isolierten Blattpaar groBtenteils im gegeniiber-

hegenden fungierenden Blatte gebildet und von da in das SproB-

stiick abgeleitet werden. Die stete und nicht leicht zu ersetzende

Gegenwart dieser Assimilatenquelle und ihrer Achsel verwickelt

das sonst einfache Korrelationsverhaltnis, was sich nur in be-

schranktem MaBe in einigen Versuchen eliminieren lieB. Die in

den SproBabschnitt gelangte Nahrung kommt den Knospen zugute,

je nach ihrer Wachstumsfreiheit. So wachst die durch das funk-

tionslose oder abgeschnittene Blatt nicht mehr gehemmte Knospe

kraftig aus und beteiligt sich korrelativ sehr bald mit dem fun-

gierenden Blatte am Hemmen des Wachstums der entg.-g.-n-

gesetzten Knospe. Dieses Zusammenwirken beider Korrelationen,

aamlich derjenigen zwischen dem Blatt und seiner Achselknospe

und jene r zwischen den Knospen beider Seiten laBt sich an giin-

st'gem Material gut verfolgen (z. B. an Erbsenkeimlingen, an iso-

lierten Blattpaaren von Scrophnhria, an ganzen ( 'alamintha-Fila.nzen).

kann zwar an sich : Achsel des

ogierenden Blattes stehenden Knospe veranlassen, aber
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ihr, wenigstens langsames Fortwachsen bei der Unterbrechung der

Koi relation mit der Terminalknospe und bei hinreichender Er-

nahrung keineswegs ganz verhindern. Dies koinint mir (lurch die

Korrelation zwischen beiden Achseln zustande, welche sich am

klarsten darin auBert, daB die durch die erste Korrelation starker

herangewachsene Knospe das Weiterwachsen der entgegengesetzten

vollkommen sistiert.

Um zur Frage nach der Herkunft der fur die Knospe notigen

Nahrung zuiiickzukehren, so ist noch zu bemerken, daB diese in

anderen Fallen auch von unteren Blattern usw. stammon kann

(ganze Pflanzen). SchlieBlich liiBt sich der Yersuch nicht schwer

so einrirhten, daB die Xahrstoffe durch die unteren Paitien allein

geliefert werden. Das betreffende openerte Blattpaar ganzer

Scrophularia-Vftanzen befand sich im Dunkeln, der Rest der Pflanze

im Lichte. Infolgedessen waren beide Achselknospen, aber aiuh

das Blatt, das da photosynthetisch nicht assimilieren konnte,

aaf die im unteren Teile der Pflanze gvbildeten Assimilate an-

gewiesen. Durch den Umstand, daB audi das der hemmungslos

answachsenden Knospe gegentiberliegende Blatt selbst ernahrt

werden muBte, um seinen KorrelationseinfluB ausuben zu konnen

(weil dieser sonst im Dunkeln unterbleibt), laBt sich eine getreue

Analogie zwischen dieser Yersuchsanordnung und clem Yerhalten

der Krbsenkeimlinge leieht wahrtmhmm. Dir nrganische Xalirnni;'

und die sie begleitenden, die Knosp.uientwieklung regulierenden

Stoffe, die wir aus weiter zu erorttunden O riinden anzunehmen g*

zwungen sind, brauchen nieht erst in den betreffenden Blatt-

gebilden erzeugt werden, sondern <-s ist zum ausnahmslosen Auf-

treten der Korrelation hinreiehend, wenn sie von aullen hingeleitet

vvrdpn oder als Reservestoffe doit angehauft sind.

Es liefi sich zwar leieht feststellen, daB ohne fremde Nahrungs-

stoffe eine betrachtlichere Knospmimitwieklung, soweit meine "Ur-

suche reichen, auch dann nicht stattfinden kann, wenn alle korre-

lativen Hemmungen ausgesrhlossen sind; doeh scheint die hv

nahrung an sich bloB eine formal.' Wachstuiusl.edingung, kein a"S-

losender Faktor zu sein. Mehrere Wrsurlw spre< hen datur, da»

ihr keine enrsch.-id.-nde B .-d.mtmig beignn.-ssen \vrden kann: z. V-
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miliert, bedeutend starker in die Lange wachst und eine groHere

Anzalil von Blattern entfaltet, wobei sie aber ganz schwach bleibt.

Diese Korrelationsbeziehung scheint von den bekannten Korre-

lationen, z. B. zwischen dem Haupt- und NebensproB oder zwischen

der Haupt- und Nebenwurzel keine wesentlichen Unterschiede auf-

zmveisen. Aucli bei diesen fiilirt die Amputation oder (lurch ein

passendes Mittel eingeleitete Sistierung derFunktion der Terminal-

knospe eine starke Entwicklung der Lateralknospen lierbei usw.

Bes dem Blatte wird es sich aber vorwiegend uni dessen photo-

synthetische Assimilatioiistatigkeit haudeln. Hnnimingsstoffe, um
sicij die Korrelation z. B. nach ERRERA anschaulich zu machen,

bilden sicli im assimilierenden Blatte und verhindem die Achsel-

knospe am Wachstum. 1st das Blatt entfernt oder inaktiviert, so

entstehen in ihm keine Hemmungssekretionen mehr, die betreffende

A<-ii>elknospo wird frei, wachst aber nur dann kraftig, wenn sie

^immaterial genug erhalt.

Was oben von den gegenstandlgen Blattern gesagt wurde,

gilt ohnoAusnahme audi fiir die wirtelige Blattstellung (divi-

zahlige Wirtel bei Lysimachia vuhjuri*, Lt/lhrtnii saliriirht. Scdum

t'h^hnuu). Entfernt man eines von den drei Blattern eines Wirtels,

s '» wachst die in der Achsel des abgeschnittenen Blattes angelrgro

Knospe viel mehr aus, als die der iibrigeu Achseln, die bald zu

Endlich kann man die Beziehung zwischen dem Blatt und

^iner Axillarknospe nicht schwer audi bei spiraliger Blatt-

stelhmg feststellen. Z. B. bei Sedum telephiurn sind die einzelnen

Blatter sehr oft weit (nicht selten 2 cm) voneinander verschoben.

I)
'

t ' Bi'lanzo wurde in zweiblattrige SproBp&rtien zerlegt, von denen

(ill^en das obere, anderen das untere Blatt amputiert wurde.

Immer wuchs die Knospe viel starker in der Achsel des ahge-

schnittenen Blattes aus, gleiehgiiltig, ob sie unten oder oben am

anderen Pflan/^n (/ Ii bei So'unum dulcounnv. Se,i'rio ..cnnrcnsis)

s »»«l be,de Kn^.u.n • „, .ol,l,en isol.erteu I'arUeu m-euemauder
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deutlich wahrnehmen, nur ist sie durch den ervvahnten Umstand

in gewissem Sinne modifiziert. Amputiert man namlich das obere

Blatt an einer solclien zweiblattrigen Partie, so wachst seine Axillar-.

knospe sehr kraftig, wahrend die in der Achsel des vorhandenen

unteren Blattes liegende Knospe sich nur sehr vvenig oder gar

nicht vergroBert. Wird aber das untere Blatt abgeschnitten. 80

wachst auch die untere Knospe immer recht betrachtlich, jedocb

nur selten mehr, als die obere in der Achsel des belassenen Blattes

austreibende. Es gelang mir bisher, keine Pflanze mit spiraliger

Stellung der Blatter zu linden, die jene Korrelation ohne Teiluag

in armblattrige Partien zeigen wiirde, was allerdings von keiner

groBeren Bedeutung ist.

Aus dieser kurzen Zusammenstellung meiner bisherigen Haupt-

resultate folgt, daB die untersuchte Korrelation weit verbreitet ist,

denn sie wurde an alien Stellungsmodalitaten der Laubblatter und

an vielen reservereichen Keimblattern wahrgenommeu, und zwar

bei alien untersuchten Objekten.

Eine groBe Anzahl von Versuchen, die auch andere zur Er-

klarung analoger Erscheinungen nicht selten herangezogene Fak-

toren eliminieren, ferner die Zahlenangaben, anatomische Be-

merkungen, Abbildungen und Literatur sollen samt ausfuhrlicher

Beschreibung der Versuchsmethodik Inhalt einer eingehendeien

Publikation ausmachen. Dieselbe mag auch meine ktinftigen Be-

obachtungen an einigen Sondertypen, deren mich interessierende

morphologische Eigensehaften nicht so einfach wie bei dem bis

jetzt gebrauchten Material sind, einschlieBen, z. B. die Eubiaceen

und Oaryophyllaceen.

Zum SchluB spreche ich meinem hochverehrten Lehrer Herrn

Prof. Dr. B. NEMEC fiir seine zahlreichen Ratschlage und Be-

lehrungen meinen innigsten Dank aus.

Prag, pflanzenphys. Inst. d. bohm. Universitat.
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69. Adolf Pascher: Pyramidochrysis, eine neue Gattung

der Chrysomonaden.

(Mit Tafel XX.j

(Eingegangen am 25. November 1909.)

Walirend der Hauptvakanz des Jahres 1907 fand sich in den

Altwiissern langs der Olsch, eines Nebenflusses der Moldau im siid-

lichen Bohmerwald, eine Chrysomonade, die mir damals vollig un-

bekannt war, von der ich aber den Teilungsvor^ang und andere

morphologische Details naher verfolgen konnte. Im Jahre 1908

trat sie wieder, jedoch sehr vereinzelt auf, im Jahre 1909 jedoch

fehlte sie vollig. Dafiir fand sich in einem anderen Altwasser

langs der Olsch eine Form, die mit der erstbeobachteten weit-

gehende Ubereinstimmung zeigte und nur in untergeordneten Details

abwich. Wahrend ich an der ersten Form keine Dauerstadien,

daftir aber mehr Teilungsstadien sehen konnte, war es hier am-

gekehrt der Fall. Teilungsstadien kamen nur recht wenig vor,

dafiir gliickte es mehrere Stadien der Encystierung zu beobachten.

Beide Formen waren sehr labil und gingen bei ganz geringen

Temperaturdifferenzen (oft schon beim Transport oder bei der

Beobachtung) zugrunde; sie teilten somit die allgemeine leichte

Vi-rgiingliehkeit der Chrysomonaden.

Erst nach Auffindung der zweiten Form ging ich diesbeziiglich

einem spezielleren Literatuistudium nach, wobei sich herausstellte,

dafi beide Formen unbekannt seien und einem fiir die Chrysomo-

sjetzt unbekannten lyptis angeh

grttnen Monaden sich eine analoge Parallelform findet.

Ich nenne diese Gattung ob ihrer Morphologic Pyramidochrysis.

Die Zellen dieses bis jetzt noch unbekannten Organismus sind

birnfdrmig-eirund, an der Basis etvvas abgerundet, nach vorne hin

mehr oder minder raseh verschmalert. Die Zellen sind aber nieht

fegelmafiig symmetriseh. Langs der Zellen verlaufen namlich

«iemlich parallel zur Lfingsachse drei Leisten. Bei Pyramidochrysis

pendens (Fig. 1, 2, 3) sind diese Leisten relativ breit, fliigelartig

nnd zart, und zwar an der dicksten Stelle des Organismus am
bivitesten, verschmalem sich resp. verschwinden aber gegen dasBasal-
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ende rasch, wahrend sie nach vorne nur allmiihlich schinaler werden

und erst am hyalinen Yorderende vollig verlaufen. Bei der anderen

Form (Pyramidoc/tn/sis modcsta, Fig. 22—25) sind diese Leisten

nicht flugelartig, sondern haben die Form von im Querschnitte fast

halbkreisformigen Wiilsten, die nur wenig vorspringen, sich aber

beziiglich ihrer anderen Ausbildung wie die Fliigelleisten von

Pyrawidnchri/sis splendens verhalten.

.Die drei Langsrippen sind aber nicht genau in der Langs-

richtung des Organismus orientiert, sondern im vorderen Drittel

ganz leicht schraubenformig gedreht. Sie stehen nicht in regel-

nmlliger Anordnung nm den Protoplasten herum, sondern zwei von

ibnen sind, wenn auch kaum bedeutend, so doch etwas einander-

genahert, wodurch der Organismus monosymmetrisch wird.

Fine scharf abgesetzte Hautschicht ist nicht vorhanden,

trotzdem ist der Organismus nicht metabolisch, abgesehen von der

relativen Beweglichkeit des vom Chromatophoren froigelassenen

hyalinen Yorderendes. Bei der nicht gefliigelten Form ist eine

feine Granulation der AuBenschicht insbesondere an den wulst-

formigen Leisten zu bemerken; die geflugelte Form ist glatt.

Der Chromatophor, der nur in der Einzahl vorhanden ist, ist

bei beiden gefundenen Formen gleich. Er ist stark muldenformig,

oft beinahe krugformig mit ungleich vorgezogenen Bandern, bei

beiden Formen hellgelbbraun mit starkem Glanze. Nicht selten

finden sich im Chromatophor Falten, oft aber auch merkvviirdiger-

weise einzelne nicht scharf begrenzt hellere, beinahe farblose

Stellen, die oft eine bedeutende GroBe erreichen. Der Chroma-

tophor ist immer grundstandig.

Am oberen Rande des Chromatophors, wohl auch im innigen

Kontakte mit ihm, findet sich das deutlich sichtbare Stigma, das

gewohnlich elliptisch bis langlich, nie aber strichartig ist oder gar

leistenartig vorspringt und sich immer in der schmaleren Flache,

annahernd in der Symmetrieebene befindet.

Yakuolen zwei, ziemlich regelmaBig pulsierend.

GeiBel ist eine einzige vorhanden; die Monade gehort daher

zu den Chromulinaceen; sie ist et\va bis l
l
/2 mal so lang als der

Protoplast und relativ stark.

Die Bewegung von Pyramidochrysis erfolgt
GeiBel. Die Bildung von Pseudopodien oder si

keit des hyalinen Apikalendes. Merkwiirdigerwei
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GeiBel in keiner Weise so wie bei den ancleren einwimperigen
Chrysomonaden, wie z. B. Chromulina, Chrysococms, Mallomm.ns,

Mcroglena und anderen. E.s ist kein regelmftfiiges Hin- mid Her*

Bchwmgen. Die relativ dicke GeiBel schwingt eigentlich nut- an
der Spitze, indem sich das Yorderende kreisformig quer biegt und
nun langsam langs der Flache eines kleinen verkehrten Kegels kreist

Dabei erfolgen auffallend tastende, suchende und orientierende Be-

wegungsanderungen: die Hindernisse werden gewissermaBen mit der

GeiBel wahrgenommen und es wird ihnen entsprecliend nach oben
oder nach unten hin ausgewichen. So erfolgt ganz langsam mit

dem eingebogenen Yorderende schlangelnd die Lokomotion, bis

irgend ein Reiz aul' Pyrcmidockrym einwirkt. Dann andert sich

momentan die Bewegungsart, das eingebogene Vorderende wird
nach vorne geworfen, die ganze gestreckte GeiBel wie eine Peitsche

schlagend gekriimmt und heftig, plotzlich ausgeschnellt. Die Folge ist

eine sprungartige Yorwartsbewegung des ganzen Organismus, der nun
die GeiBelbewegung in gleicher Weise fortsetzend, nicht selten

longer, wie wild hin- und herschieBt, bis schlieBlich wieder Be-

ruhigung eintritt.

Die Yorwartsbewegung ist mit deutlicher Rotation des Orga-

nismus verbunden. Infolge dieser Rotation um die Langsachse
scheinen die drei Rippen in die Langsrichtung viel mehr schraubig

gedreht, als sie wirklich sind. Die Drehung erfolgt bei alien Artea
nach links und zwar kommt ungefahr auf eine Wegeliinge, die

der anderthalbfachen Lange des Organismus entsjuiclit, annah-rnd
erne ganze Umdrehung.

Eine derartige Bewegung ist keineswegs vereinzelt unter den

Flagellaten. Yor allem zeigt die farblose Parallelreihe der Euglenen,
die Peranemen, insbesonders die Gattung Peranema selber eine der-

artige GeiBelbewegung, die hier um so leichter zu sehen ist, als

bei Peranema die GeiBel kolossal dick und relativ lang ist, auBerdem
noch die Bewegung der Yorderenden der GeiBel meist so langsam
erfolgt, daB sie hier am leichtesten unter fast alien Flagellaten zu

studieren ist und demnach schon mehrfach beschrieben wurde.
Auch beiPeranema erfolgt das regelmafiige „kegelformige" Schwingen
des GeiBelendes, auch hier das tastende Absuchen und jahe Aus-
schlagen der GeiBel bei starker Reizung. Wie Peranema, so zeigen
auch ferner Urceolus, besonders schon aber die ganze Gruppe der

Bcteronemeae (Ifetcronema, Tropidoscyphus, Notosofewis) diese Be-
wegung der einzigen GeiBel.

Merkwtirdig ist nun, daB gerade die genannten Gattungen,
Seiche die beschriebene GeiBelbewegung zeigen, auch im Besitze



eines komplizierten Mundapparates sind. So liaben Peranema und

Urceolus fein organisierte „Staborgane", die vor- und zuruck-

schiebbar und an einen scharf umschriabenen Hof unter der Mund-

dffnung angepaBt sind. Bei Urceolus findet sich audi noch ein

gebogenes Gebilde, das dem Staborgane vorne ansitzt und mog-

licherweise sogar bei der Bewegung des Staborgans liebelartig wirkt.

Auch bei den Heteronemeen sind kompliziert gebaute „Schlund-

apparate" vorhanden; sie sind aber hier nocb niclit vollig erkannt

und wohl auch nur schwer zu sehen.

In Analogie zu diesen hochorganisierten Flagellaten, die mit

Pyramidochnjsis die Art der GeiBelbewegung gemeinsani liaben,

suchte ich auch bei Pyrm»ido<-hrysis nach irgendwelchen Mund-

offnungen oder Schlundorganen. Trotz sorgfaltigster Musterung

und wiederholter durch die auBerordentlich groBe Labilitat der Orga-

nismen ungemein erschwerter Beobachtangen fand sicli auch nicht

die geringste Aiuh-utung i'iir derartige Organe.

Pyramidorhrysis lebt allem Anscheine nach holophytisch; die.

Assimilationsfahigkeit des wohlausgebildeten Chromatophors reickt

aus; fur die vollstandige holophytische Lebensweise spricht auch

der Mangel jeder Metabolie, die Unfahigkeit, irgendwelche amo-

boide Formveranderungen vorzunehmen, wenn wir von der re a-

tiven Bewegungsfahigkeit des Vorderendes absehen.

Die Teilung erfolgt immer der Lirnge nach. Ich konnte sie

speziell bei Pyram/dorhrysis splotdois m.irplinlogisch niiher verfolgen.

Wie bereits erwahnt, ist der Organismus nicht regelmaBig drei-

kantig, sondern von den drei Flachen sind zwei gleich grofi, die

dritte jedoch, wenn auch nicht viel, so doch deutlich

ohne daB jedoch bei erwachsenen Individuen die Langsleisten darnach

irgendwie verschieden ausgebildet werden. Der Organismus

demnach monosymmetrisch gebaut, wie auch der Augenfleck sic

immer an der Schmalseite in der Mediane befindet. .

Diese Mediane. ist zugleich die Ebene, langs weleher die m
lung erfolgt. Die Teilung schreitet bei Pyramidochrysis rombasaie

Ende rascher vor als vom Apical. -nd.-. Yorher jedoch sieht
OJ

bereits, daB Hue YVrdoppdung d.-s Angont'ler,kes und der ^aktt
°[

stattgefurulen hat. Wann die WrdoppHung der(ir-ilM stattfmd' r.

konnte ich nicht benbachten. . ,.

Die Teilung schreitet langs derjUediane ras.-h vor, ^obeid*

eine obere in der Symmetrale gelegene Leiste der Langc

durchschnitten wird. Die beiden Tocht.-niulividnen licgen no
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liingere Zeit beieinander. Sie sind vollig unsymmetrisch, be-

sitzen eine starkere, gut ausgebildete Leiste (die eine Leiste der

Schmalseite), dann die eine Halfte der oberen medianen Leiste, und
eine ganz neue, noch vollig unentwickelte Leiste, die sieh in der Me-
diano der ehemaligen Mutterzelle bildet. Nach der Trennung sind

derartige junge Zellen noch lange an ihrer UnregelmaBigkeit zu

erkennen.

Der ganze Teilungsvorgang erinnert lebhaft an den Teilungs-

vorgang bei der morphologisch in mancher Beziehung analogen,

ebenfalls mit mehreren Langsleisten versehenen griinen Monade
J*h romonas.

Bald jedoch wachsen die Tochterzellen heran, die Leisten

bilden sich und werden einander gleich. an den Seiten findet ent-

sprechendes Wachstum statt, so daB schlieBlich wieder ein drei-

kantiger, monosymmetrisch gebauter Organismus resultiert.

Die Gallerthiillen, die die Tochterindividuen zusammenhalten,

sind bei Pyramidfichrysi* pendens recht zarfc, so daB die Tochter-

zellen sich bei dieser Form relativ bald trennen. Bei Pyramido-

'hrysis modesta dagegen sind die Gallerthiillen relativ stark; wie

lange hier die Tochterzellen beisammen bleiben, vermag ich nicht

zu sagen, ich sah nur paarweise in Gallerthiillen befindliche

Exemplare und isolierte Zellen, die ob ihrer etwas unregelmaBigen

Ausbildung und nicht ganz vollstiindigen Erganzung offenbar noch

jnng waren.

Die Teilung erfolgt bei beiden Formen im beweglichen Zu-

stand. Bei Pyramidochry.s'ts splcndms win! die Bewegung wahrend

des Teilungsaktes nicht merklich verlangsamt, bei Pfr&midocbrysis

modesta ist die Bewegung — vielleicht wegen der starken Gallert-

lmlle — eine auffallig behinderte. Trennen sich die Tochterindi-

viduen recht bald voneinander, sind sie, obschon isoliert, noch

lange an ihrer ungleichseitigen Ausbildung als noch nicht ausge-

wachsene Teilungsstadien zu erkennen. Bei Pyramidochrysis mo-

desta dagegen bleiben die Tochterzellen lange beisammen. Wahrend
dieses langen Beisammenseins beginnen sie auf ihre normale Form

Wanzuwachsen und trennen sich erst gewohnlieh in einem Zu-

stand voneinander, der nur wenig vom Aussehen ausgewaehsener

'"dividuen abweicht. Demnach unterscheiden sick die beiden Arten

audi durch den Teilungsmodus.

'jrtimidfri-hrynis ist auch bel'ahiut, Dauorstadien zu liefern.

wurden allerdings erst von Pynnnidorhrysis modesta ge-
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funden, cloch sind sie auch fur die andero Art als wahrscheinlich

anzunehmen.

Die allerersten Stadien der Encystierung gelangten nicht zur

Beobachtung. Icli vermag auch demuach nicht zu sagen, ob die

GeiBeln eingezogen oder abgestoBen werden. Die jungsten Encystie-

rungsstadien, die mir unterkamen, waren bereits kugelig, das

Vorderende als solches jedoch noch deutlich an seiner Farblosig-

keit zu erkennen.

Das Kugeligwerden scheint aber keine bloBe mit YVasser-

austritt verbundene Kontraktion zu sein, sondern es spielt sicher

auch eine Torsion der ganzen Protoplasten dabei mit. Die drei

Langsleisten des Protoplasten, die im beweglichen Zustand der Mo-

nade kaum spiralig, sondern fast geradlinig median yeilauien.

drehen sich schraubengangartig urn den kugeligen Protoplast; or-

sprunglich sind die Intervalle zwischen den einzelnen Umgangen

relativ groR, dann aber, bei zunehmender Kontraktion verengern

sie sich. Die Leisten als solche verandern ihre Form nur wenig.

Falls sie rein protoplasmatisch sind, sind sie sicher urn viel wasser-

armer als der andere Protoplasmateil der sich encystierenden

Protoplasten. Der Chromatophor beginnt sich wahrend dieser

Vorgange zu verfarben. War er fruher schon gelbbraun und von

auffallendem Glanze, so wird er jetzt rotlich. Ich glaube bestimmt,

daR diese Verfarbung nicht auf Oleinlagerung zuruckzufiilnen ist.

Durch Osmiumsiiurezusatz war keine Braun- oder Schwarzfarbung

zu erzielen.

Die nachsten Entwicklungsstadien der Encyst i*-i-
nd' mir

wieder nnbekannt. Ich kenne nur mehr die AbschluBstadien. ^ese

waren kugelig mit derber, spiralig konturierter Membran, die a er

in keiner Weise mehr die urspriinglichen drei Leisten erkennen

liefi; auf der Membran saRen zahlreiche dicke Warzchen

der Chromatophor war total verfarbt und tief rotbraun, \

undurchsichtig und nur wenig glanzend. In noch alter*

war der rotbraune Plasmainhalt dann schon deutlich von der dicken

Membran abgehoben und lag kugelig kontrahiert scheinl-n

innerhalb der abstehenden dicken Hiille. Von irgendeinem apika<

Hals- oder Kragenansatz, wie es fur vnschiedene Chrysomonaden-

cysten angegeben wild, war nichts zu I'inden.

Leider gelang es nicht, auch nur die geringsten Anhaltspi

tiber das Auskeimen dieser <Ysr«-n zu erhalten.
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Sitzung vom 30. Dezember 1909.

Vorsitzender: Herr S. SCHWENDENER.

Der Vorsitzende machte Mitteilung von dem am 9. November
i J. erfolgten Ableben unseres ordentliclien Mitgliedes des Herrn

M. Foslie.

Direktor der botanischen Abteilung des Museums in Trondhjem,

sowie von dem am 13. Dezember d. J. erfolgten Ableben unseres

ordentlichen Mitgliedes, des Herrn

.
Professor Dr. Maximilian Marsson

in Berlin.

Die Amvesenden erhoben sich zu Ehren der Yerstorbenen
von ihren Platzen.

Zur Vollendung seines 80. Lebensjahres hat die Deutsche Bota-

nische Gesellschaft Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. L. RADLKOFER
in Miinchen folgende Adresse gewidmet:

Herrn Geh. Hofrat Professor Dr. L. RADLKOFER.

Hochgeehrter Herr Jubilar!

In voller geistiger und korpeii ichor Frisehe feiern Sie heute

die Vollendung Ihres achteigsten Lebensjahres. Der Vorstand der

Deutschen Botanischen Gesellschaft ergreift mit Freude die Ge-

iegenheit, Ihnen zu dieser seltenen Feier die herzlichsten Gliick-

U'unsche darzubringen und damit den Ausdruck der Anerkennung
!hrer hervorragenden Yerdienste urn die botanische Wissenschaft
2u verbinden.

Wir haben Hire Forschertatigkeit schon vor zehn Jahren, als

^ie die Wiederkehr Hires siebzigsten Geburtstages feierten, in einer

Adresse, die in unseren „Berichten" veroffentlicht ist, zu wurdigen
v,, ''^nrht, wollen aber nicht unterlassen, audi heute wieder, wenn
auch in kiirzerer Form, auf Hire sorgfiiltig.'ii ['nt.M-suchnngen libel-

ee Befruchtung der Phanerogamen, uber EHweiBkristalle im Tier-

n^ Hlanzenreich, sowie iiber das anomale Dickenvvachstum der

^enispermaceen und insbesondere iiber die Bedeutung der ana-

tomischen Merkmale fiir die Abgrenzung der systematisehen Gruppen
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hinzuweisen. Wenn wir heute em umfassendes und viel \

Werk iiber systematische Anatomie besitzen, das in unseren

Bibliotheken nicht fehlen darf, so ist das eine Frucht Ihrer letzt-

genannten Bestrebungen, die von begabten Schulern eifrig fort-

gesetzt wurden. Auch Ihre Monographien der Gattungen Ser-

jailia, Pfutllinia usw. diirfen als mustergiiltige Beitrage zur Kennt-

nis einer schwierigen Pflanzenfamilie hervorgehoben werden

Moge Ihnen ein ungetriibter, durch das BewuBtsein getaner

Arbeit verschonter Lebensabend beschieden sein.

Berlin, den 19. Dezember 1909.

Der Yorstand der Deutscben Botaniscben Gesellscbaft.

S. SCHWENDENER. J. WORTMANN. L. KNY. A. ENGLER.

M. 0. Eeinhardt. H. Fischer. E. Koehne.

G. LlNDATJ. 0. API'EL.

Yon Herrn Geheimrat RADLKOFER ist daraufhin folgendcs

Antwortschreiben eingegaagen

:

Miinchen, den 24. Dezember 1909.

An den Yorstand der Deutschen Botaniscben Gesellschaft.

Der Yorstand der Deutscben Botaniscben Gesellschaft bat die

Aufmerksamkeit gehabt, mir zu meiner 80. Geburtstagsfeier m

kunstvoller Adresse freundlichen Gliickwunsch zu ubersenden und

damit den Ausdruck seiner Anerkennung zu verbinden fur mem

Bestreben, die Liebe zur Pflanzenwelt durch Forderung der Wissen-

schaft von ihr zu betatigen.

Ich bin iiber diese Aufmerksamkeit hoch erfreut und fuhle

mich durch dieselbe in hohem Mane geehrt.

So bitte ich denn den hochgeehrten Yorstand, meinen vei-

bindlichsten Dank fur diese seine Aufmerksamkeit entgegennehmen

zu wollen.

Ich wiinsche nur, dafi meine schwachen Krafte reichere Friichte

zu zeitigen vermocht hatten! So muB ich mich wohl mit dem

Gedanken trosten, dafi der von mir in der systematischen Botam*

eingeschlagene Weg auch spater noch zu guten Erfolgen &&*&

werde. Besondere Freude aber wiirde es mir sein, wenn es m

gelingen sollte, selbst auch einiges noch auf demselben in er

reichen. . .

Unter Wiederholung meines verbindlichsten Dankes zeichne ic

Eines Hochgeehrten Yorstandes
ergebenster

L. RADLKOFEB.
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Herr SCHWENDENER erstattete sodann Bericht tiber den Aus-

fall der Wahlen fiir das Jahr 1910. Samtliche von der Kommission

vorgeschlagenen Herren sind gewahlt warden, und zwar:

Zum Priisidenten: K. V. GOEBEL-Munchen.
Zum Stellvertreter des Priisidenten: G. BERTHOLD-Gottingen.
Zu AusschuBmitgliedern:

C CORRENS-Leipzig, F. OLTMANNS-Freiburg i. B.,

A. FlSCHER-Basel, H. SCHINZ-Ziirich,

E. HEINRICHER-Ionsbruck, H. GRAF SOLMS-StraBburg i. E.,

L. JOST-StraBburg i. E., E. STAHL-Jena,
0. V. KlRCHNER-Hohenheim, H. V. YOCHTING-Tubingen,
G. KLEBS-Heidelberg, R. V. WETTSTELX-Wien,
H. MOLISOH-Prag, E. ZACHARIAS-Hamburg.
F. W. NEGER-Tharandt,

• Es waren 242 gultige Wahlzettel bis zum 15. Dezember d. J.

eingegangen; die Offnung der verschlossenen Umschlage mit den

Stimmzetteln, sowie die Zahlung der Stimmen wurden von Herrn

P- CLAUSSEN, als Mitglied der Kommission fur die Wahlen, und

vom Sekretar der Gesellschaft vorgenommen.

Als ordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die Herren

:

Lebedeff, A. F., Magistrant der Agronomie, Assistent am agrikultur-

chemischen Laboratorium d. kais. neurussischen Universitat

zn Odessa (durch J. NABOKIOH und L. KNY).

Doposcheg, J., k. k. Hauptmann a. D. in Miinchen, Pflanzenphysio-

logisches Institut (durch K. GOEBEL und 0. RENNER).
K 0riba, Dr. K., Botanisehes Institut der Universitat in Tokyo, Japan

(durch K. FUJH und M. MlYOSHI).
Tahara, Dr. M., Botanisehes Institut der Universitat in Tokyo, Japan

(durch K. FUJI! und M. MlYOSHI).



Hans Pbeuss :

Mitteilungen.

70. HansPreuB: Mulgedium Tataricum (L) D.C.

in Deutschland.

(Eingegangen am 26. November 1909.)

Wahrend Seestrand und Salztriften eine charakteristische

Halophytenflora besitzen, erinnert die Vegetation der Steilkiiste an

die Pflanzengemeinschaft der Diluvialhange unseres Binnenlandes.

Die durch die Luft dorthin gefiihrten Chlornatrium-Partikel ge-

ntigen nicht, um eine Ansiedelung der salzliebenden Gewachse zu

begtinstigen. Nur die unteren Zonen des Kiistenabfalls, die zeit-

wvihg von den Meereswellen bespiilt werden, zeigen vereinzelte

Salzpflanzen: Trighehin mnritima, Carcx extent, Atriplex Morale,

A.patulum b) crassum, A. intermedium, Salsola Mi, Honchenya peplnnbs.

Spirwilarin salina, Cakilr mnritima, Aster tnpolinm u. a. Zmveilen
wird diese Vegetation durch angeschwemmte, vervvesende „Zostera-

Watten" wesentlich begiinstigt.

Westlich von Neuendorf auf Riigen befand sich in ahnlicher

Gesellschaft das bislang in Deutschland noch nicht beobachtete

Mulgedium Tataricum (L.) D.C. in groBerer Zahl, welches nach

DE CAKDOLLEs „Prodromus Systematis Naturalis regni vegetabiiis*

m seinem Areal (Mittel- und SiidruBland, am Schwarzen Meer,

Bosporus, in Taurien und auf dem Kaukasus, am Kaspi-See und

ostwarts bis Tibet, nordwarts bis zum Altai und Ural in Siid-

sibirien) auf salzigem Lehmboden („in argilloso salsis") gedeiht.
—

An einem zweiten Standort, dem Strande bei Neuendorf, vege-

tierte die schon blaublutige Pflanze unter Agrosth alba b) maritime

h,a rosf(,f«> triplex hnsfatuni hj «alinnm, Ghutx mnritima, ErgH'^'
t >foralis a. a. Zwischen Seebad Lauterbach und Gob bin traf ich

das stattliche Mulgedium verschiedentlich zahlreich auf abgelegenen

Steilufern, die Beeinflussung durch Meeresvvasser zeigten. Bei

Gobbm gedieh es unter Trighehin maritima b) salina, Garcx distorts,

C. externa, Juncus Gerardi, Spergularia salina, Drosera wtnndifoU"-
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Tnfolium fragifinmi, Bupleurum tenuissimum, SamoJus Talerandi.

Erythraea litoralis, E. pulchella, Odontitis Moral is, Euphrasia nitidula,

Plantago maritima u. a. auf Strandheiden.
Unsere Pflanzen sind beztiglich ihrer GroBe, ihres Bliiten-

standes und ihrer Blatter sehr variabel. Den fast 1 m hohen reich-

bliitigen Exemplaren der mergelhaltigen Steilhange kann man 14 cm
hohe einkopfige Zwergpflanzen der Strandheiden gegeniiberstellen.

Die Blatter der auf Lehmboden gedeihenden Individuen sind (dem
Typus entsprechend) ausgebuchtet, diejenigen der auf Heidtriften

vegetierenden Exemplare dagegen ganzrandig. Die purpurnen
Flecke auf den Blattern des Involukrums sind bei alien von mir

gesammelten Pflanzen sehr deutlich ausgepragt.

Schwierig ist es, etwas iiber die Herkunft des Mulgedium

Tataricum auf Riigen zu sagen. .Sicher ist es schon lange Zeit

dort vorhanden; sicher wird es auch noch andere Standorte im

Kustengebiet der Insel besitzen — und wahrscheinlich auch auf

der Festlandskiiste vorkommen. Der Einwand, daB die auffallige

Pflanze schon vor mir von anderen Botanikern gesehen sein miiBte,

ist meines Erachtens nicht stichhaltig, wenn man in Betracht zieht,

dafi meine diesjahrigen Untersuchungen auch andere ftuff&llige

Pflanzen zutage forderten, die sicher einheimisch sind und nicht

leicht iibersehen werden konnen. Es seien nur genannt Carex

dî 't h) Gucstphalica und Snurh erucifolius, die beide neu fur

Pommern sein diirften und von denen Smecio mmfoHus auf dem
Steilufer des Wieker Boddens nordostlich von Dranske an ver-

kehrsreicher StraBe gedieh. Mulgedium Tataricum dftrfte ein Seiten-

stiick zu Silenc viseosa (auf der Halbinsel Wittow) darstellen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Privatdozenten Dr.

ABROMEIT meinen besten Dank zu erstatten, der meine Pflanze

zuerst erkannte.

Konigsberg i. Pr., den 23. November 1909.

Nachtrag:

Herr Geheimrat ASCHERSON, dem ich iiber meinen Fund be-

nc'ntete, war so liebenswiirdig, mir mitzuteilen, daB bereits vor
e"iem Jahre Professor POTON1E auf Monchgut eine blaubliitige,

*ti*ca iihnliche Pflanze beobachtet habe, die w ahrscheinlich zu



568 Hans Preuss: Mulgedium Tataricum (L.) D.C. in Deutschland.

Mui'?/< dram Tataricum gehoren dtirfte
1

). ASOHERSON
.
wies micli

ferner darauf hin, daB das Auftreten unserer Art auf Etigen rait

den Wanderungen des Steppenhuhns in Beziehung zu bringen

ware. Bekanntlicli ist der in den Steppen Zentralasiens be-

heimatete Syrrhaptes paradoxus zum Transport von Samen sehr ge-

eignet, und dadurch gewinnt ASGHERSONs Vermutung holie

Wahrscheinlichkeit.

Urn den Zeitpunkt der mutmaBlichen Einwanclerung des

MutyediUm Tataricum auf Etigen festzustellen, ist es notwendig, die

westlicben Wanderztige des Sfceppenhuhns zu verfolgen. TIIIEXK-

MAXN 2

) skizziert sie folgendermaBen : „Im Jahre 1848 wurde das

erste Steppenhuhn auf europaischem Boden beobachtet, 1859 ge-

langten einzelne Stticke nach dem westlicben Europa, nacb Dane-

mark, Holland, Frankreich, England. Dann erfolgte 1863 die

erste groBe Invasion nach Deutschland und nach 25 Jahren, 1888,

die zweite, wohl die groBte. Hire Eichtung war folgende:

Zwischen Sudende des Ural und ISlordabhang des Kaukasus nach

Westen zu durch Mittel- und StidruBland tiber Osterreich-Ungarn,

Deutschland, Danemark, Skaadinavien (stidlicher Teil),

Holland, Belgien bis nach Frankreich und Irland. Von dieser

Hauptrichtung zweigte sich am OstfuBe der Karpaten ein sud-

licher Ast ab, ging zwischen den transsilvanischen Alpen und dem

Balkan durch, die Donau aufwarts, liber Ungarn, die Drau auf-

warts, am Sudabhange der Alpen nach Ober-Italien; siidliche Aus-

laufer bis Mittel-Italien, ja vereinzelte Gaste bis nach Spanien." —
Sollte nun das Steppenhuhn unsere Planze auf Etigen vcrbreitet

haben, so wurde man die Zeit ihrer Einwanderung auf das Sahr

1888 zurtickftihren mtissen, aber auch annehmen konnen, daB J&*"

gedittm Tataricum in anderen geeigneten G-ebieten des letzten

groBen Sjrrhaptes-Invasionsbezirkes zu finden sei.

rg i. Pr., den 8. Januar 1910.

1) Geheimrat ASCHERSON hatte Belegexemplare nicht gesehen. Inzwiscben

mir Herr Prof. Potonie freundlichst mit, daJJ er die fragliche Pflan*>

7. 7. 08 am Straade nordl. von Thiessow aaf Riigen beobachtet habe.

•Ji TiiiKNKMAW, [lie Kinwanderungen des Steppenhuhns in Deut^'
(Sehr. der Phys.-Okonom. Gesellschaft zu K6nigsberg i. Pr l90lT
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71. Fried rich Czapek: Uber einige physiologische Ver-

haitnisse ties Stammes der Zingiberaceen.

Wahrend meiner Arbeiten im Botanischen Garten zu Buiten-

zorg beobachtete ich zufallig an dem Scheinstamme einer daselbst

kultivierten groBeren Iledi/chium-Art eine auffallende Erscheinung.

Schalt man namlich den fleiscliigen weichen Stamm etwa in halber

Hohe der Pflanze aus den einhiillenden Blattscheiden heraus, so

verliingert sich dieses abgetrennte Stammstiick sofort urn mehreiv

Millimeter. Dasselbe l&Bt sich audi feststellen, wenn man den

8tamm der im Boden wurzelnden Pflanze an Ort nnd Stelle durcli-

Bchneidet Die von den Scheiden befreiten Stengelstiicke dieses

Wychivm liefien sich ohne weiteres glatt abbrechen und zeigten

bei der mikroskopischen Untersuchung in diesem Altersstadium,

w»e auf Grund des leichten Abbrechens za vermuten war, keiner-

ei mechanische Elemente. Zu bemerken war auch, daB ziihe feine

Faden nach dem Entzweibrechen des Stengels beide Bruchflachen

verbanden. Diese Faden erwiesen sich bei der mikroskopischen

Untersuchung ausnahmslos als abgerollte Schraubenbander aus den

zerrissenen GefaBen. Die Stengel von Hedychium waren ohne jede
longitudinale Gewebespannung. In zwei oder mehrere Streifen

gespalten, kriimmen sich die Stengel nicht im mindesten.

Als Beispiel fiir die Verlangerung, wie sie sofort an den von
lllren Blattscheiden befreiten Hcdi/chmm-Stengeln auftritt, ftihre ich

f°lgenden Versuch an. Es wurden vier Stammstucke aus der Mitte
des blattertragenden Sprosses herausgeschnitten. Die urspriingliche
La»ge betrug 18,5 cm, 20,0 cm, 19,7 cm und 20,0 cm. Die Lange
»ach dem Schalen betrug 'l8,7 cm, 20,2 cm, 20,0 cm und 20,3 cm.
D »e absoluten Verlangerungen betrugen also 0,2 cm, 0,2 cm, 0,3 cm
"nd 0,3 cm . Prozentisch auf die urspriingliche Lange berechnet

wagen die Verlangerungen 1,08, 1,00, 1,52 und 1,50 Prozent.
} "' ,l| irchschnittliche prozentische Verlangerung betrug daher

^ I'Ct. der urspriinglichen Lange. Der Durchmesser des Stengels
* ar

1,2 cm, die Querschnittsflache als Kreis berechnet sonach
• 1;;i qcm, woraus sich durch Multiplikation mit dem durch-

schnittlichen Verlangerungsprozent eine Volumsvermehrung von
'

7 ccm auf
j e 100 ccm Stengelvolum bei der Verlangerung er-



570 Fbiedeich Czapek:

gibt. In einem weiteren Versuche wurde cin 148 mm langes

Stammstiick aus der Mitte eines Blattersprosses von jRicdkda fulgent

Val. entnommen und von den Blattscheiden befreit. Es verlangerte

sich sofort auf 150 mm, was einer prozentischen Verlangerung

von 1,3 pCt. der Lange gleichkommt. Das Hervorschnellen des

Stammes aus den Blattscheiden geschieht so rapid, daB man auf

eine ziemlich groBe Kraft schlieBen muB, welclie sich beim Weg-

fall des Widerstandes in dem Verlangerungseffekte auBert. Leider

hatte ich keine geeigneten Vorrichtungen zur Hand, urn die in der

Verlangerung sich auBernde Kraft durch cinen entspreclienden

Dehnungsversuch messen zu konnen.

Sowohl bei Hedi/chiton als bei Nicolaia finden sich nur in den

alteren Stammteilen Bastfasern ausgebildet. Als Ersatz der mecha-

nischen Elemente in den jungeren Teilen ist augenscheinlich der

starke Druck anzusehen, welchen die Blattscheiden dem wachsen-

den Stengel entgegenstellen, so daB er andauernd durch die ge-

spannten Scheidenteile geschiitzt ist.

Einlegen der von den Scheiden befreiten Stamme in 5 pCt.

Salpeterlosung hatte ausnahmslos eine starke Verkiirzung zur Folge.

So verkiirzte sich ein 122,5 mm langes Stammstiick von Amomum

(uuhatum Roxb. auf 113,5mm, also urn 9 mm, was einer prosseafc

schen Verkurzung von 7,9 auf 100 gleichkommt. Dies ubertrifft

bedeutend den Betrag der prozentischen Verlangerung nach Aus-

schalung, der in zwei Fallen mit 1,7 und 0,8 auf 100 festgestellt

wurde.

Ein 132 mm langes Stammstiick von Alpinia Hookeriana ^ al.

verkurzte sich in Salpeterlosung am 9 mm auf 123 mm, nnd ver-

lor den Turgor. Diese Verkurzung entspricht 6,8 pCt. Langen-

abnahme. Die Verlangerung beim Entfernen der Blattscheiden

bemalJ sich auf 0,8 pCt. der Stammlange, war also auch hier he-

trachtlich geringer als die plasmolytische Verkurzung. V.isiuh-

mit ganz analogem Resultate betrafen weiter BrachychUus Horsfiel-

dianus O. G. Petersen, Zingiber elatum Roxb., Amomum Cardm****
W., Zingiber odoriferum Bl., Elettaria *p. und Xicnlaiu s/>erio>(t ^1-

samtlich nach den Bestimmungen des Botanischen Gartens z"

Buitenzorg. Ich fuge nur noch eine Versuchsreihe mit der letzt-

genannten Pflanze an, deren entschalter Stamm einen Durchmesser

von 29 mm besitzt. Die durchschnittliche Verlangerung v°n

Stammstiicken aus der Mitte des blattertragenden Sprosses be-

tmg 0,6 pCt., bei den weiter untcn befindlichen Stammteilen

Die plasmolytische Verkurzung bemaB sich auf 9,1 P
C,t
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Es nnterliegt nach diesen Erfahrungen keinem Zweifel, daB

die Spannungsdifferenz zwischen Stamm und Blattscheiden im
BlattersproB der Zingiberaceen eine reine Turgorerscheinung ist.

Die Turgorspannung des Stammes, welche an den Blattscheiden

ihr Widerlager findet, beziffert sicli obigen Yersuchen zufolge

auf '/,—

7

g des G-esamtturgors der Stammgewebe.
Untersucht man die jtingsten Teile von Zingiberaceen-Schein-

stammen, welche nur mehr aus den Blattscheiden bestehen, so kann
man leicht feststellen, daB die zentral gelegenen jtingsten Blatt-

scheiden gleichfalls gegen die alteren peripheren unter Druck
stehen, und sich tiber die Schnittflache etwas emporheben. Doch
ist diese Spannungserscheinung relativ unbedeutend gegeniiber der

Turgorspannungsdifferenz von jnngem Stamm und Scheiden.

Die bisher ervvahnten Zingiberaceen, zu denen auch noch die

Globba-Arten zu zahlen waren, haben alle den gleichen Aufbau
ihrer blattertragenden Sprosse. In den untersten Teilen des

Stammes finden wir die Internodien deutlich mit den Scheiden

venvachsen, mechanische Elemente entwickelnd, doch von unbe-

deutender Internodialstreckung. Bei Zingiber fand ich meist die

t erwachsung des Stammes mit den Blattscheiden nicht nur an der

Basis der oberirdischen Triebe, sondern ziemlich hoch hinauf sich

fortsetzend. So vermittelt Zingiber den Uebergang zu jenen

Zmgiberaceenformen, welche wohl entwickelte Internodien liaben.

nnd nur an der Spitze ihrer hohen oberirdischen Triebe Schein-

rttoamstruktur zeigen. Hierher gehoren Costus und Tajwnnchibis.

Anfangs lafit sich das junge Internodium von der umhullenden

Scheide leicht trennen; wahrend der Streckung tritt aber feste

Vereinigung der beiden ein.

Bei den Gattungen Kaemtferia, Curcuma und Gastrorhilus

fmden wir keinen Scheinstamm ausgebildet, die Scheiden weichen
u"eit auseinander, und die blattertragende Achse bleibt sehr

niedrig.

In den Bananenanpflanzungen in der Nahe der Kampongs
"nterhalb Tjibodas konnte ich mich bei abgeschnittenen Mtsa-

^einstammen leicht tiberzeugen, daB hier ebenso wie bei Hedtj-

,/"'"", Nicolaia, Elettaria und iihnlichen Zingiberaceen der Stamm
uber die Schnittflache der Blattscheiden sich verlangert. Hier
handelt es sich offenbar urn ganz ahnliche Verhaltnisse.

Hlanzenphysiologisches Institut der Deutschen Universitat
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72. J. und W. Docters van Leeuwen-Reijnvaan:
Kleinere cecidologische Mitteilungen.

(Mit 6 Figuren im Text.)

(Eingegangen am 12. Dezeraber 1909.)

Beim Suchen nach geeignetem Untersuchungsmaterial fur

unsere Gallenstudien kommt es oft vor, daB eine G-alle eine Zeit

lang beobachtet werden muB, ehe sich zeigt, ob sie fiir weitere For-

sclmng tauglich ist oder nicht. Seitdem wir uns hier in den

Tropen befinden und uns mit den dort vorkommenden Gallen be-

schaftigen, tiber die so gut wie nichta bekannt war, haben wir

verschiedentlich solches Material vergeblich in Behandlung ge-

nommen, dabei aber doch einige Eesultate erzielt, die vielleicht

nicht ganz wertlos sind. Yon einigen Gallenarten kennen wir nur

das Leben des Gallentieres, von anderen einiges tiber die Anatomie
oder die Entwicklung. Was wir so in Erfahrung gebracht haben,

wollen wir von Zeit zu Zeit unter obenstehendem Titel ver-

offentlichen.

I. Eine von der Sesiide: Aegeria uniformis Snellen an

Commelina communis L. verursachte Stengelgalle.

A. Lebenswri.se des Gallentieres.

Obschon die Raupen der Sesiiden mit Vorliebe im Innern

von lebenden Pflanzenteilen sich aufhalten, sind zurzeit doch noch

wenige echte von Sesiiden verursachte Gallen bekannt gevorden.

Uber die europaischen Formen kann man in HOUARDs «) Buch das

Xotige nachschlagen.

Es ist nicht gerade leicht, die Lebensweise ditser Tierchen

erschopfend zu studieren, da die erwachsenen Schmetterlinge scheu

sind und in Gefangenschaft meistens nicht zur Eiablage zu bringen

sind. Man ist also auf Beobachtungen in freier Natur angewiesen.

Die Galle auf Commelhui communis war die erste Galle, die

wir bei Salatiga in einer Kakaoanpfh.nzung fanden. Wir erhielten

sie nun schon aus verschiedenen Gegenden von Java. Mehrere

1) C HOUABD, Les Zoocecidies de Plantes d'Europe etc. Paris 1908
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}Iale haben wir groBe Mengen davon geziichtet und viele Tiere in

der Gefangenschaft beobachten konnen, aber trotz sahlreicher Wr-
suche hat kein Tier Eier ablegen wollen.

Die Galle ist schon beschrieben worden in unserem ersten

Beitrag zur Kenntnis der Javanischen Gallen 1
). In Kiirze moge

wiederholt vverden, daB die Galle eine Stengelgalle ist, die gerade

uber emem Knoten eine vornehmlich nach einer, doch keineswegs

stets nach derselben Seite gerichtete Ausbuchtung bildet. Oft

sitzen mehrere Gallen ubereinander, oline daB das Wachstum des

Stengels wesentlich gehemmt wird, wie das auch aus der in ,,Mar-

cellia" publizierten Figur 2 deutlich hervorgeht.

Herr Dr. JORDAN in London war so freundlieh, die ihm ge-

sandten Schmetterlinge zu determinieren.

Wie und wo die Eier abgelegt werden, wissen wir ni

*»tt fanden wohl sehr junge Larven; diese waren aber immer sc

von einer geschlossenen Galle umgeben. Wir halten es fur w
scheiialich, daB das Ei auBen am Stengel abgelegt wird, wie

^

uch bei anderen Sesiiden beobachtet wurde 2
), und die Raupe

(lann nachlier in den Stengel hineinfriBt. Jedoch konnten

Heste eines Bohrkanals nicht auffinden. Die Raupe lebt in

,;alle von Nahrungsgewebe. Wenn sie ervvachsen ist, bolirl

W. D.i,

Marceilia. Vol. VIII.

vhn-Kkmnn \an. I'.ini-e Gallen aus

Num. 2 mit Figur 2.

qaasch vine Borer (Meliltia soti/rin!-

he Un. St. Departm. of Agricul.
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einen Kanal schrag nach oben, bis gerade unter die Epidermis,

die als VerschluB Mr den Kanal stehen bleibt. Dann wird das

Innere der Larvenkammer mit einem zarten Gespinst iiberzogen.

und das Tier verpuppt sich. Wenn der Scbmetterling ausschliipft.

hat er nur die Epidermis zu durchbrechen. In den verlassenen

Gallen findet man noch die Puppenhaut, die halb in, halb auBer-

halb der Galle steckt.

B. Anatomie und Entwicklung der Galle.

An der infizierten Stelle ist der ganze Stengel an der Bil-

dung der Galle beteiligt. Da aber die Schwellung immer nach

einer Seite starker ist als nach der gegeniiberliegenden, so sind

auch die Abweichungen vom normalen Bau nach den verschiedenen

Seiten nicht gleich.

Der normale Stengel hat, wie der aller Monocotylen, regellos

stehende GefaBbiindel. In dem anBeren Teil aber findet man

einen regelma-Bigen Kreis von GefaBbiindeln. Dieser fallt be-

sonders dadurch auf, daB jedes GefaBbiindel von ein oder 1**

Schiehten von Bastfasern umgeben und mit beiden Nachbarbundeln

durch eine Schicht von Bastfasern verbunden ist. Die Gef
sind im Verhaltnis zu der Dicke des Stengels sehr klein; der
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groBte Teil des Querschnittes wird von Parenchym eingenominen.

Unter der Epidermis findet sich ein mehrschichtiges Collenchym

(Co); Figur 1 gibt ein schematisiertes Bild von einem Querschnitte

durch einen normalen Stengel. Die Bastfaserschicht (B.-F.) ist

durch eine schwarze Linie angedeutet.

Ein Querschnitt durch eine junge Galle, Figur 2, zeigt, dafi

das Parenchym reichlicher geworden ist. Die Larvenhohle liegt

im Mark etwas nach einer Seite des Stengels mit ihrer Langs-

achse in der Liingsrichtung des Stengels. Sie wird umgeben von

kleinzelligem Parenchym, das viel Nahrungsstoffe enthalt und als

Nahrungsgewebe funktioniert. (In Figur 2 fein punktiert.) Urn

Schemat. Liingssch

dieses Nahrgewebe herum liegt gewohnliches Parenchym mit

groBeren Zellen und weniger Inhalt. Im auBeren Teil findet man
wieder den GefaBbtLndelring, welcher dieselbe Gestalt hat wie im

n°rmalen Stengel; d. h. die Zahl der ihn bildenden GefaBbiindel

]st gleich, vvie bei Vergleichung der Figur 1 mit Figur 2 und 5

ersichtlich ist.

Der Ring ist aber llicht mehr ganz geschlossen, sondern an

«er Seite der groBten Schwellung offen. Dort endigt er mit Bast-

fasern, die ein groBeres Lumen als die anderen haben, und an ge-

'v;,ii11^ lie Parenchymzellen anschlieBen. In alteren Gallen erstreckt

Sl(* der Bastfaserring mit den GefaBbiindeln kaum iiber den halben
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Umfang des Stengels. In Figur 2, in der eine halberwaehsene

Galle im Querschnitt schematisch wiedergegeben ist, sieHt man den

Ring etwas mehr als den halben Querschnitt einnehmen. In

Figur 5 aber, die einen Schnitt durch eine erwachsene Galle vor-

stellt, liegt der Ring nur noch in der kleineren Halfte. Auch das

Collenchym (Co) findet sich nicht iiberall unter der Epidermis,

sondern nur in dem Teil, in dem auch der Bastfaserring vorkommt:

im iibrigen Teil liegt gleich unter der Epidermis nur diinnwandigw

Schon in den jungen Gallen sieht man, daB iiberall im Pa-

renchym, und besonders in der Nahe der Larvenhohle kleine Ge-

faBbiindel neu angelegt werden. Zuerst findet man Gruppen von

kleinen protoplasmareichen Zellen mit groBen Kernen, in deren

Mitte sich ein oder zwei Tracheiden gebildet haben. Diese

Gruppen vereinigen sich bald zu Strangen und differenzieren sich

weiter; in etwas alteren Gallen findet man ein ganzes Netzwerk

von GefaBbundeln (Figur 3), die nicht nur in der Langsrichtung

des Stengels, sondern oft auch senkrecht und schrag dazu verlaufen.

Sie endigen in der unmittelbaren Umgebung der Larven-

kammer; dort werden sie aufierst zart und bestehen nur noch aus

rhloemzellen, die deutlich zwischen den groBeren Parenchymzellen

Bichtbar sind. (Figur 6 Phi.) In Figur 3, die nach einem Langs-

schnitt durch eine junge Galle angefertigt ist, sind die jungen

GefaBbiindel iiberall am die Larvenhohle angegeben. Im iiuBeren

Teil der Gallenwand, besonders da, wo der obenerwahnte Bast-

faserring nicht vorkommt, entstehen noch einzelne GefaBbiinM
die in der Langsrichtung des Stengels verlaufen. Sie sind nicht

so regelmaBig gebaut, wie die normalen und oft im Querschnitt

nicht rund sondern viel breiter. (Figur 4 und 5.)

In alteren Gallen gehen die Veranderungen noch weiter.

Hier findet sich namlich urn die Larvenhohle herum, aber durch

eine Parenchymschicht von ihr geschieden, ein Band von skleren-

chymatischen Zellen. Dieses Band kann mehr oder weniger dick

sein; es ist oft an cinigen Stellen unterbrochen und wird von den

vielen GefaBbundeln durchzogen. Es entsteht dadurch, daB em

Teil der Parenchymzellen zu echten Steinzellen wird, die aber nur

w.'nig Tiipfel besitzen und auch hinge nicht so dickwandig

wnhn, wie das sonst wohl in Gallen der Fall ist. (In den Fi-

das Band *ganz schwarz eezeichnet und t'i'tllt
dadun •

Stiicke
geze

starker auf als in den Praparaten ; die weiBgehalti-nen

stellen die sekundaren GefaBbiindel vor, von denen nur

gezeichnet sind.)
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Bemerkenswert ist noch, daB in den erwachsenen Gallen die

Zellen des Parenchyms, die auflerhalb des Sklerenchymbaitfies

liegen, sehr viel Starke enthalten.

C. Schlufi.

Die Aegeria-Ga.\le arif Conwidiua communis geliiJrt zu den

Markgallen, d. li. die Larve bewohnt das Zentrum des Stengels

llnd tibt von dorfc au
umliegende Gewebe i

H0UARD») verscliiede

einen Eeiz nacli alle

Markgal]

beschrieben hat, s

mit Ausnahme der

tungen ant das

sn, von denen

denn audi radial

untersuchten

1) C Houard, Recherches anatom. surUffl Galles c

sclent, d. 1. France et d. 1. Belgique. Tome 38.
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Kafergalle auf Arahis thallianum, Dort sitzt die Larve aber exzen-

trisch im Mark in der Nahe des GefaBbtindelkreises.

Etwas Ahnliches haben wir bei der Commelina-GaWe. Auch
hier entwickelt sich ein Gewebe, das an der einen Seite starker

wachst als an der anderen. Auf der einen Seite bleibt der anato-

mische Bau des Stengels ungefahr normal, auf der anderen Seite

wird er stark beeinfluBt. Die Larvae aber liegt in der noch jungen

Galle nicht exzentrisch, sondern gerade in der Mitte, die Gallen-

reize rnuBten also nach alien Richtungen gleich stark arbeiten,

und doch entsteht eine asymmetrische Galle. Es ist mm die Frage

:

woner kommt es, daB sich diese Galle so entwickelt? Die
Schwellrmg fbdet sich bald an derselben Seite wie das Blatt,

bald an der gegeniiberliegenden Seite; in dieser Bichtung sucht
man also vergeblich nach einer Erklarung. Ware die Schwellaag
immer nach einer Seite gerichtet, dann konnte man denken, daB
m einem sehr jungen Stengel die Elemente an der einen Seite

sich friiher differenziert batten als an der anderen Seite. Dern
ist aber nicht so, alle Seiten warden ganz angelegt. Sehr frifc.

nur-erne kleine Strecke unter dern Vegetationspunkt, sind die Ge-
faBbimdel and die Bastfaserscheide schon deutlich entwickelt, wenn
aucn nicht so stark verholzt wie spater. Wenn die junge Larve
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in den Stengel cindringt, kommt sie in das Mark, das schon vom
1 "i'ullmiiidelkreis und der Bastfaserscheide umschlossen ist. Das
Collenchym ist in dieser Zeit noch nicht angelegt. Bei der Bil-

dung der Galle wird nun anf einer Seite die Bastfaserscheide durch-

brochen. Di<> neuen Gewebe, die fast ausschliefilich durch Wuche-
rung des Parenchyma entstelien, entwickeln sich auRerordentlich

rasch und drangen die Bander der zerbrochenen Bastfaserscheide

je liinger je melir auseinander. Die Scheide vergrofiert sich nicht

mehr, sie enthalt 7 oder 8 GefaBbundel wie der normale Stengel

und liegt bei der erwachsenen Galle an der weniger vorspringenden

Seite des infizierten Stengels. (Figur 5.)

- 1,
'

ilr Ansbildnn^- der Gewebe an den gegfiu'ih^ili-

r Galle zu erklaren. In dem wenig gebogenen
'

,st'Wl< :m,„. hat sich das rollenchvm und das I

f*'^n die Wrsudic TlIOlVKXtXs. der durch mechanise h.-n ;

d,e Entwicklunj; <l,r mechanisrhcn Gcw.br im Stengel von Zh
^ruckhielt. (Zitiert nach KCsTKR: Pathol. Pflanzenanat. Svit,
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Besondere Beachtung verdient bei dieser Galle auch die

eigenartige Entwicklung der akzessorischen GefaBbiindel, die in

groBerer Zahl in nachster Nahe der Larvenkammer entstehen,

miteinander anastomosieren und schlieBlicli ein Netzwerk bilden

(Figur 3). Man kann bei den Gallen solche unterscheiden, die direkt

aus einem GefaBbiindel und solche, die in nachster Nahe davon ent-

stehen; in diesem Falle stehen die Leitbiindel der Galle immer in Ver-

bindung mit den Leitbiindeln des infizierten Organs. Bei den meisten

Markgallen bilden die GefaBbiindel des Stengels zugleich die Ge-

faBbiindel der Galle, nur konnen sich hier einige neu entwickeln.

Sehr merkwiirdig ist die Tatsache, daB bei verschiedenen Gallen

die GefaBbiindel umgekehrt orient iert sind, d. h. mit ihrem Phloem

nach der Innenseite und mit ihrem Xylem nach der AuBenseite

des Stengels. Beispiele findet man bei BEIJERINOK 1

),
KUSTEB^

und in unserer Lipara-Arheit*). HOUARD 4
) gibt auch an, daB bei

einigen Epilobium-Arten, die normaliter ein gut entwickeltes inneres

Phloem besitzen, dieses innere Phloem in den darauf vorkommenden

Mompha-QtaMen besonders stark entwickelt ist. HOUARD 5

)
bringt

diese starkere Entwicklung des Phloems mit der Zufuhr von Futter

fur das Gallentier in Verbindung, was uns sehr einleuchtend er-

scheint. Demselben Zwecke dient, wie GUTTENBERG fi

)
angibt,

wahrscheinlich auch die starke Entwicklung akzessorischer GefaB-

biindel, da die Nahrstoffe fur die Galle nicht in dieser selbst ge-

biidet werden, sondern zugefiihrt werden miissen. Bei Pilzgallen

ist das Leitungsystem ebenfalls gut entwickelt, und hier entstehen,

je nachdem der Pilz mehr Wasser oder Nahrstoff notig hat, die

Xylem- oder die Phloem-Elemente in groBerer Anzahl. Auch bei

diesen Gallen hat man gefunden, daB Tracheiden die Stelle von

Tracheen einnehmen.

„Vielleicht", sagt GUTTENBERG, „findet auch dies seine Er-

klarung darin, daB nicht so sehr eine rasche Leitung des Wassers

als eine Speicherung desselben in groBeren Mengen notwendig ist

In Callusgeweben entstehen ebenfalls bei fortgeschrittener
Ent-

wicklung Tracheiden, und auch hier kann man sich denken, da

1) M. W. Beijerixck, Beob. lib. die erst. Entwickl.-Stad. einig. Cjnl'

pidengallen. Amterdam 1882. Seite 183.

2) E. Kukter, Pathol. Pflanzenanatomie. Jena 1903. Seite 256.

3) J. Reijnvaan und W. Docters van LebuwbN, Die Entw.

Galle von Lipara lueens, Receuil des trav. bot. Neerl. Vol. 2. 1906. S. ->4a -

4) HOUARD, 1. c. Seite 360 u. f.

5) Houard, 1. c. Seite 395.
. y ]len

6) H. RlTTER VON GUTTENBERG, Beitr. zur Anat der Pdzga

Leipzig. Seite 62.
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es auf eine Speichernng von Wasser in groBen Mengen ankommt.
Bei der Galle von Commelina haben sich auBer den im normalen

Stengel vorkommenden GefaBbiindeln eine ganze Eeihe neuer ge-

bildet; auch hier sind diese wohl hauptsachlich entstanden zur

bequemeren Zufuhr der fur die Gallenbildner notigen Futterstoffe.

Diese kleinen, auBerst zarten GefaBbiindel bestehen aus Tracheiden

nnd Phloemzellen, die letzten sehr diinnen Endabschnitte
nur aus Phloemzellen. Die normalen GefaBbiindelenden in

den Blattern bestehen aus Xylemelementen, das Phloem kommt
schou etwas friiher nicht mehr zur Entwicklung. Bei der Galle

ist es gerade umgekehrt. Die diinnsten nur aus Phloemelementen
gebildeten Endabschnitte nahern sich der Gallenkammer. Die
Kaupe verzehrt sie zusammen mit dem ubrigen Nahrgewebe, so

daB man sie bei alteren Gallen nicht mehr so deutlich sieht, wie

Figur 3 und 4 zeigen.

HOUARD *) gibt etwas Ahnliches an bei der Beschreibung der

fficramtm-Galle. Auch hier eritstehen akzessorische GefaBbiindel,

die in der Nahe der Gallenkammer verlaufen und fast ausschlieB-

«ch aus Phloemelementen bestehen.

Wahrend bei den anderen untersuchten Lepidopteren-Gallen

wenig oder keine Sklerenchymeleniente gebildet werden *), entstehen

diese wohl bei der Commclina-Q&lle, obschon die Zellen nicht so

stark verholzt sind wie bei viclen anderen Gallen.

D. Eesultate.

1- Die Galle auf Commvlimt communis L. wird von einer Se-

*iiden-Baupe {Aegcria uniform is Snellen) bewohnt.

2. Die Galle bildet eine nach einer willkiirlichen Seite stark vor-

springendeSchwellung, die hauptsachlich ausParenchymzeilenbesteht.

3. Bei der Entwicklung wird die Bastfaserscheide, die im

"'•miaW Stengel gut entwickelt ist, an einer Stelle durchbrochen,
111,1 riickt allmahlich an den weniger geschwollenen Teil der

<**Ue. Das Collenchym ist nur an dieser Seite entwickelt.

4. Es entsteht Jin dichtes Flechtwerk von akzessorischen Ge-
i; lliMm,1(

'In, die im Nahrgewebe endigen und deren Endabschnitte
*Ur aus Phloemzellen bestehen. Dieses Netzwerk wird zum
- rr'Kten Teil von der Larve verzehrt.

5- Im Gegensatz zu den bisher bekannten Lepidopterengallen

^twickelt sich bei dieser Galle eine Scheide von Steinzellen.

1) Houakd, 1. c. Seite 294.

-f
2
) C. HOUARD, Sur une leDidooteroceculie int.'-ressanTe de Saibiwa



73. G. Bitter: Ammoniak und Nitrate als Stickstoffquelle

fur Schimmelpilze.
(Eingegangen am 12. Dezember 1909.)

Wenn man die Verwertnng des Ammoniak- und Nitratstick-

stoffs durch Schimmelpilze einer vergleichenden Priifung unter-

ziehen will, so ist es durchaus nicht gleichgiiltig, welches Ammon-
salz zu diesen Versuchen genommen wird. BUTKEWITSOH *) und

spater NlKITINSKY 2
) haben gezeigt, dull Aspergillus niger sich auf

Ammonsulfat besser entwickelt als auf Ammonchlorid ocler -nitrat,

Diese Resultate lassen es schon vermuten, daB Ammonsabe
sehwacherer Mineralsauren (z. B. Ammonphosphat) noch giinstiger

als Ammonsulfat wirken miissen. Das trifft in der Tat sowohl fur

Aspergillus niger') als auch fur andere Pilze, z. B. verschiedene

Mucoraceen zu 4
). Diese Tatsache ist in den Arbeiten, welche der

Frage iiber die Nitratassimilation der Pilze gewidmet sind, nicht

beriicksichtigt, was iibrigens sehr natiirlich ist, da diese Arbeiten

bedeutend friiher als die oben zitierten Untersuchungen er-

schienen sind,

LAURENT 5

), welcher diese Frage am eingehendsten unter-

sucht hat, benutzte als Stickstoffquelle nur Ammonsulfat und

Natriumnitrat und fand dabei, daB einige Pilze {Aspergillus niger,

llotrgUs rinn-ra, Hefearten) auf Ammonsulfat, andere dagegen

{CMosporium herlarrm, Mncor mccnmsus, Aspergillus glaums, Alter-

»>"»> fauns) auf Xatriumnitrat eine groBere Ernte liefern. So richtig

es ist, den Pilzen der ersten Gruppe ein besseres Assimilationsver-

mogen fiir Ammoniak- als fur Nitratstickstoff zuzuschreiben, so

falsch ist es andererseits, auf Grand der LAURENTschen Yersnch''

die Reprasentanten der zweiten Gruppe direkt als „Nitratpil/e" m
bezeichnen«). Meine weiter angefiihrten Versuchsergebnisse zeig'en

1) Jahrb. f. wissensch. Bot. 88, 212, 1902.

>. 40, 12—20, 1904; vgl. auch KOHK " nt

HOFMK chem. Phys. VIII. :'.02.

3) Butkewitsch, Biochemische Zeitschr.
4) G. Ritter, ftber die Einwirkung

lige Schimmelpilze. Moskau 1908 (rnssisc
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vielmehr, dafi hier im p,iin Stigsten Falle nur von einer gleich guten

Yerwertung beider Stickstoffquellen, nicht aber von einer aus-

gesprochenen Yorliebe fiir Nitrate die Rede sein kann.

Da ich bei meiner Versuchsanstellung von der Tatsache aus-

gegangen bin, daB die von BUTKEWITSOH fiir Aspergillus niger

anfgestellte Kegel sicli audi auf andere Pilze ausdehnt, so mochte
ich zunachst meine diesbezuglichen Erfahrungen mitteilen. In

meiner oben erwahnten Arbeit „IFber die Einwirkung von Salz-

und Siinrelosungen" nsw. habe icli gezeigt, daB das Trockengewicht
von Tltiinnikliuin clcgans, Mucur spinnsus, Mucor raccmosus und Riii-

<"!>iis nigricans bei der Kulfur mil' Traubenzuckerldsungen mit an-

organischen Ammonsalzen eine regelmiiBige Abnahme in der Reihe

Ammonphosphat, -sulfat und -chlorid zeigt. In der Tabelle I sind

die Resultate einer neuen Versuchsserie angeftihrt, in welche Mucor
riiremnsns, Tlmmniriium <:lrgm,s, M,«-<>r nmccdn und Rliiznjms nigricans

amen sind. Die drei letzteren unterscheiden sicli von
Muror raccmosus und den vveiter zu beliandelnden Objekten da-

clnreh, daB die Fiihigkeit. Nitrate zu assimilieren, ihnen so gut wie

gaiiz abgeht. Auf einer 5 proz. Traubenzuckerlosung mit Mineral-

sal/en und 1 p('t. IvXO., entwickeln sie sich nur auBerst sclnvach

nnd li.-fern z. B. nach 20tagiger Kultur auf 50 ccm Kulturflussig-

i clcgans 0,0002 g

>4o 0,0010 „

igrican* 0,0018 „

der verschiedenen Ammonsalze verfohr ich

Kohlenstoffquelle warde reinster Trauben-

e Ammonsalze in einer 1 proz.

valenten Menge (d. h. ca. 212 mg N auf 100 ccm)

Berdem enthielt die Losung 0,1 pOt KH,P04,

>

4
und ©ine Spur Fe

2
CL,

rldsun- wurde in ca. 200 ccm fassende ERLEXMEYEk-

na.-r (llnsf) zu je 50 ccm verteilt, sterilisiert und

i- A-ar.'vinkulturen der entsprechenden Pilze be-

•drin pilz wurden zwei Parallelkulturen angesetzt.

wuidc die Ivulturfliissigkeit abfiltriert und ihre

Titration (Indikator: Metlivlorauge) bestimmt und

vielit d.'s Mv.vk auf iibliehe \Wis- emiittelt.



viel Kubikzentimeter 710 norm,

ccm Kulturflussigkeit notwendig

Hitter :

NH 4H,P04 (NH4),S0 4 NH4N03 NH401

Mucor mucedo 0,059 (1,0) 0,021 (0,55) 0,017 (0,5)

0,048(0,9)
J

0,018(0,5) 0,013(0,4)

0,012 0,4)

0,011 (0,35)

Thamnidium rhynna 0,166(1,7) 1 0,028(0,7)
|

0,016(0,5)
0,151(1,6) 0,027(0,6) 0,015(0,5)

0,015 (0,4)

0,013 (0,4)

fccor r„™M„s
0,210(2,2) I 0,045(1,5) 1 0,138 1 0,033(0,9)

0,198<2,0) 0,043(1,5) 0,124 0,029(0,8)

Rhizopus nif/ricnns
0,529(4,0) 0.1.00(3,5)

j
0,110(2,3)

0,527(3,8) 0,143(2,8) 0,105(2,1)

0,091 (1,7)

0,090 (1,5)

Aus dieser Tabelle ersehen wir erstens, daB sowohl das

Trockengewieht, als audi die Aziditat der Kulturflussigkeit in

alien Horizontalreihen, d. h. vom Ammonphosphat zum Amnion-
chlorid, eine stetige Abnahme zeigt. Eine einzige Ausnahme bildet

Mucor racemosus auf Ammonnitrat
Das verhaltnismaBig hohe Mycelgewicht ist hier dadurch be-

dmgfc, daB M. racemosus sich von den anderen drei Pilzen durch

seme Fiihigkeit zur Ausnutzung des Nitratstickstoffs scharf unter-

scheidet J

).

Zweitens sehen wir, daB Ammonnitrat, welches so oft und

gem als Stickstoffrmelle fur Schimmelpilze angewandt wird, in

manchen Fallen nur sehr geringe Ernten liefert und beinahe ebenso

unvorteilhaft wie Ammonchlorid wirkt 2
).

Drittens bemerken wir beim Durchsehen der Vertikalreihen

ebenfalls eine ziemlich regelmaBige Zunahme des Trockengewichts
und der Aziditat. Die Pilze sind namlich in der Tabelle I nacb

1) Die Kulturflussigkeit reagiert in diesem Falle auch sauer, aber dies*

* nicht durch freie Mineralsaure bedingt und kann deshalb nicht-

mit Methylorange festgestellt werden. Mit Phenolphthalein ergab die Titration

o,6 ccm i/io norm. Lauge auf 10 ccm Fliissigkeit.

2) DaB die Ernten auf NH4N03 dennoch etwas holier als auf NH4
CI

ausfallen, ist darauf zuruckzufiihren, dafi die freiwerdende HNOj far die Mr

treffenden Objekte tatsiir.hlieh etwas u,,„^ r U1 |'t^ als di, s
;
d/.siiure ist.

Bei

der Kultur von .l.pr.y/Hu, „;,,..,- ;m f diesem Ammonsalze haben BCTKKWiTS' U

;l. c) einander \vider.s].n-«:hiTidi- K.-uItate erhalten. ® l*

Verhaltnisse liegen aber _. .

miert er nicht nur das Ammoniak, sondern auch i

zweitens ist die HN03 in hoheren Konzentrationen,
kulturen auftreten, etvvas giftiger als HOI.

klar.
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ihrer Empfindlichkeit gegeniiber freien Sauren angeordnet, und wir

sehenalso, daB die Fahigkeit zur Aufnahme des Ammoniaks
aus den anorganischen Ammonsalzen in einem direkten
Verhaltnis zur Widerstandsfahigkeit des betreffenden
Pilzes gegeniiber der freiwerdenden Mineralsaure steht.

Allerdings kann hier von einer genauen Proportionality

nicht die Rede sein. Das Trockengewicht hangt namlich noch von

verschiedenen zum Teil unkontrollierbaren individuellen Eigen-

schaften der Pilze ab. Von diesen Eigenschaften scheint eine be-

sonders wichtig zu sein, und je nach ihrem Vorhandensein oder

Fehlen kann man die Schimmelpilze in zwei Gruppen einteilen.

Das ist namlich die Befahigung zur raschen und regcl-

maBigen Deckenbildung. Von den oben angefuhrten Pilzen

kommt sie nur Ehizopus nigricans, sonst, wie bekannt, besonders

Aspergillus niger zu.
.
Es laBt sich nun feststellen, daB die decken-

bildenden Pilze eine viel starkere Entwicklung zeigen und dabei

viel mehr freie Saure entbinden, als nach der Bestimmung der

G-iftigkeit der betreffenden Sauren geschlossen werden diirfte.

Ein Blick auf die folgende Tabelle II laBt den Unterschied

zwischen den Reprasentanten der einen und der anderen Gruppe

gut erkennen und gibt zugleich auch einen Begriff von der

verschiedenen Widerstandsfahigkeit der Pilze gegeniiber freien Sauren.

Zum richtigen Verstandnis der angefuhrten Zahlen muB be-

merkt werden, daB die Grenzkonzentration der Salzsaure fur

Sporenkeimung und auch die Aziditat der Kulturfliissigkeit in einer

Nahrlosung von Traubenzucker und NH4C1 festgestellt wurde 1

).

'1 abelle IL

Grenzkonzentration
fur HC1

HCl-Konzentration in

der Kulturflussigkeit

fmilU* nnjcr .... 0,07-0,08 norm.

o!oi

0,008

0,005

0,0045

0,11—0,12 norm.
0,017

0,008

0,007

Mucor utucerfn '.
[

"

(tool

Wahrend also die deckenbildenden Pilze — Aspen/ illus niyvr

^d Hhieqpns nigricans bedeutend mehr freie Salzsaure aus NH 4C1

entbinden, als der Grenzkonzentration derselben entspricht, bleibt

D Bei einer organischen Stickstoffquelle rerschiebt sich diese Grenze
°e<leutend, wie ich schon friiher gezeigt babe. (Diese Berichte, XXV, 256,

1907 und ausfiihrlicher in der oben zitierten russischen Abbandlung S. 61-79.)



bei den anderen Pilzen, welclie ein nntergetauchtes Mycel bilden,

die Aziditat der Kultuii'lussi-k.Mt hinter derjenigen der Grenz-

losung eher zuriick 1

).

Auf Grund der oben mitgeteilten Tatsachen werden wir also

nicht fehl gehen, wenn wir fur vergleichende Yersuche mit Nitraten

und Ammonsalzen als geeignetstes Ammonsalz das Phosphat

nelimen. Und /war gcniigt es moistens schon, das einbasisclie Salz

zu nelimen, denn vergloichendr Yoisurhe mit (XH
+
)H,P04

und

(XH
4 )2HPO, zeigten mir, dab Cladusponnw iurharan, und Aspvrgilhi*

zweibasischen entwickeln. Fur den siiuivempi'indlichen Mucor

racemosw ist allerdings das letztere vorzuzielim.

Als Yersuchsobjekte dienten mir die von LAURENT! als aus-

gesprochene Xitratpilzc eliarakterisicrton Aspergillus (/lawns, Clado-

sjmr'unn herbartim und Mucor racemosus. (Alfemaria triads stand mir

leider nicht zur Yerfiigung.) Die Yorsuchsanordnung war im

wesentlichen dieselbe, wie in der oben boschricbenen Yersuchs-

reihe. Als Stickstoffquelle diente einerseits KXO
:,

(1,01 pCt.),

andererseits Ammonphosphat, -sulfat .und -nitrat in aquivalenten

Mengen (d. h. ea. 140 mgr. N auf 100 ccm); als Kohlenstoffquelle

— 5 pCt. Traubcnzucker. Alle Kulturen warden doppelt angesetzt

Die M'eage der Kulturfliissigkeit, Temperatur und Yersuchsdauer

T abelle III').

1—
'

-5 •!•" *l-*

t bw a as
ria.lyorium 0,374(3,1)
Mifarum

| 0,366(3,0)
1,016 1.0GS

:;:;•(! _ o!
(j

(jo

1=

2) In die

gef'iihrt, welche

iibrigen Fallen

Phenolphthale'in
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Die Tabelle III zeigt uns nun, daB alle drei Pilze (wie schon
LAURENT bemerkt hatte) allerdings auf KN0

3 besser, als auf

Ammonsulfat gedeilien, daB aber auf Ammonphosphat Asperg&fa*
(Illinois rmd Mwnr riicnnusus bedeutend groBere Ernten, als auf

Nitrat liefem, und nur Cladosporium keinen nennenswerten Unter-
schied in der Entwicklung auf KN0

3 und (NH4)H2P04
zeigt.

Interessant ist das Verhaltnis dieser Pilze zum Aminon-
nitrat. Mum,- rumnns/is gibt darauf mittlere, die beiden anderen
liohe und sogar maximale Ernten, und so sehen wir also, daB in

einigen Fallen die Verwendung des Ammonnitrats als N-Quelle in

der Tat selir vorteilhaft sein kann. Diese Falle beziehen sich

«ug''nscheinlich auf solche Pilze, welclie den Nitrat-N ungefahr

ebensogut wie den Ammoniak-N zu konsiimieivn imstande sind.

Fur ein gutes Gedeihen auf Ammonnitrat ist es also noch nicht

geniigcnd, die Fahigkeit zur Nitratassimilation nur bis zu einem

gt'wisscn Grade zu besitzen, wie das z. B. fiir Asptri/i/1/is niijn;

Botryth rincmi und J>cninWwn-A.rteii bekannt ist
1

).

1st nun durch diese Versuche die Frage vom Verhaltnis dieser

Pilze zum Xitrat- und Ammonstickstoff endgultig entscliieden?

Man kOnnte namlich den Einwand machen, daB die Entwicklung
auf KX(J

t
schlieBlich durch die Ansammlung von freiem Alkali in

,1 " 1 ' Xiilii-salzlosuu..- ovln.nm.r u ml. Die rnhusuchung der Kultur-

DieKulturfliiss.okeit

allerdings auf Lack-
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Pilzes ganz hemmen konnte. Jedoch sind zur Klarung dieser und

zahlreicher anderer, die Nitratassimilation der Schimmelpilze be-

treffenden Fragen weitere Untersuchungen notwendig. Dieselben

sind im Gange.

Die bisher gewonnenen Eesultate lassen sich in folgenden

Satzen zusammenfassen:

1. Das Ammoniak wird aus seinen Mineralsalzen von den

Schimmelpilzen desto besser aufgenommen, je schwacher (also

ungiftiger) die freiwerdende Saure ist.

2. Die Entwicklung der Schimmelpilze auf Nahrlosungen mit

anorganischen Ammonsalzen als N-Quelle steht in direktem

Verhaltnis zu ihrer Widerstandsfahigkeit gegeniiber freien

Sauren.

3. In 3ezug auf die Menge der dabei entbundenen Mineralsauren

lassen sich die Pilze in zwei Gruppen teilen: die decken-

bildenden Pilze (Aspergillus niger, Rhisopas nigricans) entbinden

bedeutend mehr Saure, als fur die Keimung ihrer Sporen

zulassig ist, die untergetaucht wachsenden (verschiedene

Mncoraceen) eher weniger, als dieser Grenzkonzentration

entspricht.

4. Die als „NitratpilzeM bezeichneten Aspergillus glaucus, Mueor

raeemosm and Cladosporium herbarum entwickeln sich auf

Kosten des Ammonstickstoffs mindestens ebensogut, zum

Teil sogar entschieden besser, als auf Kosten des Nitrat-

stickstoffs.

5. Die drei obengenannten Pilze besitzen dennoch eine stark

ausgesprochene Fahigkeit zur Nitratassimilation ;
schwacher ist

dieselbe bei Aspergillus niger, Botrytis cinerea und PeniciUium-

Arten, welche schon auf Ammonsulfat groBere Ernten als auf

Nitraten liefern, ausgebildet; eine dritte Gruppe endlich

(Rhhopus nigricans, Mucor Mucedo, Thamnidium elegans) verhalt

sich den Nitraten gegeniiber ganz ablehnend.

Nowo-Alexandria, Institut fur Land- und Forstwirtschaft.
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74. Ernst Kiister: Uber die Verschmelzung naekter

Protoplasten.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 15. Dezember 1909.)

Ton vielen hydrophilen Kolloiden — Albuminen, Albumosen,

Saponin u. a. — ist bekannt, daB sie an ihren freien, d. h. an

Gas grenzenden Oberflachen sehr dtinne, feste oder zahfliissige

Hautchen bilden, die ihre Entstehung irgendwelchen Entmischungs-

und Fallungsvorgangen verdanken diirften. Weiterhin ist bekannt,

daB ebensolche Hautchen wie an den freien Oberflachen auch bei

Beriihrung der Kolloidlosungen mit Chloroform, Ather, Schwefel-

kohlenstoff oder Amylalkohol an der Grenzfliiche zwischen zwei

Fliissigkeiten entstehen. RAMSDEN 1

), der Hautchen der letzteren

Art zuerst untersucht hat, findet analoge Erscheinungen in der

. Bildung von Hautchen an der Trennungsflache zwischen Kase'i-

nogenlosungen und reinem neutralen Olivenol oder Butterfett.

Hautchen diescr und almlicher Art werden als Haptogen-

membranen bezeichnet.

Da das Cytoplasma der lebenden Pflanzenzelle in vieler Be-

ziehung der Losung eines hydrophilen Kolloids oder einem hydro-

philen Kolloiclgemisch gleich gesetzt werden darf, da ferner audi

die im Cytoplasma suspendierten Fliissigkeitstropfen wie Zellen-W und Chromatophoren ebenfalls hydrophil-kolloidaler Natur

sein diirften, so liegt die Frage nahe, ob nicht auch die lebenden

Eestandteile der Pflanzenzelle wenigstens unter bestimmten Um-
standen „Haptogenmembranen" zu bilden imstande sind — sei es

an der Oberflache, mit welcher das Cytoplasma an die Zellwand

°der unmittelbar an das die lebendige Masse umspiilende fliissige

AuBenmedium angrenzt, sei es an den Flachen, welche die Grenzen

1) Als wichtigste Litentur seen fol^o ide Arbeiten genannt: Uamspkx,

K die Koagulierung von EiweiBkorpern auf mechanischem Wege (Arch. f.

Physio]., 18<J4 R.r>17) Ramsden W., Abscheidung fester Korper in den Ober-

ftechenschichten v „ n LOsunt-en und Suspensionen [Beobachtungen viber Ober-
flachenhautchen, Blasen, Emulsionen und mechanische Koagulation] (Zeitschr.

^physik. Chemie, 1904. Bd. XXXXVII S. 886), METCALF, W. V., Uber teste

Iche und die Ursache ibrer Entstehung

<ibid. 1905, Bd. LII S. 1).
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zwischen Cytoplasma und Zellenkern oder zwischen Cytoplasma
und Chromatopboren bilden — , urn von Zelleinschlussen anderer
Art, insbesondere auch den leblosen, zunachst abzusehen.

Dafl die von Kolloiden an Oberflacben und Grenzflachen ge-

bildeten Hautchen fur das Zellenleben sehr bedeutungsvoll sein

konnen, haben namentlich EAMSDEN und HOBER bereits heivor-

gehoben. In der Tat finden sich bei Protisten verschiedener Art,

z. B. bei vielen Flagellaten, Oberflachenhautchen, die man als

Haptogenmembranen anzusprechen geneigt sein mochte. HOBER 1

)

hat sogar vermutungsweise die Bildung der Plasmahautschicht an

isolierten Plasmaballen (vgl. PFEFFER 2
) in gleichem Sinne gedeutet.

Nachdriicklich hat neuerdings PROWAZEK auf die Haptogen- •

membranen aufmerksaui gemacht: an awsgrtrctenen Cytoplasma-
tropfen von VaurJieria vermogen nach \>\i< »\v A/HK die Nieder-

schlagsmembranen eine solche Festigkeit zu gewinnen, dan sie bei

mechanischem Druck platzen; die Protoplasten treten heraus und
bilden an ihrer Oberflache eine neue Haptogenmembran aus 3

).

Trotz eifriger Bemtihungen habe ich das von PROWAZEK
beobacbtete Phanomen bisher nicht beobachten konnen. Offenbar
ist das Erharten der auBersten Plasmascliicht zu einer Haptogen-
membran von einer bestimmten Kombination der auBeren und
„mneren" Bedingungen abhangig, die naher zu ermitteln hoffent-
lich noch gelingen wird.

Ich habe auHer Yauchrria noch eine sehr groBe Anzahl weiterer

Imherer und niederer — Gewachse untersucht und die Fiihig-

K'-it. ihres Cytoplasmas, die von PROWAZKK beobachteten Ober-

flaehenhaute zu bilden, geprtift. Meine Ergebnisse waren keine

l>'-sseivn als bei Vanrlieria. Jedoch wurde ich bei der Beschafti-

gung mit anderen Ob.jekten auf eine Erscheinung aufmerksam, die

,l
'.'
r v'-'i"geWich Gesncht.'n viell.-icht nicht unvervvandt ist, und ubei

die ich vorlaufig folgendes zu berichten habe.
Dah bei der Piasmolyse zumal dann, wenn es sich um aniso-

diametrische, schrnalr und lange Zellen handelt, der Plasmaleib in

awe, odrr nielir Stiicke zerfallt, ist schon wiederholt beschrieben
11,1(1 7M zeHpnysiologis.h.n Ycrsuchen ausgenutzt worden. tfacht

rackgangig
, so wird der ursprtingliclie Zustand der Zelle keineswegs

1) Hobeh, !;. Phystkalische Chemie der Zelle und der Gewebe. 2. Aufl.

Le.pz,g(W. Engklmann) ,,,„;. s. 210
2. PHEFFEn, W.

t Osmotische L'ntersuchimgen, 1877.

t>, JS
) Prowazek

-
S., Zur Regeneration der A>en (Biolo- Zentralbl. 1907,
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immer in alien Beziehungen restituiert, vielmelir sind oft wesent-
liche Unterschiede zwischen dem wieder turgeszent gewordenen
Zellenleib und dem nicht plasmolysierten notmalen zu konstatieren.

Insbesondere laBt sich an denjenigen Zellen, deren Inhalt in zwei
oder mehr Portionen zerfallen ist, sehr oft beobachten, dafi sich
beim Wiederanschwellen die Teilstiicke nicht mehr zu
einem Ganzen vereinigen:' die in dem Zellenlumen tiegenden
Plasmakugeln oder Plasmamenisken kommen zwar nach Zusatz von
Wasser friiher oder spater zur Beriihrung, plat ten sich bei
veiterer Volumenzunahme gegenseitig ab und deformieren sich
unter Umstanden recht erheblich, — aber die Fahigkeit zur
Fusion kommt bei sehr vielen Objekten nur schwach zum Aus-
druck oder fehlt anscheinend ganz.

Es mag an dieser Stelle geniigen, wenn ich auf eine geringe
Auswahl von den nach den angefuhrten Gesichtspunkten unter-
suchten Objekten naher eingehe.

l.Elodea densa. - Junge Blatter (d. h. solche, welche vom
Vegetationspunkt 1—4 cm weit entfernt waren) wurden von der
Achse abgelost und auf kiirzere oder langere Zeit in '/.-n-CatNCX,)*

gebracht.

Untersucht man die Blatter nach einem Aufenthalt von
5 Minuten in der wasserentziehenden Losung, so findet man
namentlich in den langen, schmalen Eandzellen, auch in den als

Blattzahne entwickelten Eandzellen, ferner in den schmalen Zellen

^MittelrippeundmitwechselnderHfiufigkeit audi in den anderen
Zellen des Blattes, zumal den unterseitigen, den Plasmaleib in zwei
oder mehr Teilstiicke zerfallen. Nimmt man die Aussiifking lang-
Sam genug vor, so kommen die Plasmastiicke noch in normalem
(d- h. nicht degeneriertem) Zustand zu gegenseitiger Beriihrung,
platten sich aneinander ab und konnen in dieser Lage unverandert
erne und zwei Viertelstunden aneinander liegen bleiben, ohne zu
usionieren. Fruher oder spater schrumpfen beide, oder der eine

Plasmaballen stirbt ab und ein Teil seiner Substanz lost sich in der

"mgebenden Flussigkeit.

Anders ist das Verhalten bei schnellerer AussiiBung: nament-
llcn m den Rand- und Mittelrippenzellen kann man beobachten,
da« die zur Beriihrung gekommenen Plasmaballen augenblicklich
nac]l Beriihrung fusionieren. Auch unter anderen rmstiinden kann
lm Gegensatz zu dem zuerst geschilderten Verhalten der Plasma-
f^ssen fusion eintreten, namentlich dann, wenn die beiden sich
en*hrenden Teile durch Plasmafiiden miteinander verbunden sind.

^ergeblich bemiihte ich mich bisher, Plasmaballen aus ver
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schiedenen, benachbarten oder nicht benachbarten Zellen eines

J3/odeah\dttes nach vorangegangener Plasmolyse zur Fusion zu

bringen. DaB es auf dem Wege der Plasmalyse gelingt, isolierte

nackte Plasmamassen zu gewinnen, hat bereits KLERCKER 1
) mit-

geteilt. Ich verfuhr in der Weise, daB ich Blatter von FJodea

densa, die eine halbe Stunde oder langer in */, n- oder n-Caleium-

nitratlosung gelegen hatten, mit einem scharfen Basiermesser mitten

durchschnitt; legt man die beiden Halften mit dem Wundrand
dicht nebeneinander und maeht dann unter dem Deckglas die

Plasmolyse mckgangig, so treten hier und da aus den ange-

schnittenen Zellen, deren Plasma vom Messer nicht ladiert worden

ist, die Protoplasten hervor und sammeln sich als frei in der

Fliissigkeit treibende Kugeln zwischen den beiden Blattstiicken.

Namentlich in der Mittelrippengegend treten recht zahlreiche

Plasmakugeln aus den schmalen Zellen hervor, besonders wenn

man (lurch sanften Druck auf das Praparat nachhilft; man erreicht

-das am besten durch Absaugen der die Blattstiicke umspiilenden

Fliissigkeit; das durch Capillaritatswirkung sich an den Objekt-

trager anpressende Deckglas beschleunigt sehr gut die Entleerung

der Zellen. Fusionierende Plasmaballen habe ich auch bei dieser

Vrrsuclisanstellung nicht beobachten konnen; auch gelang es mir

nicht, durch kriiftigen Druck auf das Deckglas benachbarte und

sich beriihrende Plasmakugeln zur Verschmelzung zu bringen.

2. Allium Cepa. — Von der AuBenseite (morphologischen

Unterseite) turgeszenter Zwiebelschuppen wurden Flachenschnitte,

die auBer den Epidermiszellen noch eine Schicht des Grund-

gewebes abhoben, angefertigt und mit n-Calciumnitrat plas-

molysiert. In den Epidermiszellen bleibt bei der Plasmolyse das

€ytoplasma vielfach noch lange durch viele Faden mit der Zell-

wand in Verbindung und rundet sich erst sehr viel spater zu

kugligen Ballen ab, als in den Gnmdgewebszellen, deren Plasma

<3rheblich leichter sich von der Wand trennt.

Betrachten wir zunachst die Epidermiszellen. LaBt man

PrSparate etwa 6 Stunden in n-Calciumnitrat liegen, so finden

sich fast in alien Zellen je zwei oder drei abgerundete Protoplasraa-

ballen, die nur hier und da noch durch Plasmafaden in Verbindung

miteinander stelien, meist aber vollig frei von diesen sind. Er-

setzt man die Salzlosung durch reines Wasser, so dehnen sich die

1) cfr. KLERCKER, J., Eine Methode zur Isolierung lebender Protoplasten

rsigt K. Vetensk.-Akad. Forhandl, Stockholm 1892, Nr. 9, S. 463; vg 1-

chr. f. Wiss. Mikrosk. [id l\ !v.,-_\ S. r,38).
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Protoplasten allmahlich aus, fiillen das Zellenlumen mehr und mehr
und beriihren sich schlieBlich: in demselben Augenblick ver-

schmelzen die beiden Protoplasmastiicke miteinander.

LaBt man Epidermispraparate gleicher Art 22—24 Stunden in

derselben Losung liegen, so verhalten sich die Protoplasmastiicke bei

der nachfolgenden AussiiBung des Praparates ganz anders; auch
jetzt schwellen sie an und kommen schlieBlich zur Beriihrung;

aber sie platten sich gegenseitig ab, deformieren sich, wenn mehr
als zwei Plasmakugeln an einer Stelle zusammenkommen, zu
mannigfaltigen polyedrisch fazettierten Korpern, aber fusionieren

nicht miteinander. Auch nach Durchsicht sehr zahlreicher Prapa-
rate, deren jedes in vielen Zellen Material zu Beobachtungen ab-

gab, konnte ich nur Deformationen, aber keine Verschmelzung
protokollieren. Friiher oder spater platzt einer der sich beriihren-

den Protoplasten entzwei.

Sehr haufig driingt sich der eine Protoplast gegen den andern
Tor und driickt eine dellenartige Konkavitat in ihn ein. Bei den

Epidermiszellen der Zwiebelschuppen ist damit uber das Schickaal

«er eingedellten Zellenhalfte entschieden: sofort nach der Ein-

dellung fallen in dieser zahlreiche kleine Einzelkristalle aus; die

Umrisse des Protoplasten bleiben noch eine Zeitlang scharf, dann
sinkt er zusammen.

LaBt man auf Zcllm, deren Protoplasten sich beriihren und
abplatten, von neuem n-Calciumnitratlosung einwirken, so ziehen

sich die Protoplasten von neuem zusammen. Dabei kann ihr Ver-

halten verschieden sein: entweder die abgeplatteten Protoplasten

ninden sich ab und losen sich glatt voneinander ab, — oder es

^rweist sich, daB sie an mehr oder minder eng begrenzten Fliichen,

manchmal nur an einem „Punkte", miteinander „verklebt" waren;

wahrend der eine Protoplast beim Zuriickziehen von seinem Nach-
kam eine vollig runcle Flache diesem zuwendet, zieht sich der

andere zu einem Spitzchen aus, der zunachst noch an dem gegen-

tiberliegenden Protoplasten haftet, dann sich loslost und in der

Masse der Plasmakugel aufgeht. Wir werden auf diese Yerklebungen
*pater noch zuriickzukommen haben.

Diesen Mitteilungen liegen — wie auch den iibrigen — sehr

zahlreiche Einzelbeobachtungen zugrunde. Aus dem Gesagten darf

»icht geschlossen werden, dali die Epidermisprotoplasten der

Zwiebelschuppen nach sechsstiindigem Aufenthalt in n-Calciuui-
1 " :

;'" r durchweg und unter alien Umstanden noch fusionsfiihig seien;

^lelmehr trifft man neben fusionsfahigen sehr oft bereits solche,
Ie nicnt mehr mit einander verschmelzen konnen. Zellen eines
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Piaparates verhalten sich nicht selten verschieden; ferner scheinen

auch zwischen den dem oberen mid dem unteren Teil einer

Zwiebelschuppe entnommenen Praparaten sowie in dem Verhalten

der Zellen verschiedener Zwiebelexemplare Unterschiede zu bestehen.

Anders als die Epidermiszellen unserer AUiumpr&p&t&te ver-

halten sich die Grundgewebszellen. In ihnen erfolgt die Zer-

kliiftung des Plasmaleibes bei fortschreitender Plasmolyse ungleieh

seltener als in den Epidermiszellen, so daB es grofier Geduld bo-

darf, die erforderliche Zahl geeigneter Zellen in ihrem Verhalten

nach Wasserzusatz zu beobachten.

Die Protoplasten der G-rundgewebszellen von Allium sind

schondann, vvenn sie nur zvvei, drei oder vier Stunden in n-Calcium-

nitrat gelegen haben, nicht . imstande, bei Wasserzusatz mit ein-

ander zu fusionieren. Wenn ihr Plasmaleib in zwei Stiicke bei

der Plasmolyse zerfallt, so fallen diese fast immer sehr ungleich

groB aus. Bei Wasserzusatz schwellen die Teilstttcke an, bertihren

sich, platten sich ab und konnen dann noch mehrero Viertelstunden

unverandert nebeneinander liegen. Friiher oder spater geht der

eine der beiden Plasmaballen zugrunde: fast immer ist es der

groBere von beiden, welcher zerspringt — wahrscheinlich des-

wegen, weil caeteris paribus die Wandung des kleineren Plasma-

ballens schon aus Griinden der Kapillarsj annung fester ist als

die des groBeren.

Wir haben bisher nur von Praparaten gesprochen, die durch

Plasmolyse mit <'aleiuninitratlr>siin«vn "vwonm-n worden waren.

Es ist von Wichtigkeit, zu konshitinvn, daB plasmolysierende

Losungen anderer Zusaminensetzumr an der < Hierfliiche der Proto-

plasten andere Erscheinungen und Verandrrungvn hervorrufen.

Ich will mich hier darauf beschr&nken, einige mit Kohrzucker-

und mit Kaliumnitratlosungen gewonnene Ergebnisse zu schildern

und auch dabei nur auf Allium cepa einzugehen.

-4///«wpraparate, die 15 bis 18 Stunden in n-ttohrzucker-

losung gelegen haben, zeigen starke Plasmolyse der Epidermic

und der Grundgewebszellen, deren Plasma aber sehr viel selfener

zerkliiftet erscheint als bei entsprechenden Gdriumnitratprapar»k»»;

der Protoplast der Epidermiszellen schliellt sehr xahlivicho Vaknolen

ein, die ihm ein morulaiihnliches Ausseli.-n g.-ben. Xacli Wassei-

Teilstiicko in einer Zelle, so kommen sie schlieBlich zur IJeriihriin^

platten sich ab und deform if re n sii-h gegenseitig mehr od<T lunula

stark; Fusion tritt nicht ein, vielmehr platzt der eine oder andere

Protoplast friiher oder spater.
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Setzt man zu Rohrzuckerpraparaten gleicher Art reichlich

"Wasser zu, so daB die Protoplasten sehr sclmell Wasser aufnehmen

konnen, so tritt eine Art „Sprengung" ihrer auBersten Plasmaschicht

ein; aus dem Loch tritt allmahlich anschwellend eine von Plasma

umkleidete Vakuole hervor oder es perlen viele kleine Zellsaft-

blasen der Reihe nach heraus oder gar Yakuolengruppen, die zu

kugligen Gruppen vereinigt erscheinen. — Ahnliches erreicht man
durch mechanischen Druck. Diese Befunde erinnern in mancher

Beziehung an die von PROWAZEK (s. o.) geschilderten.

Man hat bei Beobachtung dieser Vorgange durchaus den

Eindruck, daH die auBerste Plasmaschicht zu einem festen Haut-

chen erstarrt ist. Zellulosebildungen, die von dem schwellenden

Plasma gesprengt wiirden, diirfen wir nicht annehmen: dagegen

spricht vor
. allem, daG bei langsamem WasserzufluB die kontra-

hierten Protoplasten normal ihr urspriingliches Volumen wieder

gewinnen; iiberdies gelingt es nicht, durch Behandlung mit noch

starkeren wasserentziehenden Losungen und bei erneuter Plasma-

lyse eine Zellulosehaut sichtbar zu machen.

Es wurde auch zu weit fiihren, schon hier meine Beobachtungen

mit den von DE VRIES ') gewonnenen zu vergleichen. Die Discission

der sich anschlieBenden Fragen mag fur eine spatere ausfuhrlichere

Veroffentlichung verspart bleiben.

SchlieBlich mag noch mit einigen Zeilen das Verhalten der

4B«W»praparate in n- K a I i umnitratlosungen geschildert werden.

Kaliumnitrat wirkt, wenigstens bei Anwendung ca. zehn-

prozentiger Losungen, stark schadigend auf das Cytoplasma der

Epidermiszellen ein. Nach zweistiindigera Aufenthalt der Praparate

m n-KNO
;(

findet man in den Epidermiszellen meist gar nichtM

mehr von Cytoplasma vor, vielmehr liegen in den Zeilen nur ein

zwei oder drei plasmalose Vakuolenblasen, wie sie aus der ange-

fiihrten Arbeit von DE VRIES bekannt sind. Bei Wasserzusatz

schwellen die Vakuolenblasen an, beriihren und deformieren sich,

aber kommen niemals zur Fusion. Nach einiger Zeit zerspringt

eine der Vakuolenblasen.
In den Grundgewebszellen derselben Praparate finden wir

z*ar noch Cytoplasma an; bei Wasserzusatz aber degeneriert es

sicl 'tlu-h: „ bilden sich kleine und groBere Vakuolen in ihm, die

bald nach ihrer Entstehung eine sehr deutlich sich abhebende
^ ai 'd siclitl.ar wciclrii lassen- diese bleibt audi erhalten, wahrend

i, Hasmolytische Sti

ft. 1S85, Bd. XVI, S. i

i bot. Gewllseh. XXVII.
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das degenerierte Plasma zerflieBt, — Kommen in Grundgewebszellen

nach Wasserzusatz zwei Plasmakugeln in Beriihrung miteinander,

so konnen die Plasmamassen miteinander fusionieren; die

vakuolige Degeneration des Plasmas wird dadurch nicht aufgehalten.

Im AnschluB hieran sei noch bemerkt, daB die Vakuolen in

den mit Rohrzucker plasmolysierten Epidermiszellen nach Wasser-

zusatz oft miteinander sick vereinigen. Entweder mtissen wir

dahei annehmen, daB die Wande der Vakuolen im Gegensatz zu

den oben geschilderten fusionsfahig sind, oder die Annahme

vorziehen, daB jenen Vakuolen keine besonderc Haut zukomint
1

).

und ein die Fusion der beschriebenen Vakuolenblasen hinderndes

Oberflachenhautchen erst unter der Einwirkung bestimmter Faktoren

gebildet wird.

3. Spirogtyra. — Die Faden der Spirogyren (vermutlich lag

vorzugsweise Sp. juyuUx vor) wurden in n-Rohrzucker getaucht

und nach einigen Sekunden auf dem Objekttriiger untersucht. Der

Druck des aufgelegten Deckgliischens beschleunigt sehr das Aus-

treten der Vakuolenblasen. Wo solche zu gegensei tiger Beriihrung

kommen, konnen sie lange Zeit unverschmolzen und bei starker

Abplattung und Deformation nebeneinander liegen, ohne zu fusio-

nieren. Immerhin trifft man garnicht selten den Fall, daB V***

oder noch mehr Vakuolenblasen miteinander veischmelzen. Durch

mechanischen Druck auf das Deckglas — die Vakuolenblasen sind

sehr widerstandsfahig — kann man die Verschmelzung beschleu-

nigen oder willkurlich herbeifiihren. — GroBe Vakuolenblasen

werden von kleineren oft kraftig eingedellt; auch diese Deforma-

tion ertragen die Blasen gut. (Meine Versnche mit Sphogijr«

wurden ausschlieBlich in den Herostmonaten angestellt.)

Ich mochte fur die vorliegende Mitteilung mich mit cler

Schilderung der drei genannten Objekte — Ehdea, Allh"»< ^ft
iiyra — begnugen. An zahlreichen anderen Objekten konnte ic 1

ahnliche Beobachtungen sammeln.
Vor allem geht aus ihnen h.-. vor, daB bei zahlreichen we"

wiichsen und C>owebeart.-n die Protoplasnuiteilstiieke, in d 'e

der Plasmaleib einer Zell- bei der LMasmolyse leichfc zerfallt,
nacli

1) Vgl. DEGEN, A., Untersnchungen iiber die kontraktile Vakuole un

die Wabenstruktur des Protoplasraas (Bot. Zeitg. 1905,Bd. LXIlI, I. Abt, S.
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Zusatz von reinem Wasser beim Rtickgang der Plasrnolyse sich

keineswegs leicht miteinander vereinigen, sondcrn un-
vereinigt lange nebeneinander liegen bleiben konnen und
in vielen Fallen zur Wieder vereinigung tiberhaupt unfahig
zu sein scheinen.

Vereinigung von zwei sich bertihrenden fliissigen Massen
kann durch verschiedene Umstande verhindert oder voriibergehend

unmoglich gemacht werden, vor allem dadurch, daB zwischen den
beiden fliissigen Massen eine feine, die- Fusion hindernde Schicht

einer fremden Substanz liegen bleibt 1
). TOWNSEND hat daher an-

genommen, daB bei seinen Experimenten mit plasmolysierten Haar-

zellen u. a. nach Zerstorung der die Plasmaballen einer Zelle noch

verbindenden Plasmafaden die zerstorte Substanz der letzteren die

Fusion der Plasmaballen nach Rtickgang der Plasrnolyse ver-

hindere 2
). In zahlreichen der von mir beobachteten Falle erwiea

sich das Nichtverschmelzen als unabhangig von dem Vor-
handensein von Plasmafaden; daB sich die Plasmaballen
und Vakuolenblasen tatsachlich beriihrten und nicht durch

ii'gendeine Zwischenschicht von Wasser getrennt blieben, geht
aus dem Verkleben der sich bertihrenden Teile, das nach er-

ncuter Plasrnolyse erkennbar wird, hervor.

Die gewonnenen Beobachtungen ftihren zu der Annahme, daB

durch Plasrnolyse die Oberflache der Protoplasten sich

bei bestimmten Objekten in einer Weise veriindert, daB die

Fusion getrennter Plasmaballen ersc Invert oder unmoglich
*«rden kann; vermutlich handelt es sich urn Bildung einer Art
von Haptogenmembran auf der Oberflache des Plasmas. Die Ver-

iinderungen in der Oberflachenbeschaffenheit konnen —
^enigstens bei einigen der Objekte — viele Stunden in An-
s l>nich nehmen und sind bei Anvvendung verschiedener
plasmolytika verschieden.

Versuche tiber die Fusionsfahigkeit isolierter plasmatischer

^ebilde sind nicht nur imstande, tiber den Aggregatzustand der vor-

begenden Zellenorgane oder Organteile und insbesondere tiber den
ihrer Oberflache aufzuklaren, sondern versprechen auch Aufklarung
^er biologisch wichtige Fusionsvorgange (wie z. B. bei der Be-

iruchtung oder der Plasmodienbildung), tiber das physiologische
yerhalten plasmolysierter Zellen u. a. m. zu geben. Es dtirfte

Kapillarchemie, Leipzig 1909, S. 260 ff.

ufi des Zellkerns auf die BilduDg der

XXX. bes. S. 495.
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daher angemessen sein, auf die hier geschilderten Vorgange in

einer spateren Veroffentlichung ausfiihrlich zuriickzukommen und

dabei die einschlagige botanische und zoologische Literatur zu

Kiel, Botau. Institut d. Universitat, Dezember 1909.

75. A. J. Lebedeff: Uber die Assimilation des Kohlen-

stoffes bei wasserstoffoxydierenden Bakterien.

(Vorlaufige Mitteilung.)

(Eingegangen am 15. Dezember 1909.)

In nachster Zeit beabsichtige ich eine ausftihrliche Abhand-

lung tiber die Assimilation des Kohienstoffes bei wasserstoff-

oxydierenden Bakterien zu verbffentlichen. Die wichtigsten Ergeb-

nisse meiner diesbeziiglichen Untersuchungen mochte ich aber

schon jetzt in aller Kiirze mitteilen.

Als Resultat meiner weiteren Untersuchungen iiber die Oxy-

dation des Wasserstoffes durch Bakterien 1

) erhielt ich ein mono-

trichiales bewegliches Stabchen in reiner Kultur, welches in den

fliissigen Kulturen ein starkes Hautchen bildet. Dieses Mikrob

besitzt die Eigenschaft, den Kohlenstoff autotroph aus der C02
za

assimilieren. Die zu diesem endothermischen Prozesse notwendige

Energie erhalt das erwahnte Mikrob dank seiner Befahigung zur

Oxydation des H
2 zu Wasser.

Zur Untersuchung des Gasvvechsels unter autotrophen Be-

dingungen verwendete ich folgende Nahrlosung:

H
2
- 1000,0

KNO
;
,
— 2,0

NaH
2P04

— 0,5

MgS0
4
- 0,2

FojCl,, — Spuren.

Die Untersuchung des Gasvvechsels ergab, daB die Entwickhmg
der Mikroorganismen mit einer Absorption von CO,, H„ O, und

1) Oentralblatt f. Bakter., Ed. XVII, 1906. S. 350. Eiochemische Zeit-

schrift, Bd. VII, 8.1. Verhandlungen des I. MENDELEJEFFschen Kongresses an

dem Gebiet der allgemeinen und angewandten Ohemie za St. Petersburg 1M».

(Russisch.)
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unbedeutenden Ausscheidung von freiem N verbimden fat
n Beispiel:

Versuch V).

53 tagige. Kultur bei 26,0° C.

IOOa «

Knit
(i.V.1.7

Ahnliche Versuclie ergaben, daB das Verhaltnis der fiir den
Aufbau des Korpers der Mikroben verbrauchten CO., zu dem oxy-
dierten H

2
in weiten Grenzen schwankt: Auf 100 ccm C0

2
werden

von 550—1500 ccm H
2 oxydiert (zirka 50 Versuche).

Dieser Umstand fiihrt uns zu der Annahme, daB der ener-

getische ProzeB, d. h. die Oxydation des H2 , unabhangig von der

Assimilation des Kohlenstoffes aus der C02 vor sich geht. Diese
v oraussetzung hat ihre experimen telle Bestiitigung erhalten. Gibt

man einer normalen Kultur nur H
2
und O, ohne Spuren von C0

2 ,

so geht die Oxydation des H
2

ebenfalls vor sich; zum Beispiel:

Versuch Ha.

Eine normale 15 tagige Kultur ergab folgendes typische Bild des

Gaswechsels

:

_ I CO., ccm H,ccm O, ccm Nccm
Von der Kultur verbraucht .... 36,04 205.25 78,40 + 34,04

Die in der Kultur iibrig gebliebenen Gase wurden mittelst

derPumpe entfernt, worauf der Kultur nur H
2
und 2

ohne Spuren

von C0
2 gegeben wurden; nach 34 Tagen hatte sich der Atmo-

spharendruck in der Kultur auf 419,3 mm verringert; die Analyse

ergab:

Vor dem Versuche . 0,0 6!

uje
382,65

r 1,2:1

50,35
*lach dem Versuche ::::::

!

:.4.t;r.

verbraucht
|

|

42 ;<:> i
211,.S2 4- 4,30

Das Verhaltni

Diese Serie vo
Pr°zeB unabhan
st °ffes vor sich

H
2

:
2
= 2,03.

n Versuchen (10)

gig von der

geht und ge

zeigt, daB der

Assimilation

nau durch d

energe

des K
ic Gle

tische

ohlen-

chung
2H

2 4-
2 = 2H

2 ausgedruckt w
Wenn wir jetzt das Verhaltnis

ird.

des H, 2
in Gegenw art der

1) Das Volum ist iiberall J



C0
2
untersuchen, d. h. wenn die Assimilation des Kohlenstoffes

vor sich geht (Vers. I u. Ha), so finden wir, dafi das Verhaltnis

H
2 : Oa

stets 2,0 iibertrifft und zwischen 2,2—3,0 schwankt.

Diese Tatsache ist von holier Bedeutung, sie zeigt uns deut-

lich, daB wahrend der Assimilation des Kohlenstoffes aus der

- ire Sauerstoff ausgeschieden wird; dieser ausgeschiedene

Sauerstoff vereinigt sich am Schlusse des Versuches mit demjenigen

Quantum 0„ welches der Kultur am Anfange gegeben wurde und

ruft auf solche Weise das hohe Verhaltnis H
2

:
2

hervor. Folglich,

korrigiert man die Eesultate auf den Assimilationssauerstoff hin, so

wird man auch hier das Verhaltnis B., -.0, — 2,0 erhalten. Die

Yersuche ergeben, daB dieses wirklich der Fall ist, wenn aus einem

Volum C0
2 ,

welches fur die Assimilation aufgeht, dasselbe Volum 0,

ausgeschieden wird; so ist in Versuch I das Verhaltnis H3
: 0,:

=
659,77 : 258,29 = 2,55; nach der Korrektur H2

: 0, = 659,77 : (258,29

f 73,25) == 1,99.

Wir gelangen somit zu der SchluBfolgeiung, daB bei der

autotrophen Assimilation des Kohlenstoffes durch H-oxy-

M.k: Zerlegung des C02

gleichzeitiger Ausscheidung eines gleichen Volumens U2

vor sich geht, wie solches der Fall bei den griinen Pflanzen ist,

d. h. der Chemismus der Photosynthese und der Chemo-
synthese ist ein und derselbe.

Bei der Korrektion des Verhaltnisses H
2

:
2

auf den Assi-

milationssauerstoff hin ist es ofters der Fall, daB das VerhSltnifl

H
z

: O
2 <2,0 ist: dasselbe schwankt innerhalb bestimmter Grenzen

gesetzmaBig, und zwar ist es in alten Kulturen (Versuch I) fast

gleich 2,0; je jiinger jedoch die Kultur ist, desto kleiner wird

dieses Verhaltnis, ja in ganz jungen Kulturen fallt es sogar bis

auf 1,5. Zum Beispiel:

Auf
N ion ivin

Versuchs- Verbraucht B,:(0,+ 00 2

* dauer "£" H.iO,
00,)

ox^ydier

? 00, ccm
|

H2 ccm | 0, ccm

\\\

IV

VI -i'.,-,. 38,06 119,09 4S.72 +11,34 2.4 4 1.4"> 360

38,73 183,16 7;{,'64

'

1

48,83 J3N.20 92,43 1,71

68,21 16 7,4r,

I 1<0.^

l.ss
VII 46 „ 77,46 r,07*71 194,25 in 1.S7 656



Ferner weise ich auf den Umstancl hin, daB die Assimilation

cles Kohlenstoffs aus der C02 bei den untersuchten Mikroorganismen

stets mit einer Ausscheidung freien N verbunden ist (Vers. I, Ha,

III -VII), wahrend die Oxydation des H, ohne Ausscheidung freien

X vor sich geht (Vers. lib); dasselbe zeigt auch folgende Ver-

suchsserie:

N-Ausscheidung in com.

In Gegenwart von CO, . . 17,83 20,01 I 16,48 8,18 37.50

Ohne GO, + 2,48 — 5,41
|

— 2,71 +3,14 !

— 1,70

Yon besonderemlnteresse ist die Befahigung derH-oxydierenden

Bakterien zur Oxydation des H
2

auf Kosten des Sauerstoffes aus

der C0
2 bei vollstandiger Abwesenheit freien Sauerstoffes; dieser

PrpzeB gehfe langsam und schwach vor sich, doch werden immerhin

von 10 bis 40 ccm H, per Kuitur oxydiert. Einer normalen Kultur

wurde H
2
und CO., ohne O^ gegeben; nach 40 Tagen zeigte das

Manometer eine Verminderung des Atmospharendruckes in der

Kultur auf 51,8 mm. Die Gasanalyse ergab folgende Resultate:

Versuch VIII.

Das von mir untersuchte Mikrob ist ferner auch zu einer

heterotrophen Assimilation des Koblenstoffes befahigt; es entwickelt

sich auf fast alien gewohnlichen organischen Nahrsubstraten ganz

gut. Der Gaswechsel der H-oxydierenden Bakterien ist unter

saprophytischen Kulturbedingungen dem Gaswechsel typischer

Saprophyten ahnlich.

Wenn heterotroph erzogene Mikroben zuerst den ganzen

Wat an organischen Nahrstoffen verbrauchten und sodann H, als

Atmungsmaterial erhielten, so ging die Oxydation des H 2
auch in

diesem Falle genau nach der Formel 2H, : 2 = 2H,0 vor sich.

2um Beispiel:

Versuch IX.

Die Kultur wurde auf 0,06 g Galaktose an der Luft erzogen (vom

22
- April bis 17. Mai), darauf erhielt dieselbe H, und 2

ohne

C0
2 ; nach 27 Tagen ergab die Gasanalyse:

v i
! CO, ccm I H2 ccm I O.ccm I N ccm

Vor dem Versuch . . ! 0,0 299,72 204,16 0,94
-Nach dem Versuch .... . . 0,0 Us.sa V2\~\ 4,24

Verbraucht |

—
I

150,87 75,44 — 1,70

Das Verhaltnis EL : U, == 150,87 : 75,44 = 2,0.
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Stehen den Mikroben sowohl organische Nahrstoffe (Zucker,

Alkohol usw.) als auch H
2

zur Verfiigung, so verbrauchen die-

selben sowohl das organische Substrat, indem sie dasselbe bis zur

C02
verbrennen, als auch den H

2 , welch letzterer zu H2
oxydiert

wird; nur wird der H2 in diesem Falle bedeutend schw&chef

oxydiert, als in Abwesenheit organischer Stoffe. Der Umstand,

daB die organischen Stoffe dem H
2
vorgezogen werden, steht, nach

unserer Auffassung, in direktera Zusammenhange mit der hohen

Konzentration der organischen Stoffe im Nahrsubstrate ira Ver-

gleiche zur Konzentration des H2 . Unsere weiteren Versuche

zeigen deutlich, daB die Energie der Oxydation des H2
in direktem

Zusammenhange mit seiner Konzentration steht : wenn ein unci

derselben normalen Kultur in der ersten Woche 78,61 pCt, H2

gegeben werden, in der zweiten jedoch nur 20,26 pCt. H
2 ,

wohei

die Menge des 2 fast dieselbe bleibt (18,27 pCt. und 16,95 pCt),

so geht die Oxydation des H
2

in der ersten Periode r/.mal starker

vor sich -als in der zweiten, wie solches aus folgender Versuchs-

serie zu ersehen ist:

H, verbraucht in cc

Nr. der Versuche . . .

Koto Woche 78,61 pCt H, . . . .

Zweite Woche 20,26 pCt. H 2

X

66^8

XI XII
132,0 119,1

XI n

Zu demselben Resultate gelangt man, wenn man ein und der-

selben normalen Kultur umgekehrt in der ersten "Woche 20,83 pCt.

H
2 und in der zweiten 76,71 pCt. H

2
gibt. Die Menge 2

ist

16,80 pCt. und 20,92, wie es folgende Versuchsserie zeigt:

H2 verbraucht in ccr

Nr. der Versuche . .

Erste Woche 20,83 pCt. H2
Zweite Woche 76,71 pCt H2

XIV 1 XV 1

XVI
84,4 80,80 84,1

122,2 ! 135,8 145,2

xvu

Diese beiden Versuchsserien wurden bei vollstandiger A-b-

•nheit CG2 ausgefuhrt, wie auch in Versuch lib.

Odessa, 7. Dezember 1909.

i dem agrikultur-chemischen Laboratorium der Neui'ossischeO

Universitat zu Odessa.)



EEWIN BAUR: Pfropfbastarde, Periklinalcbimaren und Hyperchir

76. Erwin Baur: Pfropfbastarde. Periklinalchimaren und

Hyperchimaren.
(Eingegangen am 30. Dezember 1909.)

Als ich in der Sitzung der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft vom 30. Oktober 1908 ttber die neueingelaufene Abhandlung

von HANS WINKLER: „8olanum tubingense, em echter Pfropfbastard

swischen Tomate und Nachtschatten" referierte, wies ich darauf

hin, daB meiner Meinung nach der Beweis noch nicht erbracht

sei, daB dieses Solatium tubingense ein Pfropfbastard ist, sondern

daB es naher liege, diese Pflanze als eine Peri klinalchi mitre

zwischen den beiden Stammarten aufzufassen. Der Gedanke, daB

iiberhaupt das ganze Ratsel der Pfropfbastarde in dieser Weise zu

losen sein konnte, hatte sich mir im Verlauf meiner Untersuchungen

tiber die sonderbaren Periklinalchimaren von Pelargonium sonde schon

fruber mehr und mehr aufgedrangt. Meine Bedenken gegen die

WlNKLERsche Auffassung der Pfropfbastarde habe ich dann audi

bald darauf in einem Referate l

) liber WlNKLERs Arbeit kurz aus-

gesprochen.

Im vergangenen Sommer habe ich zwei Exemplare von

Grataegomespttus, die ich seit einigen Jahren in meinem FriedricHs-

hagener Versuchsgarten kultiviere, sorgfaltig in ihrem Verhalten

beobachtet und habe nichts daran finden konnen, was rmt meiner

Vermutung, daB wir hier Periklinalchimaren zwischen Cmfttcgns urn!

Mespilu-s vor uns batten, nicht in Einklang stiinde. Einen Beweis

dafiir, daB meine Deutung der Pfropfbastarde die richtige ist, kann

J cb jedoch vorlaufig nicht erbringen, aber immerhin hat mir die

Beobachtung der Pcfarr/om'wm-Periklinalchimaren einen Fingerzeig

gegeben, wie man diesen Beweis vielleicht erbringen konnte. Ich

h°tfe, im nachsten Sommer diese Frage in Angriff nehmen zu konnen.

Inzwischen hat nun vor kurzem an dieser Stelle E. STRAS-

BURGER-^) zur Frage der Pfropfbastarde Stellung genommen. Er

^ ganz unabhangig von mir ebenfalls auf den Gedanken gekommen,

m den Pfropfbastarden eigenartige Chimaren zu sehen, die erne

bastardiihnliche Zwischenform zwischen den Stammarten darstellen

*eil in ihren Vegetationspunkten die beiderlei embryonalen /ell-

,1( '^*'nte in so innigem Kontakte liegen, daB sie sich gegen-

1) Zschr. i. Abst. u. Vererbungslehre 1. 1909, S. 401.

2) STRASBURGER, E., Meiae Stellungnabme zur Frage der Pfropfbastarde.

er
- Putsch. Bot. Ges. 27, 1909, S. 511.



seitig formativ so beeinf lussen, dafi die aus einem solchen
Vegetationspunkte hervorgehenden Sprosse eine bastard-
ahnliche Zwischenform zwischen den Eltern darstellen.

STRASBtTRGER schlagt fur diese komplizierten Chimaren den Aus-

druck „ Hyper chimaren" vor.

Die Darlegungen STRASBURGERs sind so ausfiihrlich und

decken sieh mit meiner Auffassung so weitgehend, daB ich lhnen

nur in einem Punkte etwas hinzufiigen mochte, namlich fiber

die Art, wie anatomisch im Vegetationspunkte einer solchen

„Hyperchimare" die beidereltei'lichen Gewebselemente verteilt liegen

miissen. STRASBURGER geht auf diese Frage nicht naher ein.

Nach meiner Meinung kann namlich ein auBerlich so einheit-

liches und vegetativ doch meist sehr konstantes Gebilde, wie es

die AVlNKLERschen Pfropfbastarde und wie es vor allem aber auch

Qytttsm Adami und die Qrctfotgorhesptti sind, nur zpstan.de kommen.
wenn die beiderlei Komponenten im Vegetationspun'kt sich genau

so regelmaBig schichtweise iiberlagern, wie bei meinen Pelargonium':

Chimaren. Lagen in einem Vegetationspunkte die Zellelemente der

beiden Eltern regellos durcheinander gewurfelt, dann konnte aus

ihm vielleicht ein kurzes Stiick lang, ein bis zwei Internodien weit,

ein SproB hervorgehen, der noch einigermaBen einheitlich gebaut

ware, aber weiterhin musste ein jeder soldier Vegetations-
pnnkt immer vegetativ in die beiden Komponenten auf-

spalten und vor allem die Seitensprosse mtiBten fast

durchweg lUiekschlage in die Stammformen oder Sek-
tonalchimaren sein. Das folgt mit Sicherheit aus der Zell-

teilungsfolge und aus dem Wachstumsverlauf an den Vegeta&H**
punkten.

Solche „gemischten" Vegetationspunkte hatte auch TYCHO
VE8TERGREEN nur im Auge, als er in seinem Eeferate

1

)
fiber

U IXKLKR die Vermutung aussprach, daB die Pfropfbastarde am
Ende im Grunde genommen doch nur Chimaren sein konnten, m
'I'-ren Vegetationspunkte „Stamarternas celler hafva endast blifvit pa

n^got forut okandt satt intimt hopblandade". Aber diese Erklarung

ist wie gesagt nicht zulassig, wird den Tatsachen nicht gerecht.

Uber diese Frage haben ja WlXKLKR einerseits und CORRENS
und ich andererseits auf der Dresd^n.-r Yersammlung der Deutschen

Botanischen Gesellschaft eingeh^end diskutiert \Vi\ku;R hatte

damals ja selber noch der Ansctvauung zugeneigt, daB die

Pfropfbastarde als derartige komplexe Chimaren ge-

deutet werden konnten, mit durcheinander gewtirfelten Zellen
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der beiden Eltern in ihren Vegetationspunkten. Hiergegen oppo-

nierten wir andern, weil mit einer derartigen Annahme die groBe

vegetative Konstanz und die morphologische Einheitlichkeit der

Pfropfbastarde in unvereinbarem Widerspruch steht.

Den Gedanken, daR die Pfropfbastarde einen „gemi,schten"

Vegetationspunkt haben konnten, hatte ich schon vor 6 Jahrem
als ich anfing, mit Pfropfbastarden zu experimentieren, ich lieB den

Gedanken aber bald wieder fallen, weil ich mir selbst den eben

genannten Einwand machte '). Yon Periklinalchimaren wnBte ich

damals eben noch nichts und erst als ich die Periklinalchimaren

von Pelargonium untersucht und ihre Natur erkannt hatte, kam mil-

der Gedanke, daB eine Pflanze, deren Vegetationspunkt
aus periklinalen Schichten von Zellen bestiinde, die

schichtenweise abwechselnd zwei verschiedenen Arten
angehoren, ja doch eigentlich genau so aussehen, vege

-

tativ genau so konstant bleiben und sich audi sonst

genau so verhalten miiBte, wie es die ^Pfropfbastarde" tun.

Solche Periklinalchimaren sind vegetativ wirklich auf-

fallig konstant und einheitlich, davon kann sich an den WeiBrand-

pelargonien jeder leicht iiberzeugen, vegetative Spaltungen sind

niclit haufiger als bei den „ Pfropfbastarden". Also meine Meinung
-'lit dahin, daB wir in den sogenannten Pfropfbastarden keiae

Bastarde, sondern Ghimiiren vor uns haben, die hinsichtlich der

gegenseitigen formativen Beeinflussung der beiden Komponenten

Hvperchimaren sind ini Sinne STRASlU'RGERs, die aber anatn-

misch nur Periklinalchimaren-) sein konnen.

Eine definitive Entscheidung der ganzen Frage kann vielleicht

sphr rascli kommen, machfc aber moglicherweise, und das ist sogar

valnsc]ieinlicher, erst eine sehr eingehende Untersuchung des Wachs-
tumsund der Zellteilungsvorgiinge am Vegetationspunkte notwmdig.

1) Von dem Gedanken ausgehend, daB die Pfropfbastarde vielleicht einen

solchen .gemischten- Vegetationspunkt batten, babe ich im Jahre 1905 eine

-'"'ie A nzahi Pfropfungen (rait *l%-lm langer Verwachsungsflache) ewischen
'V '"<»* reraxifm, Lissardii (einer „Blutform") und Vrtnms cerasifn;, ausgeftthrt.

ln emem eventuellen Propfbastard zwischen diesen beiden Sippcn waren ja

ler Farbe die beiderlei Zellen unterscheidbar gcwesen. Leider haben

•
.

2
> Zwischen zwei Arten sind nicht bloB zwei, sondern eine ganze An-

;

l!l1
' *. 8 osw. verschiedene Periklinalchimaren konstruicrbar, je nacb derZahl

'

er Schichten des Vegetationspunktes.



77. Otto Appel: Theorie und Praxis der BekSmpfung von

Ustilago tritici und Ustilago nuda.
(Eingegangen am 30. Dezember 1909.)

Das Bestreben, den Brand des Getreides, der haufig ganz be-

deutende Schadigungen hervorruft, zu bekampfen, ist scbon sehr alt.

Yon der Erfahrung ausgehend, daB der Brandkeim mit dem Saat-

gut auf das Feld gebracht wird, hat man schon fruh angefangen, das

Saatgut zu beizen, d. h. es kiirzere oder langere Zeit mit Fliissigkeiten

in Beriihrung zu bringen, von denen man empirisch gefunden hatte,

daB sie die Krankheitskeime abzutoten imstande sind. Zuerst be-

nutzte man hauptsachlich Kochsalzlosung, Aschenlauge und Jauche.

PREVOST 1

) beobachtete dann, daB Tilletiasporen, die in gewohn-

hchem Wasser gut keimten, in Wasser, das in kupfernen GefaGen

abgekocht war, diese Eigenschaft verloren; daraus schloB er, clali

Kupfer fungicide Eigensehaften liaben miisse und bewies dies durch

eine Reihe von Experimented
Durch die ausgedehnten Versuche KUHNs 3

) fand dann das

Kupfervitriol seinen Eingang in die landwirtschaftliche Praxis und

kann heute wohl als das verbreitetste Mittel zur Bekampfung des

Weizensteinbrandes gelten. Ihm gesellten sich dann als weitere

Bicherwirkende Mittel das heifie Wasser, dessen Anwendungsweise
JENSEN*) zeigte, die Formaldehydlosung, deren Anwendung auf

Versuchen vonGEUTHER 4
) beruht und die heiBe Luft, deren Wirk-

samkeit APPEL 5
) nachwies, bei.

Der gute Erfolg, der mit diesen Mitteln gegen TiUeHa er-

reicht wurde, fiihrte zu einer Ubertragung auch auf die Bekamp-

fung der iibrigen Getreidebrandarten. Sehr bald stellte sichjedoch

heraus, daB die Wirkung hier vielfach fehlschlug, ohne daB zu-

nachst ein Grund dafiir bekannt war. Den Flugbrand betrachtete

man damals noch als von einer Art Ustilago Carlo hervor-

gerufen, und die Verhaltnisse klarten sich erst dann, als man dazu

gelangte, diese Sammelspecies in die Arten Ustilago avenac Vers., V.

hevis {Kelt, ci Sir.), U nuda (Jens.) Kelt, et Sw„ U. hordei (Pers.) Kf
ft Xiv. und U. tritici {Pers.) Jens, aufzuteilen. Das Studium der Biology

dieser einzelnen Pilze zeigte dann, daB die Sporen von Ustilago

1) Memoire sur la cause immediate etc. Montauban 1807.

2) Krankheiten der Kulturgewachse. 1859.
3) Jensen, J L., Nye Undersogelser or Forsog over Kornsorterne

Brand (F rste Meddelelse) Markfrokontorets Aarsberetuing for 1887.

4) Ber. d. Pharm. Ges. Bd. V. 1895.
Flugbl. Nr. 26 der Biol. Abt. f. Land- u. Forstwirtschaft am K.

1904.
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avenae, U. laevis und U. horde/ ahnlich wie die von Tillctiu den

Samen auBerlich anhaften und erst nach der Aussaat eine Keiin-

lingsinfektion hervorrufen. Da audi erwiesen wurde, daB die

angefiihrten Mittel die Sporen dieser Ustilago-Arten abtoten.

konnte angenommen werden, daB sie aucli als Bekiimpfungsmittel

im grofien brauchbar seien 1

). Anders dagegen liegen die Ver-

haltnisse fur Ustilago nuda und XI. tritici. Fur diese beiden Arten

hat BREFELD -) gefunden, daB die Infektion schon wahrend der

Bliite stattfindet und daB die Ubertragung durch vegetative

Organe des Pilzes, die im Innern des Samenkorns ruhen, vollzogen

wird, eine Tatsache, zu der bald darauf HECKE 3
), die mikroskopi-

schen Belege lieferte. Hieraus schloB BREFELD, daB es nicht

moglich sei, den Pilz abzutoten, ohne gleiehzeitig die Keimfahigkeit

des Saatkornes mit zu zerstoren.

Diese Ansicht wurde fast allgemein geteilt und es schien, als ob

damit dieFortsetzung derYersuche,denWeizen- undGerstenflugbrand

durch Samenbehandlung zu bekampfen, aussichtslos geworden ware.

Nun hatte aber JENSEN schon bei der Bekanntgabe seines

HeiBwasserverfahrens fur Hafer- und Gerstenflugbrand zwei ver-

schiedene Methoden empfohlen, namlich fur den ersteren ein ein-

faches Eintauchen des Saatgutes in heiBes Wasser, dem fiir letzteren

eine Vorbehandlung mit kaltem Wasser vorausgehen sollte. Die

erste Methode hatte sich also fiir eine Brandart erfolgreich erwiesen,

die die Keimlinge infiziert, wahrend die zweite Methode bei

emer Art mit Bliiteninfektion erfolgreich war. Da auch noch von

anderer Seite giinstig ausgefalleneVersuchezur Bekampfung des Flug-

brandes der G-erste nach der zweiten jENSENschen Methode mit-

geteilt worden waren 4
), schien es immerhin aussichtsreich, Yersuche

tiber die Bekampfbarkeit der Brandarten mit Bliiteninfektion von

aeuem in Angnff zu nehmen.
Um nun eine moglichst sichere Grundlage hierfiir zu ge-

uinnen, wurde zunachst die Biologie von Ustilago trtttci und Istilagn

»uda, sowie die Keimung von Weizen und Gerste nach verschiedenen

Bicbfcungen bin studiert. Dabei ergab sich, daB das Optimum der

Keimung der Brandsporen bei einer Temperatur von etwa X) U>
28 ° C liegt, daB bei dieser Temperatur die Keimung schon nach

Appel und Gassnew, Der derzeitige Stand unserer Kenntnisse ron
n ^ngbrandarten des Getreides. Mitt, aus der Kais. biolog. Anst. Heft 3, 1907.

2) Nachrichten aus dem Klub der Landwirte zu Berlin. 1903. S. 466.
J ahrbuch der D. Landwirtscbafts-Gesellschaft, Bd. XXII, 1907, S. 83.

3) Zeitschr. f. d. landw. Versuchswesen in Osterreich 1904, N. 1. Ber.

' -Deutsch. bot. Ges. Bd. XXIII, 1905.

4) Mamsholt, D., Landw. Presse 1900.



608 TT0 Appjsl:

S—4 Stunden beginnt und in den nachsten Stunden samtliche

Sporen keimen.

Bei den Samen von Gerste und Weizen ist sowohl

Keimungsoptimum als auch die Zeit bis zum Beginn der Keimun^

bei den einzelnen Sorten verschieden. In alien Fallen aber zeigte

sich, daB das Samenkorn bis zu 12 und 15 Stunden der Einwirkuhg

von Wasser ausgesetzt sein kann, ohne dafi ihm ein darauf fol-

gender Wasserentzug schadet.

Diese Beobachtungen an den Pilzen beziehen sich zunachst

nur auf Sporen; es ist aber anzunehmen, daB der Brandpilz sich

im Korn ebenfalls in einem Ruhezustand befindet, eine Ansicht, die

neuerdings LANG ') mikroskopisch bestatigt hat. In diesem Stadium

durfte er sich beziiglich seiner Empfindlichkeit von den Sporen

nicht wesentlich unterscheiden. Andererseits ist anzunelimen. dafi

er, dureh Feuchtigkeit und Warme angeregt, dieses Ruhestadmm

aufgibt und in ein empfindlicheres Wachstumsstaclium ubergeht.

Da dies aber nach Analogie der Sporen schon nach einigen Stunden

eintritt, beim Getreide aber das Aufgeben des Ruhestadiums langere

Zeit in Anspruch nimrat, so muB es rnoglich sein, in der Zeit

/.wisrhen beginnendem Pilzwachstum und beginnender Kennung

des Samens den Pilz mit einem Mittel abzutoten, das ihn im

Innern des Kornes erreicht. Als ein solches Mittel erschien am aus-

sichtsreichsten die Hitze, da sie vcrhaltnismiiflig leicht bis ins [iniere

des Korns eindringt und da schon solche Grade ausreichen, den Pilz

abzutoten, die die Keimfahigkeit des Getreides noch nicht unbeding<

schadigen mussen. AuBerdem liegt in den Versuchen von JKXSES

mit heiBem Wasser schon ein Hinweis auf ihre Anwendbarkeit.

AuBer dem heiBen Wasser kam noch weiter die trockene

Hitze in Betracht. Es wurden daher zahlreiche Versuche im I*-

boratorium und in der Praxis gemacht, urn die Anwendbarkeit

dieser Methoden zu prufen. Bei dem ersten Versuch wur e

Wintergerste bei gewohnlicher Temperatur, d. h. bei 10—15 ,

&

Wasser eingeweicht und nach 4 Stunden ungefiihr 10 Minuten in

Wasser von 52-54" gebracht 2
). Der Erfolg war ein vollstandiger;

<las mit diesem Saatgut besiite Feldstuck, zeigte nicht eine einzig;

Brandiihre, wahrend die Parallelstiicke 15 pCt. lirandh.'l'all
an

-

wiesen. Da aber nicht alle Versuche gleichmaBig ausfielen,
warden

die einzelnen in Betracht kommenden Faktoren getrennt onter-

sucht, und zwar wurden besonders behandelt die Fragen nach del

geeigneten Temperatur des Vorquellwassers, nach der Xor^
dauer, und nach der Dauer und Hohe der Hitzebehandlung. ^s Hl

'f'

quelle wurde Wasser und trockene Luft benutzt. Bei den Labo-

1) Centralbl. f. Bakteriol Abt. II, XXV, 1909.

2) APPEL und Riehm, Mitt, aus der K. Biol. Anst. Heft 6. 1908-
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ratoriumsversuchen mit Wasser mid einigen Versuchen in dor Praxis

wurde das Getreide einfach eingetaucht, bei einer groBeren Zahl von

Versuchen kam ein besonders zu diesem Zweck konstraierter Heifi-

tfrasserapparat *) znr Verwendung, bei dem das heiRe Wasser durch

das . G-etreide gedriickt wird. Fur die Anwendung der heiBen Luft

wurde ein kleiner Laboratoriumsapparat *) konstruiert, bei dem das

Getreide in eine rotierende Trommel, die sich in einem regntierbareo

Warmeschrank befindet, gebracht wird. Fiir den Abzug der Feuchtig-

keit sorgt ein Ventilator, der vorgewarmte Luft durch den Apparat

saugt.Die groBen Versuche in der Praxis wurden mitTrockenapparaten,

wie sie in groBeren Saatziichtereien vorhanden sind, angestellt 3
).

Die Beriicksichtigung der Temperatur beim Vorquellen ergab

sich aus der Erwagung, daii durch das Vorquellen der Brand aus dem

wenig empfindlichen Ruhestadium in ein empfindlicheres Wachs-

tumsstadium iibergeEiihrt werden sollte. 1st diese Theorie richtig, so

muB die giinstigste Temperatur fiir das Vorquellen mit der optimalen

Keimungs- bzw. Wachstumstemperatur zusammenfallen. Die aus-

gefuhrten Versuche bestatigten vollkommen diese Anschauung, wie

das aus dem folgenden Beispiel mit Weizen hervorgeht:

Vorquelltemperatur: 1,5° 9° 18° 30"

Brandbefall: 4,6 °/ 3,1 •/, UVi °7o

Vorgequellt wurde 4 Stunden und darauf 20 Minuten bei

einer Temperatur von 55—60° trocken erhitzt, Der Brandbefall

des unbehandelten Saatguts betrug 4,9 pCt. Es war also bei der

Temperatur, bei der das Wachstum des Brandes noch nicht ein-

tritt, keine wesentliche Beeinflussung zu bemerken, bei 9°, einer

Temperatur, bei welcher das Wachstum nor langsam vonstatten

geht, geniigte das vierstundige Voniuellen nicht, urn einen ge-

nvigenden Riickgang des Brandes hervorzurufen, wahrend bei der

dem Wachstumsoptimum schon nahekommenden Temperatur von

!8 ° ein starker Riickgang des Brandbefalls eintrat, der sich bei

30° zum vollkommenen Erfolg steigerte.

Die mit demselben Saatgut angestellten Versuche fiber die

Dauer des Vorquellens gestalteten sich folgendermaBen:

Dauer des Vorquellens: 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden,

Brandbefall: 2,7% U% 0%
Die Vorquelltemperatur betrug bei diesen Versuchen 18", die

^
T

achbehandlung war die vorhin angegebene.

Die Hohe^der Erhitzung war durch fruhere Versuche festge-

1) Appel und GASSNER, Ein neuer Apparat zur einfachen Durchfiihrung

dpr HeiBWasserbehandlunu des S i itgutes Mitt.ausderK. Biol.Anst. Heft 3. 1907-

2) Appel und RiEHM, Mitt, aus der K. Biol. Anst. Heft 8. 1909.

3) Appel, Deutsch Landw. Presse, 1908, Nr. 76. APPEL, Illustr. Laodw.
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stellfc worden; die giinstigsten Erfolge waren dabei Lei Benutzung

von heiBem Wasser mit Teniperaturen zwischen 50 und 54° er-

zielt worden. Bei Anwendung von heiBer Luft muB die Tempe-

ratur je nach dem benutzten Apparat hoher genommen werden,

da das Yerdunsten des Wassers der Hitze entgegenwirkt.

Die erforderliche Dauer der Erhitzung ist abhangig von der

Vorbehandlung ; es ergaben sich bei einem vierstiindigen Yor

quellen bei 18° und einer trockenen Nachbehandlnng bei 56—60°

z. B. folgende Zahlen:

Dauer der Erhitzung: 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten,

Brandbefall: 4,9% 1,1 °/ 0,1%
Wurde zum Vorquellen Wasser von 30° benutzt, so war schon

nach 20 Miuuten kein Brand rnebr vorhanden.

Die hier mitgeteilten Beispiele sind einer groBen Zahl von Ver-

suchen entnommen, die gleichartig ausgefallen sind; fur Weizen- so-

wohl wie fur Gerstenbrand haben sich dieselben Yerhaltnisse ergeben,

nur ist im allgemeinen der Wei/on etwas empfindlicher als die Gerste.

Dieses Yerfahren unterscheidet sich von dem J'ENSENschen

HeiBwasserverfahren wesentlich dadurch,daB bei ihm, derBiologievon

Ustilago trilici und U. nuda entsprechend, die Temperatur des Vor-

quellens verhaltnismaBig hoch genommen wild und daB an Stelle

des lieiBen Wassers aueh heiBe Luft zur Nachbehaudlung benutzt

werden kann.

Ebenso wesentlich wie die Yersuche iiber die Abtotung des

Brandes sind die Yersuche iiber die Beeinflussung der Keimfahig-

keit des Getreidss durch das mitgeteilte Yeifahren. Bei den zahl-

reichen exakt ausgefuhrten Laboratoriumsversuchen hat sich er-

geben, daB gesundes, gut keimfahiges Saatgut, der angegebenen

Behandlung unterworfen werden kann, ohne daB seine Keimfahig-

keit besonders leidet. Auch die groBen Yersuche in der Praxis haben

dies bestatigt. Wenn bei diesen Yersuchen irgendwo eine Schadigung

sich zeigte, so konnte fast jedesmal mit Sicherheit der Grund

hierfur nachgevviesen werden. Als solche Griinde sind zu ver-

zeichnen gewesen: schlechte Keimfahigkeit des Saatguts, IJber-

schreitung irgendeiner der angegebenen Grenzen fur die Behand-

lung, nicht geniigend rasches Abkiihlen nach der HeiBwasserbehand-

lung, liingeres Liegen des noch feuchten Getreides, u. a. m.

Somit ist erwiesen, daB eine sicher wirkende Be-

kampfung des Gersten- und Weizenflugbrandes moglichist,

itheifierLuft.di
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Inhaltsangabe zum 1. (ieneralversammlungs-Heft

Bericht iiber die am 6. August 1909 in Geisenheim (Rheingau)

abgehaltene sechsundzwanzigste Generalversammlung der

Deutschen Botanischen Gesellschaft (1)

Mitteilungen:

1. Or. Senn: Weitere Untersuchungen iiber die G-estalts- und

Lageveriinderung der Chromatophoren. (Mit 7 Textfigmen.) (12)

2. L. Wittmack: Studien iiber die Stammpflanze der

Kartoffel. (Mit 6 Abbild. im Text.) (28 )

Nachste Sitzung der Gesellschaft:

Freitag, den 29. Oktober 1909,

abends 7 Uhr,

im Horsaale des botanischen Institutes in Berlin NW 1

Dorotheenstr. 5, 1.

In dieser Sitzung werden die Wahlen des Berliner Vorstand



Bericht
iiber die

6. August 1909 in Geisenheim (Eheingau) abgehalten

sechsundzwanzigste Generalversammlung

Deutschen Botanischen Gesellsehaft.

Wie in den beiden Yorjahren, fand die Generalversammhmg

im AnschluB an die Jahresversammlungen der „Vereinigung fiir

angewandte Botanik" und der „Freien Vereinigung der systema-

tischen Botaniker und Pflanzengeographen" statt. Die Mitglieder

waren durcb die iibliche, im Juniheft der „Berichte" publizierte

„Einladung" rechtzeitig benachrichtigt worden und in grofier Zalil

zur Generalversammlung erschienen. In die Prasenzliste hatten

sich folgende Mitglieder und Giiste eingetragen:

A-ITEL-Berlin. KOERMCKE-Bonn.
•>ALLY-Bonn IvOLKWITZ-Berlin.

''HHUKXs-Berlin. KUMM-Danzig.
B '^E< KE-Bonn. LUDWIG-Forbacb.
ri|;!( 'K- Hamburg. P. MAGNUS-Berlin.
!'^l'< K-Giefien. A. MEYER-Marburg.

B^'HWALD-Berlin. MULLER-Augustenberg.
I)II:I -S - Marburg. MTJTH-Oppenheim.

^RXJDE-Dresden. NAUMANN-Dresden.
H

- FiscHER-Berlin. UEIXHARDT-Berlin.

^ILG-Berlm. ROSS-Miinchen.

KKKRIXO-Altona. RTJHLAND-Berlin.

• AA1
'- Hamburg. SOHANDER-Bromberg.

;

nilx ^'X-I)ublin. SCHROEDER-Bonn.

WHEP-Preiburg i. B. SCHWEXDEXER-Berlin.

^'Y-Berlin. SEXX-Bascl.

^OOH-Heidelberg. SlMON-Gottingen.
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SNELL-Bonn. I WEISSE-Berlin.

SOLEREDER-Erlangen. WlELER-Aachen.

THOST-Berlin.
|

WlTTMAOK-Berlin.

TlSCHLER-Heidelberg.
|

WORTMANN-Geisenheim.

VOLKENS-Berlin. ZACHARIAS-Hamburg.

WACHTER-Berlin.

Als Gaste nahmen teil die Damen: JAEGER, WEISSE und

dieHerren: BREDEMANN, DELEANO, ElOHINGER, EUCKER, LEMKE,

LtSTNER, PLATJT, SOHATZLEIN, STORMER, VATjPEL.

Wie im vorigen Jahre konnte dem Heft 5 unserer „Berichte"

ein gemeinsames Programm aller drei Gesellschaften beigegeben

werden, fur dessen Zustandekommen die Teilnehmer wiederum

Herrn BRICK-Hambnrg zu Dank verpflichtet sind.

Urn 9 Uhr 15 Minuten eroffnete Herr SCHWENDENER als Pra-

sident die Sitzung, begriiBte die anwesenden Mitglieder und Gaste

und erstattete einen kurzen Bericht iiber den Stand der Gesellschaft.

Die Anzahl der Mitglieder ist seit der vorigen Generalversammlung

von 496 auf 519 gestiegen, trotz des erhohten Mitgliedsbeitrages.

Weniger erfreulich gestalteten sich die finanziellen Verhaltnisse.

da besonders infolge der Herausgabe des umfangreichen Floren-

berichtes der Gesellschaft ziemlich erhebliche Kosten erwachsen sind.

Herr APPEL als Schatzmeister der Gesellschaft berichtet nun-

mehr ausfiihrlich iiber die Vermogensverhaltnisse. Alle Einzel-

heiten dieses Berichtes ergeben sich aus der Rechnungsablage

[Seite (7)]. Hier sei nur hervorgehoben, daB sich durch Erhohung

der MitgHedsbeitrage und Fortfall des Florenberichtes die Finanz-

lage im laufenden Jahre wesentlich giinstiger gestalten wird, so

daB nach dem Yoranschlage fur 1909 [s. S. (8)] die Gesellschaft

am 31. Dezember d. J. iiber ein Vermogen von 9100 M. verfiigen

wird. — Da zu den Ausfiihrungen des Schatzmeisters nicht das

Wort verlangt wird, spricht der President Herrn APPEL fiir seine

MiiHewaltung denDank der Gesellschaft aus underteilt ihmEntlastung.

Herr SCHWENDENER verliest darauf die Namen der seit dei

letzten Generalversammlung verstorbenen Mitglieder:

Prof. Dr. E. LOEW-Berlin, verst. am 12. August 1908.

Prof. Dr. E. EBERMAYER-Miinchen, verst. am 13. August
19W-

Prof. Dr. A. BARNEWITZ - Brandenburg a. H., verst. am

26. Oktober 1908.

Kgl. Gartenbaudirektor H. LlNDEMUTH - Berlin, verst

1. Dezember 1908.

Dr. A. MlNKS-Stettin, verst. am 5. Dezember 1908. ^
Prof. Dr. F. W. CHR. ARESCHOUG-Lund, verst. am 21-

zember 1908.



Bericht iiber die sechsumlz\v;uj/.i^ti- ( iineralversammlung. (3)

Kgl. Garteninspektor Dr. CAVET -Wiesbaden, verst. am
9. Januar 1909.

Sir GEORGE KlNG-London, verst. am 13. Februar 1909.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W.ZOPF-Munster, verst. am 24. Juni 1909.

Die Amvesenden ehren das Andenken an die Verstorbenen

durch Erheben von ihren Platzen.

Ein Nacliruf auf Prof. LOEW ist bereits in Band XXVI a der

Berichte erscbienen; im Manuskript lagen keine weiteren Nachrufe

vor, doch hoffen wir, im SchluBheft des laufenden Jahrganges der

Berichte einige weitere Nekrologe veroffentlichen zu konnen.

Nunmehr iibernahm Herr WORTMANN, als Stellvertreter des

Priisidenten, den Vorsitz, um iiber einen von 24 Mitgliedern unter-

stiitzten Antrag REINHARDT und Genossen, Herrn SCHWENDENER
zum Ehrenprasidenten der Gesellschaft zu ernennen, abstimmen

zu lassen. Der Antrag wird unter groBem Beifall der Mitglieder

einstimmig angenommen. Herr WORTMANN spricht sein lebhaftes

Bedauern dariiber aus, daB Herr SCHWENDENER auf eine Wieder-

wahl zum Priisidenten verzichtet hat und begliickwiinscht die Ge-

schaft zu ihrem ersten Ehrenprasidenten.

Nackdem Herr SCHWENDENER der Gesellschaft seinen Dank

ffir die Wahl ausgesprochen hat, iibernimmt er wieder den Vorsitz

und erteilt Herrn DRUDE das Wort zu einer kurzen Mitteilung

iiber die Ortsgruppe Dresden-Tharandt. Nach der neuen, in StraB-

burg genehmigten Geschaftsordnung (§ 19) ist die Bildung einer

Ortsgruppe zulassig, wenn sich mindestens 8 Mitglieder der Gesell-

schaft zu einer solchen zusammenschlieBen. Herr DRUDE konnte

die erfreuliclie Mitteilung machen, daB sich in Dresden-Tharandt

U Mitglieder zu der Ortsgruppe vereinigt haben, und daB seit

^arz d. J. bereits vier wissenscbaftliche Sitzungen stattfanden.

Eine Originalarbeit von F. W. NEGER iiber Ambrosiapilze, die

ia Dresden zum Vortrag gelangte, ist im Heft 7 der ^Berichte"

^s erste Arbeit, iiber die in Berlin nicht berichtet wurde, veroffent-

Kcht. Obwohl in Dresden mehrere wissenschaftliche Vereine be-

stehen — So fiihrte Herr DRUDE aus — , war die Bildung einer

0rtsgruppe der Deutschen Botan. Gesellschaft keine iiberfliissige

Kl »ri< :htung, denn die bestehenden Vereinigungen hatten es sich

z™ Aufgabe gemacht, in erster Linie naturwissenschaftliche Bildung

m weitere Kreise zu tragen, wahrend die neu begriindete Orts-

S^ppe lediglich der wissenschaftlichen Forschung diene.

Nachdem Herr H. FISCHER kurz den Inhalt eines von Herrn

H<^K eingesandtenBerichtes 1

) iiber die II. Sitzung des „Deutschen

1) Siehe den ausfuhrlichen Bericht S. (8).
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Ausschusses fur den mathematischen und naturwissenschaftluli -i

Unterricht" zur Kenntnis gebracht hatte, wurde iiber Ort und Zeit

der nachstj&hrigen Generalversammlung beraten. Die Kommission

zur Vorberatung der Wahlen usw. bat als Ort Miinster i. "W.,

und als Zeit Pfingsten vorgeschlagen ; beides mit Ruckshkt ant

den in Briissel stattfindenden internationalen Botanikerkongivi;.

DerVorschlag wurde ohne Widerspruch angenommen; alles N&heiv

soil den Mitgliedern rechtzeitig mitgeteilt werden.

Da nach den neuen Satzungen die Wahlen des Prasidenten.

seines Stellvertreters und des Ausschusses nicht mehr auf der

Generalversammlung vollzogen werden, war der geschaftliche Teil

der Sitzung erledigt, und Herr SCHWENDENER konnte nunmehr

Herrn SENN das Wort erteilen zu seinem Vortrage: „Weitere

Untersuchungen iiber die Gestalts- und Lageveranderung der

Chromatophoren" [s. S. (12)].

Dann spracli Herr KNiEP „Uber den EinfluB verschiedenfar-

bigen Lichtes auf die Kohlensaureassimilation" der griineii

Pflanzen (Elodea), Untersuchungen, die er gemeinsam mit MlNDEB

im Friihling 1909 in der zoologischen Station in Neapel ausgefiihrt

hat. Die vielumstrittene Frage, ob die Assimilationskurve im

Normalspektrum des direkten Sonnenlichts ein oder zwei Maxima

aufweist, ist bisher noch nicht exakt entschieden. Die Widei-

spriiche in den Angaben der einzelnen Forscher haben gewio zum

Teil darin ihren Grund, daB die Intensitatsverhaltnisse des vci-

schiedenfarbigen Lichtes nicht geniigend beriicksichtigt worden sffl

Urn die Intensitiiten der verschiedenen Lichtqualitiiten miteinauder

vergleichen zu konnen, haben es die Verfasser als ihre Aufga &

betrachtet, die absolute Energie des Sonnenlichts in einzelnen

Spektralbezirken direkt zu messen. Das geschah mit Hilfe einer

RUBENSschen Thermosaule, deren bestrahlte Lotstellen berult

waren, und vvelche mit einem hochempfindlichen Drehspulengalva-

nometer verbunden war. Als Lichtfilter dienten die von der Firms

SCHOTT u. Gen. in den Handel gebrachten Farbglaser F 4512 (

**

filter; durchlSssig fur Licht von 620 w* Wellenlange bis I in !! "

und F 3873 (Blaufilter; durchlassig fiir Licht von 524^ *®"V|
lange bis Ultraviolett), ferner eine Griinlosung, die nach NAG

Angabe durch Mischung einer KaliummonochromatlOsung

Kupferoxydammoniak hergestellt war und Licht von 512- >- W
Wellenlange durchlieB. Wurden die Intensitiiten des di

Rot- und Blauscheibe durchgehenden Lichtes so weit abgeg ic

^
daB ungefahr gleichgroBe Galvanometeranschlage resultier^en ^

war die Assimilation im roten Licht ebenso groB wie im » aU
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wahrend grimes Licht auch bei erheblich hoherer Intensitat keine

oder eine auBerst schwache Assimilation zur Folge hatte.

Alle Einzelheiten iiber die Versuchsanordnung und die zu

berftcksichtigenden Fehlerquellen, sowie die Protokolle iiber die

Yersuche selbst sind in der bereits erschienenen Originalarbeit ')

nachzusehen.

Hierauf berichtete Herr WlTTMACK iiber: „Studien iiber die

Stamrnpflanze der Kartoffel".
v

[S. S. (28).] Eine Diskussion fand

nicht statt.

Herr LlNDNER-Berlin hatte eine in mehreren groBen Albums

untergebrachte Sammlung von Makro- und Mikrophotogrammen

aus dem Gebiete der Hefen, Bakterien und Schimmelpilze zur Be-

sichtigung ausgelegt. Er machte aufmerksam auf die fur die

mikropkotographischen Aufnahmen besonders geeigneten Kultur-

methoden, die Trbpfchenkultur, die Adhasionskultur und das Vaselin-

einschluBpraparat, die eine Ausbreitung des Organismus in einer

fast ebenen Flache gestatten. Sie liefern gewissermaBen lebende

Dauerpraparate, in denen jedoch die Entwicklung schrittweise ver-

folgt werden konne. Dieser Umstand mache diese Methoden fur

den mikroskopischen Unterricht in der Pilzkunde iiberaus wertvoll.

Oeradezu wunderbare Entwicklungsbilder weisen manche Schimmel-

pilze auf, z. B. die wenig bekannte Catenularia fidigmea, von der

<* gelungen ist, Sporenketten von iiber 300 Gliedern zu erhalten

und photographisch zu fixieren. Da in den diinnen Fliissigkeits-

lamellen der genannten Praparate so gut wie gar keine Bewegung

vorkommt, bleiben eben alle aus den keimenden Sporen hervor-

gegangenen Gebilde in ihrem organischen Zusammenhang erhalten,

und haben so die Bilder gewissermaBen etwas Schematisches an

sick. Auch bei Hefen und Bakterien bekomme man so die pracht-

vollsten SproBbaume oder Fadenknauel zu sehen, wie sie einem in

gleicher Vollendung sonst niemals entgegentreten.

Die Zahl der im Laufe einer mehr als 20jahrigen Tatigkeit

am Institut fiir Garungsgewerbe, Berlin, vom Vortragenden, semen

Mitarbeitern undSchiilem gesammelten Photogramme betragt bereits

«ber 1800. Wenn man in Betracht ziehe, wie wenig noch die

Lehrbiicher iiber Botanik die technisch so iiberaus wichtigen

°rganismen der genannten drei Gruppen beriicksichtigen, so ergebe

Sl<* von selbst, daB hier ein Wandel eintreten miisse. Eine Anzahl

derBesucher der Generalversammlung hatte Gelegenheit genommen,

dem ZWei Tage zuvor in den gleichen Raumlichkeiten gehaltenen

1) Zeitschrift f. Botanik, Bd. 1, 1909, Oktoberheft.
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Lichtbildvortrag iiber den gleichen Gegenstand beizuwohnen. Zum
SchluB wies Vortragender darauf hin, daB die immer mehr sich

haufende Zahl der fur die technischen Betriebe in Betracbt

kommenden Organismen es zweckmaBig erscheinen lasse, die Griin-

dung einer Zentrale fur gewerbliche und hauswirtschaftliche Biologie

ins Auge zu fassen.

Hiermit war der offizielle Teil der Generalversammlung

beendet und Herr SCHWENDENER schloB um 12 Uhr die Sitzung.

Unser Berichfc wiirde indessen kein vollstandiger sein, wenn

wir nicht des weiteren Teiles unseres Programms mit einigen

Worten gedenken wiirden.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen wurden die wissen-

schaftlichen Institute der Geisenheimer Anstalt besichtigt, unter

denen besonders die Hefe-Reinzuchtanstalt interessierte. Heir

Geheimrat WORTMANN, unter dessen personlicher Leitung dieses

Institut steht, hatte die Liebenswiirdigkeit, die Aufgaben und Ziele

dieser Abteilung auseinanderzusetzen und die Anwesenden iiber die

Bedeutung der Reinhefezucht fur die Wein- und Obstweinbereitung

aufzuklaren. Herr Professor LUSTNER fiihrte die Teilnehmer durch

das unter seiner Leitung stehende neue pflanzenpathologisclie

Institut und Herr Professor KROMER iibernahm die Fiihrung durch

das pflanzenphysiologische Institut der Geisenheimer Lehranstalt.

— Den SchluB des Tagesi)rogramms bildete eine Kostprobe Rhein-

gauer Weine, dargeboten von der „Vereinigung Rheingauer Wein-

gutsbesitzer". Herr J. BURGEFF betonte in seiner humorvollen

Ansprache die engen Beziehungen der angewandten Botanik nnd

besonders der Geisenheimer Anstalt zum rheinischen Weinbau

und bemerkte, daB diese Weinprobe genau so gehandhabt werde,

wie bei den jahrlich stattfindenden Versteigerungen. — Eine gvo^

Anzahl Mitglieder unserer Gesellschaft beteiligte sich an den wohlvor-

bereiteten und vom Wetter begiinstigten Exkursionen ins Nahe- und

Moseltal und in die Eifel unter Fiihrung der Herren GEISEXHKVNKH.
KoKRMiKK und WlRTGEN.

Den Geisenheimer Fachgenossen sprechen wir zum ScbJhrf

unseres Berichtes unseren herzlichsten Dank aus fiir die gastliche hxd-

nahme und die groBe Miihe und Umsicht, die sie der Vorbereitung

des Programms zuteil werden lieBen.

SCHWENDENER, H. FISCHER, WACHTER,
z. Z. President. 1. Schriftfuhrer. Sekretar.



hnungsablage fiir das Jahr 1908.

Rechnungsablage fur das Jahr 1908.

. ,•«!

YermSgen am 31. Dezember 1907 .... 14 144,68 M.

Einnalimen:

Mitgliederbeitrage.

86 Mitglieder in Berlin a 20 M. . . .1 720— M.

416 „ auswarts a 15 M. ... 6240,— .,

17 „ aufierordentliche a 10 M. . 170— .,

519 Mitglieder 8 130- M.

davon im voraus gezahlt . 474,- M.

1909 nachtraglich gezahlt . 90,— ,. 8 130.- ..i

Gezahlt wurden 1908:

fiir 1908: a) Beitriige . . . 7 566— M.

b) Mehrzahlungen 48,68 „

„ friihere Jahre .... 138,— „

., spatere Jahre .... 177— „ 7 929,68 M.

Zinsen aus dem Depot und Kontokorrent . 596,50 .,

Gewinnanteil an Band XXV 3-J8.75 ..
8919 93 24 089 41

Ausgaben :

Qefcr. Borntrager, Berlin, fiir Band XXV

I

der Berichte, 504 Exemplare .... 3 295,95 M.

t^-br. Borntrager, Berlin, fiir Band XXVI a

der Berichte, 528 Exemplare, (519 fur

Mitglieder. 1 fiir den Schriftfuhrer, 8 fiir

Ehrenmitdiederi 1 484,27 „

671

1584

22

53

Honorare . . . .

Porto:

fiir Schriftwechsel 1:-;!.^ ..

M,J

Hansg ir gstiftung:
ion |?s 16 22i» "2

v ''rmiigen am 31. Dezember 1908

Ks bi.trug t .,i die l.mlenden Ausgaben einschl. Festschrift

und Florenbericht
i29 -

'''
'-'' s ""l als die Kinnahnien.

l!ei :'^> /ahlenden Mit-liedern entt'allt aul jedes Mirglied

15,28 M. Kinnalnnc. 29,26 M. Ausgabe.
[,

'« Hr.he der Ausgaben ist im weserrrtieben durch die Uer-

••usgabe der Festschrift und durch den gegen die \ or-

jahre bedeutendgroBerenFJmfang der Berichte bedingt.



des „deutschen .

V(>r:nisclilaii- f'iir UK)

M.
|
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Vermogen am

Einnahiiieii:

Zinsen. .

1

7 868 149

[0 <.!).-, 18 863

00 a 20 M . . 10 000,- M.

. . 550— »

. . 445,— .,

6 000

500

~

Porto und 49

VermOgea am 9 100 _

Revidiert und richtig befunden.

Dahlem, den 17. Juli 190!).

G. Volkens. M. O. Reinhardt.

Bericht

II. Sitzung des „deutschen Ausschusses fur den

mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht"

19. September 1908

Von F. Hock.

In den Ber. d. deutsch. bot. Ges. 1908, XXVia S. 649~~™.^

vvurde von mir die Aufgabe des „deutschen Aussclmsses" und i ^

Tiitigkcit der JJnterrichtskommission", aus der dieser hervof

gegangen, kurz geschildert. Es soil bier noch auf die Si<

Ausschusses, in der ich als Vertreter der deutschen bot. Gesellscha

anwesend war, kurz hingewiesen werden.



Bericht fiber die II. Sitzung- des „deutschen Ausschusses usw. (9)

Unter den Mitteilungen, welche am Anfang der Sitzung von

dem Yorsitzenden den Mitgliedem gemaeht wurden, hatte fiir uns

Botaniker die groBte Bedeutung die tiber Erteilung der Erlaubnis

seitens des Kgl. preuB. Kultusministeriums zur Einfiihrung biologi-

schen Unterrichts in den oberen Klassen hoherer Lehranstalten,

der andere deutsche Staaten mit ahnlichen Yerfiigungen teils

vorangegangen, teils gefolgt sind. Es wurde in den Beratungen

allseitig betont, daB wir bei diesem Haupterfolg der Tatigkeit der

Unterrichtskommission uns nicht beruhigen diirften, sondern daB dar-

auf hingewirkt werden miisse, daB zunachst moglichst viele Schulen.

an denen biologisch ausreichend vorgebildete Lehrer tatig sind, von

der Erlaubnis Gebrauch machten und daB hierdurch angestrebt

werden miisse, den Unterricht zu einem pflichtgemaBen zu

machen. Gerade die Tatigkeit des Ausschusses ist hierzu besonders

geeignet, weil in ihm neben Biologie auch Yertreter der anderen

Xaturwissenschaften und der Mathematik gemeinsam wirken.

Ohne Frage finden sich nicht nur unter den Yertretern des

Sprachunterrichts, sondern auch unter denen der Mathematik und

Physik Gegner der Durchfiihrung des biologischen Unterrichts

durch alle Klassen, weil sie befiirchten, daB durch diese MaBregel

ilire eigenen Facher beeintrachtigt werden konnten. Auch in der

CTnterrichtskommission trat, wie aus ihren Yerhandlungen hervor-

geht, zunachst dieser Gegensatz auf; aber durch langes Zusammen-

arbeiten und wiederholte gegenseitige Aussprache hat er sich so

%eschwacht, daB er in der Sitzung des Ausschusses zu Coin nicht

mehr hervortrat. Bei den Biologen hat sich ein Yerstandnis fur

die neuesten Forderungen der Mathematiker (die Erziehung zum

funktionalen Denken) und Physiker (Betrieb der Physik
^
in der

s '-lmle als Erfahrun gswissenschaft, gegrundet auf Yersuche

u"d Kchulenibungen) iimnt-r mehr entwiekelt, und die Mathematiker

haben immer besser eingesehen, wie berechtigt die Forderung der

^ologen und Geologen sei, den naturkundlichen Unterricht bis zur

°bersten Klasse durchzufiihren, weil er erst da auf physikalisch-

cliemischer Grundlage so erteilt werden kann, daB ein Yerstandnis

ftir das Leben der Tiere und Pflanzen und fiir die Entwicklung

If* Erde erreicht wird.

Die Gewinnung der Mathematiker fiir die Forderung, auf die

*ir Botaniker ein Hauptgewicht legen miissen, zeigt sich dann,

da« einer der hervorragendsten Yertreter der Mathematik un

»deutschen AusschuB", Herr Geh. Regierungsrat Prof. Dr. KLEIN
au§ Gottingen, wie aus den weiteren Yerhandlungen der Sitzung

rsi <-'litbar wurde und wie rs aurh die Tagesbliitter gemeldet haben,



(10) Bericht liber die II. Sitzung des „deutschen Ausschusses usw.

schon mehrfach im Herrenhaus erfolgreich fur Forderung des

biologischen Unterrichts eingetreten ist.

In den weiterenVerhandlungen trat die Biologie ziemlich zuruck,

da diese sich iiber technische Schulen ausdehnten, in denen Physik.

Chemie und Mathematik mit Reclit starker betont werden als Biologie.

Der deutsche AusschuB wtmscht aber seine Tatigkeit auf

Schulen jeder Art auszudehnen. Unter der groBen Zahl von

Fachschulen wird der biologische Unterricht namentlich fur die

Landwirtschaftsschulen und die diesen nahestehenden Schulen fur

Forst- und Weinbau, sowie fur Brennerei stark betont werden

miissen, so daB auch nach dieser Seite hin eine Vertretung der

Botanik im AusschuB dringend wiinschenswert ist.

Da die Lehrplane der hoheren Madchenschulen PreuBens kurz

vor unserer Sitzung neu herausgekommen waren, wurde auf diese

nur kurz Bezug genommen. Leider entspricht audi hier der

biologische Unterricht den berechtigten Wiinschen nicht. Mit der

Vorbildung der Lehrkrafte fur den mathematischen und naturwissen-

schaftlichen Unterricht an hoheren Madchenschulen und den sich

anschlieBenden Studienanstalten hat sich spater (am 6. Marz 1909)

der UnterausschuB fiir Lehrerbildung beschaftigt in einer Sitzung

in Berlin, an der auch Yertreter des Kultusministeriums, der Ober-

lehrerinnenkurse und des Oberlehrerinnenvereins teilnahmen.

Unter den neuen Aufgaben und Unternehmungen des „Aus-

scbusses", die in der Coiner Sitzung am SchluB verhandelt wurden,

sei zunachst auf Beziehungen zu verwandten Lehrfachern hinge-

wiesen. Yon diesen zeigen namentlich die Psychologie imd die

Geographie auch Beziehungen zur Biologie. Die Verbreitung der

Pflanzen wurde bisher im natur- und erdkundlichen Unterricht

sehr diirftig behandelt. Dadurch, daB engere Beziehungen zwischen

Xaturwissenschaften und Erdkunde angekmipft werden, kBnaten

beide Facher gewinnen, namentlich wenn soldier vermittelnder

Unterricht in den oberen Klassen erteilt wurde. Doch diirfte erne

einseitige Verkniipfung der Geologie mit der Geographic nicht zu

dem gewunschten Ziele fiihren, da das Studium der Geologie nicht

von dem der iibrigen Xaturwissenschaften getrennt werden kan"-

Ebensowenig aber darf die Geographie auf botanische und zoolo

^|
sche Vorkenntnisse verzichten. Nur naturwissenschaftlich genfig6*

vorgebildete Lehrer konnen einen solchen Vermittelungsunterrich

erteilen, wie umgekehrt auch nur ein Lehrer in der Erdkun e

nnterrichten diirfte, der fiir dieses Fach sich vollkommen^
reichende Kenntnisse erworben hat Diese Studienfacher

mussen

daher moglichst vereint werden.



Bericht iiber die II. Sitzung «los ...leutsrhen Ausschusses usw. (H)

Kurz erwahnt wurde auch noch in der Coiner Sitzung, daB

eine Forderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unter-

richts an Volksschulen dadurch am besten erreicht wiirde, daB die

Lehrerbildungsanstalten (Seminarien, Praparandenanstalten) hin-

sichtlich dieser Facher gefordert wiirden. Hierauf ist auch in den

schriftlichen Yerhandlungen der AusschuBmitglieder, die zwischen

den regelmaBigen Sitzungen eifrig gepflegt werden, weite* einge-

gangen und bei der Gelegenheit ist auch die Frage des Studiums

der Volksschullehrer, ihrer Zulassung zur Immatrikulation in Er-

orterung gezogen, die auch dann nicht unbedingt als empfehlenswert

zu bezeichnen ist, falls sich solche durch weitere Priifungen als

tuchtig erwiesen haben, da der Mangel an fremdsprachlicher Aus-

bildung sich vielfach storend geltend machen wird.

Die nachste Sitzung des Gesamtausschusses hat inzwischen

am 8. und 9. Oktober 1909 in Berlin stattgefunden. Munchen, das

als Sitzungsort von einigen Seiten in Aussicht genommen war, ist

abgelehnt, hauptsachlich, urn den Einzelvereinen, die Vertreter ent-

senden, nicht zu groBe Kosten zu machen, da die meisten AusschuB-

mitglieder in Nord- und Mitteldeutschland wohnen.

Wenn den Vereinen auch Kosten durch diese Entsendung

ihrer Mitglieder erwachsen, so werden Berichte wie dieser oder

wie der ausfiihrlichere inzwischen bei Teubner erschienene „Bericht

iiber die Tatigkeit des deutschen Ausschusses" usw. von semem

Vorsitzenden, A. GUTZMER, zeigen, daB es auch fur die Vereme,

die in erster Lime die Wissenschaft als solche pflegen, wie unsere

Deutsche botanische Gesellschaft, doch nicht ohne Bedeutung ist.

mi „AusschuB" vertreten zu sein.



Mitteilungen.

I. G. Senn: Weitere Untersuchungen liber die Gestalts-

und Lageveranderung der Chromatophoren.

(Mit 7 Textfiguren.)

(Eingegangen am 4. September 1909.)

Bei meinen Untersuchungen fiber die Gestalts- und Lage-

veranderung der Chromatophoren (1908) muBte ich mich in An-

betracht derMannigfaltigkeit der Erscheinungen auf dieBeantwortung
der prinzipiellen Fragen beschranken. Aber auch unterdiesen

konnten nicht alle mit der wtinsehenswerten Grtindlichkeit be-

handelt werden. Ich habe deshalb seit dem AbschluB meiner

4-rbeit die zweifelhaften oder fiberhaupt nicht festgestellten Punkte

im Auge behalten und werde die Ergebnisse meiner Untersuchungen
in zwangloser Reihenfolge veroffentlichen, urn mit der Zeit die mit

der Gestalts- und Lageveranderung der Chromatophoren in Ver-

bindung stehenden Erscheinungen so weit als moglieh aufzuklaren.

Seit der Publikation meiner Arbeit sind zwei Untersuchungen
iiber dasselbe Thema veroffentlicht worden.

So untersuchte F. KNOLL (1908, S. 1227 if.) die von mir als

Locomotionsorgane in Anspruch genommenen Fortsatze des farb-

losen Peristromiums und kam, wenigstens bei Funaria, in der Haupt-

sache zu denselben Resultaten. Hinsichtlich der Phanerogam*
dagegen auBert er, wie mir scheint, unbegrtindete Bedenken, seine

Resultate zu verallgemeinern. Eine grfindliche Besprechung der

Unterschiede zwischen den von KNOLL und mir vertretenen Auf-

fassungen behalte ich mir fur eine spatere Publikation vor.

Dagegen kann ich darauf verzichten, die Mitte Juni dieses Jahres

erschienene Arbeit K. LlNSBAUERs und E. ABRANOWICZs (1909,

S. 137 ff.) hier zu besprechen, da ich dies in der Zeitschrift
'«»' l>otanik, Bd. I, S. 592 ff. bereits getan habe. Ich beschranke

mich bier deslialb darauf, festzustellen, daB die Art, wie LOTS-

BAUER meine 9 Monate vor der seinigen erschienene Arbeit be-

handelt, unkorrekt ist, und daB seine Resultate durch die in meinem

Buche mitgeteilten zahlreichen Versuche als unhaltbar erwiesen
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worden sind. Ich habe deshalb keine Yeranlassung, meine Besultate

im Hinblick auf LlNSBAUERs Arbeit nachzupriifen.

AuBer den beiden abgeschlossenen, im folgenden mitgeteilten

Untersuchungen habe ich in letzter Zeit noch solche iiber den Ein-

fluB der einzelnen Spektralfarben — nicht nur der rotgelben

und blauvioletten — auf die Chloroplastenverlagerung an-

gestellt. Der definitiven Publikation vorgreifend, mochte ich auf

Grand dieser Yersuche die in meinem Buche gemachten Angaben

dahin berichtigen, daB die durch eine gesattigte Kaliumbichromat-

Losung durchgegangenen Strahlen den Chloroplasten von Vaucheria

und Funaria gegenuber nicht vollig wirkungslos sind, immerhin so

schwach wirken, daB sie bei Funaria durch einen starken Fugen-

wandreiz in ihrer Wirkung aufgehoben werden konnen.

I. Die winterliche Lagerung der Chloroplasten in den

Palissadenzellen ausdauernder Laubblatter.

Uber das Zustandekommen der von KRAUS (1874, S. 406)

entdeckten und von HABERLANDT (1876, S. 253 f.) naher untei-

suchten winterlichen Lagerung der Chloroplasten in den Parenchym-

zellen von Stengeln und Laubblattern phanerogamer Pflanzen konnr,.

ich im Abschnitt meines Buches (1908), der vom EinfluB der

Temperatur handelt, nur mehr oder weniger sichere Verinutungen

aussprechen.

Da ich durch Abkuhlung der in Luft befindlichen Laubblatter

keine Haufung der Chloroplasten im Grande der Palissadenzellen

erzeugen konnte, schloB ich aus KRAUS' Darstellung (1874, S. 406),

wonach die Chloroplastenhaufung in den Grundgewebezellen an stark

und after bereiften Pflanzen zu sehen ist, sowie aus einer rip-nen

Beobachtung an Prurms Laurocerasus (SENN 1908, S. 125), daB die

den Pflanzenorganen anliegenden Eiskristalle des Eeifs die

Ansammlung der Chloroplasten in der inneren Zellpartie bedmgen.

Urn diesen SchluB auf seine Eichtigkeit zu prufen, habe ich

^ Winter 1908/09 mit Bellis perennis und Arabts alpma genaue

Versuche angestellt und ferner eine PotentMa-Species (wahrschemlich

* mixta Nolte, Bastard von pronnnbeus Sibth. und reptans L., auf

(lie lagerung ihrer Chromatophoren geprdft.

Das Ziel der Versuche bestand in der Feststellung, ob bei

gleichen Temperaturverhaltnissen die Chloroplasten der

Palissadenzellen in bereiften Blattern Apostrophe annehmen

^unbereiften dagegen nicht. DaB dabei auch fur moghchst



gleichartige Beleuchtung gesorgt wurde, verstand sich in Anbetracht

meiner Versuche liber den EinfluB niederer Temperatur auf die

Lichtstimmung der Chromatophoren (SENN 1908, S. 120) von selbst.

1. Yersuchsanordnung.

Die Pflanzen waren langere Zeifc vor den Versuehen in Topfe

gesetzt und im Kalthaus im diffusen Tageslichfc gehalten worden.

An Winterabenden, welche fur den folgenden Morgen denEintritt

des Eeifs erwarten lieBen, wurden zwei dieser Topfpflanzen an

einem allseitig freien Platze des Botanischen Gartens aufgestellt,

und zwar die eine unbedeckt, die andere von einer durch ein

Eisenstativ horizontal gehaltenen 30 cm langen, 25 cm breiten und

2 mm dicken Fensterscheibe iiberdacht. Dabei befand sich die

Scheibe 5—10 cm iiber dem oberen Rande des Topfes.

Wahrend nun am folgenden Morgen die unbedeckte Pflanze mit

einer weiBen Reifschicht bedeckt war, zeigte das von der Glasscheibe

bedachte Exemplar keine oder nur sehr vereinzelte Eiskristallchen.

Der Keif hatte sich auf der Glasscheibe niedergeschlagen.
DaB die Temperatur der Luft unter der Scheibe durch diese

Bedachung keine Erhohung erfahren hatte, konstatierte ich rait

zwei Minimum-Thermometern, von denen das eine, horizontals

unter der Glasscheibe, das andere, vertikale, neben der unbedeckten

Pflanze aufgestellt worden war. Durch wiederholte Aufstellung

beider Instrumente im Freien hatte ich mich davon uberzeugt
dafi die Unterschiede in ihren Angaben hochstens 0,25 ° betrugen.

eine Differenz, die, wie die Versuche zeigten, fur die Chloroplasten-

Anordnung nicht in Betracht kommt.
Bei jeder Kontrolle der Versuche wurde je ein Blattstiick von

der Pflanze abgeschnitten, unter der Luftpumpe mit Sublimat-

alkohol injiciert und dadurch fixiert. Somit war jede durch das

Auftauen der Blatter etwa verursachte Lageveranderung der Chloro-

plasten von vornherein ausgeschlossen. Diese Blattstiicke wurden

dann in Paraffin eingebettet, geschnitten und mit Saurefuchsin

gefarbt. (Vgl. Senn 1908, S. 303.)

2. Versuchsprotokolle.
Bellis perennis. 15M>s XI. :$o.—XII. 2.

XI. 30. 3,lo A. Von 2 Pflanzen die eine frei, die andere unter Glasscheibe

ins Freie gestellt; von jeder Pflanze 1 Blatt fixiert.

B,fun,l an dor Pflanze.
I Refund an Mikrotomschliitteii.

Pflanzen aus dem Kalthause, unter Palis s.-Parench.: Epistrophe.
optimalen Licht- und Temperatur- Schwamm-Parench.: Diastrophe.

Verhaltnissen gehalten.
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atur (berechnet): Paliss.-Parench.: Chloroplasten un

regelmaBig gelagert, nur stellen

weise und auch da keine deutlich

Apostrophe.

ichwamm-Parench.: Diastrophe.

er Glas.

Beide Pflanzen tagsiiber vor der Sonne geschiitzt und abends wieder

frei, resp. uDter Glas aufgestellt. Maximale Lufttemperatur am XII. 1. : -j- 1,5 « C.

XII. 2. 9,00 M. Ueber Nacht ist kein frischer Reif gefallen.

Mini mal-Temp eratur: -3,5° C. Paliss.-Parench .: Deutliche Hau-

Blat mit der gestrigen fung, besonders in der Nahe des

Reifschicht bedeckt. Blattrandes.

Schwamm-Pare nch.: Diastrophe

bis Peristrophe.

Pflanze u nter Glas.

Minimal-Temp eratur: — 3° C. Paliss.-Parench :V6lligeEpistrophe.

Blat er welk, n cht gefroren, eisfrei. Schwamm-Pare nch.: Diastrophe.

11,30 M. alle Blatter samt Glass bar etwas besonnt.

Bellis perennis. 1909 I. 18.—I. 20.

I. 18. Abends von 2 Pflanzen die ein b frei, die andere uc ter Glasscheibe ins

Refund ai der Pflanze. Beliin.l an Mikrotoinschnitten.

1. HI. 0.15 H. Pflanze i m Freien.
M I n i mal-Temp Paliss.-Parench : Meist Epistrophe.

Blat er leicht bereift. nur stellenweise schwache Haufung.

Schwamm-Pare nch.: Diastrophe

bis Peristrophe.

Minimal-Temperatur- — 4» Paliss.-Parench.: Lpi-trophe

Blatter nicht bereift.
'

|

Schwamm-Parench.: Diastrophe

Beide Pflanzen frei, vor der Sonne geschiitzt stehen gelassen. Maximale

Lufttemperatur am I. 19.: +1,5° 0.

I- 19. +.00 A. Pflanze im Freien.

1 1 Gleiche
Paliss.-Parenc .:

f Anordnung
j

Schwamm-Parench.: i
^ y j- M

1 Gleiche

> Anordnung

iv,139,15M.

Blatter bereift.



Befund an der Pflanze. ]
Befnnd an Mikrotomschnitten.

Pflanze im Freien.

nal-Temperatur: — 5,5 ° C. Paliss.-Parench.: Chloroplasten un-

er bereift. regelmafiig gelagert, bald in Peri-

strophe, bald im Innern oder in

beiden Zellenden gehauft.

Schwamm-Parench.: Diastrophe.

-5,5o C.

Arabis alpina. 1M9 I. 26.-26.

I. 25. Abends von 3 Pflanzen 2 frei, die dritte unter Glas aufgestellt. An

einer der beiden frei aufgestellten Pflanzen ein Blatt umgedreht, so dafl die

Unterseite nach oben gekehrt ist.

Befund an der Pflanze.
|

Befnnd an Mikrotomsennitten.

I. 26. 10.00 H. Pflanzen im Freien.

Minimal-Temperatur: — 12 ° C. Paliss.-Parench.: Chloroplasten im

1. Oberseite stark bereift. I Grunde der Palissadenzellen gehauft.

Schwamm-Parench.: Diastrophe

I

bis Peristrophe.

2. Unterseite bereift. Das invers I Paliss -Parench.: Keine Haufung

gestellte Blatt hat sich eingerollt, I der Chloroplasten. Epistrophe.

Schwamm-Parench.: Chloroplasten

in den der Epidermis anliegenden

Zellen gehauft, und zwar meist an

der von der Epidermis abgekehrten

Zellwandpartie, seltener an ^ei

lichen Fugenwanden.

so daC die Ober seite bereift wurde:
anderes Blatt nlit bereifter Unter-
seite fixiert.

-Mmimal-Temperatur: — 12,5° C. Paliss.- Parench.: Epistropne.

3. Blatter nur mit zerstreuten Eis- ' Schwamm- I'arench.: Diastrophe.

nadeln auf der Oberflache.

3. Beobachtungen an Freilandpflanzen.

Die Haufung der Chloroplasten in den Palissadenzellen habe

ich auch an frei iiberwintemden Exemplaren von SeUis perfN*

Arabis a/pbw, unci Potrntilla mixta Nolte [vgl. S. (13)], *
mvie aU

PmmtH LrntmnwsHS (S?]NN 1908 S. 126) beobaehtet.

Unter dm Arnbis-ttUlttrvn ist brsonders dasjenige von Intel e^ 1 -

dr-ssrn Unterseite stark bereift worden war (1909, I, 20). Wii^' 111

;

in dm Palissadenzellen, wohl von einer fruheren Bereifung ^''-

-•im- schwaclu' Chloroplastenhaufung vorbanden war, zeigti-n <

^
der untern Epidermis anliegenden Schwammparenchymzel e

fine starke Haufung der Chloroplasten. Diese lagen entwedei •-•in..

s.-itlirhen Fugenwand oder der von der Epidermis abgekehrten
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Hinterwand der Schwammparenchymzellen an, hatten sicli also vor

dem kalten Eisbelag der Epidermis zuriickgezogen.

Sehr wichtig ist audi die in den Palissadenzellen von Potcn-

tilla beobachtete Kaltelage der Chloroplasten, weil sic sicli von der

bei dieser Pflanze vorkommenden Dunkellage deutlicli unterscheidet.

In dem zweiscbichtigen Palissadengewebe zeigen namhch nach

Bereifung nnr die Zellen der oberen, der Epidermis unmittel-

bar anliegenden Schicht die Chloroplastenhaufung, wahrend die-

jenigen der inncrn Schicht normale Epistrophe aufweisen. Ganz

anders bei drei Tage verdunkelten Blattern. Hier ist die

Haufung der Chloroplasten audi in der innerenPalissadenzells. -hi. lit

erfolgt, gerade wie in den Schwammparenchymzellen, deren Chro-

matophoren in den bereiften Blattern ebenfalls noch die Lichtlage

(Diastrophe) beibehalten hatten. Die Kaltelage ist somit von

der Dunkellage prinzipiell verschieden.

4. Ergebnisse der Versuche und Beobachtungen.

Aus den angefiihrten Versuchs- und Beobachtungsresultaten

lassen sicli folgende Schltisse ziehen:

1. Die winterliche Lage der Chloroplasten ausdauernder

Laubblatter tritt nur in den der oberen Epidermis dnvkt anliegen-

d<-.'n Parenchymzellen der Blatter ein; sie unterscheidet sich da-

durch wesentlich von der durch Dunkelheit erzeugten Apostrophe

und von der im intensiven Licht eintretenden Parastrophe.

2. Bei gleieh intensiver Abkiihlung der Laubblatter erfolgt

nir in dm e'iner b.-reiften K piderm is anliegenden Paren. Lym-

zellen (gewohnlich in den Palissadenzellen, in invers g.'M- ••,.

Blattern jedoch in den Schwammparenchymzellen) eine ffitafimg

der Chloroplasten und zwar in der von der kalten bpi ermi

gekehrten Partie der Zelle.

3. Eine allgemeine photische Umstimmung c
«

i

Plasten, wip S1
,'

an abgekiihlten Dh1o>necn, Fnnaria- und Efodm-

Chromatophoren bekannt geworden ist (SENN 1908 EL 119 Ff.). -
zufolge die Chromatophoren eine bei mittlerer Temperatur ala opti-

mal empfundene Liehtintensitat als ultraoptimal fliehrn. liegt went

t'otrntilfa aiicli in der unteren Palissadenzellschicht. dn- ara-

^trophe, resp. eine Haufung der Chloroplasten eintreten muBte,

*as aber nicht der Fall ist. Kbensowenig kaim die Hauluug d.-r

Chloroplasten durch den Verlust ihrer phototaktise hen R.-iz-

1,ar keit verursacht sein, demzufolge sie wahrend d.-r N'ael.te a 1-

maMich in Apostrophe iibergehen wiirden, tagsiiber aber meht mehr
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in die Lichtlage zuriickzukehren vermoehten. Auch in diesem

Falle miiBte die Apostrophe in alien Blattzellen eintreten, was

aber nicht zutrifft.

4. Wie ich schon in meinem Buche (SENN 1908) aus den von

KRAUS (1874 S. 406) gemachten Beobachtungen, sowie aus einem

allerdings vereinzelten eigenen Befund geschlossen habe, muB somit

die winterliche Haufung der Chloroplasten in den PalissadenzelleJJ

der ausdauernden Laubblatter auf Grand zahlreicher iiberem-

stimmender Yersuche und Beobachtungen auf eine lokale Wirkung

des die Kalte besser als Luft leitenden Reifbelages zuriick-

gefuhrt werden.

5. Wie diese Yerlagerung iin einzelnen erfolgt, wurde nicht

festgestellt. Sicher ist jedoch, daB es sich nicht urn einen Riickgang

des gesamten Protoplasten, sondern hochstens urn eine Yerlage-

rung des halbfltissigen Protopla'smas samt seinen Einschhissen, den

Chromatophoren, handelt. Aus Analogie mit den iibrigen Chloro-

plastenverlagerungen und besonders auf Grand meines Nachweisefl

thermotaktischer Reizbarkeit der Funaria-Chloroplasten (SENN 1908

S. 121 ff.), wird man annehmen dtirfen, daB auch die Chloroplasten

in den Parenchymzellen der Laubblatter dank ihrer Thennotaxis

selbstandig aus dem abgekiihlten nach dem warmeren Ende der

Palissadenzelle wandern.

Diese Yerlagerung kann natiirlich nur so lange erfolgen, als

die Blatter resp. ihre Zellen noch nicht, oder nicht mehr ge-

froren sind. Dies zeigt deutlich das beim ersten Yersuch nut

Bellis (1908, XL 30 bis XII. 2) erhaltene Kesultat. Hier war nach

der ersten Bereifung am XII. 1 keine deutliche Haufung im Innern

der Palissadenzellen eingetreten. Erst am zweiten Tage war erne

solche zu konstatieren, obwohl kein neuer Beif gefallen und die

Temperaturnachtsnurauf — 3,5° C gesunken war. Offenbar hatte

die am XII. 1 tagstiber erfolgte Erhohung der Lufttemperatur auf

+ 1,5° C, resp. die Absorption der Warmestrahlen durck die

relativ dunkel gefiirbten Blatter, zum Auftauen dieser selbst,

nicht jedoch zum Schmelzen der Reifschicht geniigt, so daB die

Chloroplasten ihre thermotaktische Yerlagerung ausfuhren konnten.

DaB beim zweiten Yersuch mit Bellis vom 18.-20. Januai

1909 dagegen, trotz gleicher Behandlung und gleicher maxima**1

Lufttemperatur, in den Palissadenzellen der bereiften Blatter evaB

unregelmaBige Anordnung erfolgte, beruht jedenfalls auf ungleicher

Empfindlichkeit der Chloroplasten. Denn wenn auch nach dei

ersten Bereifung etwa infolge raschen Gefrierens der Blatter die An-

nahme der Apostrophe nicht moglicb war, so hatte diese, wie im
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ersten Versuche, bei der tagsuber erfolgten Temperaturerhohung ein-

treten sollen. Worauf diese ungleiche Empfindlichkeit der Chloro-

plasten einseitiger Kaltewirkung gegeniiber beruht, vermag ich nicht

anzugeben; doch kann das Ausbleiben einer Reaktion im Hinblick

auf die von alien bisberigen Beobachtern gesammelten Er-

fahmngen uber Reaktionsfahigkeit der Chromatophoren nicht auf-

falien. (Vgl. SENN 1908, S. 183 ff.)

In den Arabis-Blattem dagegen, bei denen die Haufung der

Chloroplasten im Grunde der Palissadenzellen schon nach dn-

ersten Frostnacht deutlicb zu sehen war, fror das Blatt offenbar

erst relativ spat, nachdem sich der kalte, wohl unterkuhlte Tau

auf seiner Oberflache niedergeschlagen oder zu Reif verwandelt

hatte. Moglicherweise sind audi die beiden Yersuchspflanzen

niederen Temperaturen gegeniiber etvvas verschieden gestimmt.

Zusammenfassung.

Obschon im Zustandekommen der winterlichen Chloroplasten-

lagerung in den bifacialen Laubblattern nicht alle Einzelheiten

klargestellt sind, kann doch die Hauptfrage durch genaue Versuche

und Beobachtungen in der Natur dahin beantwortet werden, dafi die

im Grunde der Palissadenzellen ausdauernder Laubblatter

nn Winter eintretende Chloroplastenhaufung eine lokale

Wirkung des Reifes ist, welche die Chloroplasten, viel-

leicht auch das halbfliissige Protoplasma, zu einer negativ

thermotaktischou Wanderiing veranlaBt.

II Die bei der Zellteilung von Synedra Ulna erfol^ende

Chromatophoren-Verlagerung.

In Material von St/nedra Vina Ehrbg., von dem ich behufs

Brprobung eines Fixierungs- und Farbungsverfahrens Danerprapa-

rate hergestellt hatte, fand ich zahlreiche aus Teilungen hervor-

gegangene Zellen die im Begriffe waren, ihren AssimUationsapparai

** erganzen. Zwar haben bereits SCHAARSCHMIDT (1883)

und OTT (1900 S 773 f ) die Teihmg und Verlagerung der

Chromatophoren
'

bei dieser Diatomee beschrieben und abgebildet

Da ich aber erst nach AbschluB meiner Arbeit uber die Gestalts-

«nd Lageveranderung der Chromatophoren (1908) auf diese Pubh-

taonen aufmerksam wurde und darum die sich daran anschbeRenden

mteressanten Fragen nicht diskutiert habe, Bei dies jetzt an Hand

meiner eigenen Befunde nachgeholt. Diese bestatigen im wesent-

tahen die Angaben SOHAARSOHMIDTs (soweit sie mir durch da-



Beferat im JUSTschen Jahresbericlit zuganglich waren), weichen

dagegen von OTTs Beschreibung in wesentlichen Punkten ah.

1. Zellteilung und Chromatophoren-Verlagerung.

Synedra Ulna Elibg. besitzt bekauntlich zwei langgestreckte-

Chromatophoren, welche den Schalenseiten anliegen (Fig. 1)'). Bei

der Kernteilung, welche der Zellteilung vorausgeht, sind an den

Chromatophoren keine Yeranderungen zu beobachten 2
).

Erst wenn sich die Tochterkerne je einer Schalenseite ange-

lagert haben und die Scheidewand zwischen den beiden Schwester-

zellen angelegt ist, teilen sich die Chromatophoren durch eine m
der Mitte auftretende, querverlaufende Einschniirung, ein Vorgang,

der sich sowohl bei Giirtel- wie bei Schalenansieht feststellen laBt

(Fig. 2 und 3).

Meist tritt die Teilung der Chromatophoren in beiden Tochter-

zellen nicht gleichzeitig ein, was audi OTT (1900, S. 774) beob-

achtet hat. Ist sie vollzogen, so bleibt das eine der neu ent-

standenen Chromatophoren an der alten Schale liegen und witchst

allmahlich zur normalen Lange aus. Hierbei kann nicht von einer

Yerlagerung gesprochen werden, da die schon bei der Entstehung

des Chromatophors vorhandene Halfte an Ort und Stelle liegen

bleibt (Fig. 4—5).

Der andere aus der Teilung des Mutter-Chromatophors ent-

standene Farbstoffkorper zieht sich dagegen auf eine Giirtelseite

hinuber. Dabei durchquert vorerst nur sein bei der Teilung neu-

entstandenes Ende die Giirtelseite (und zwar unter einem Winkel

von ca. 30°) und wachst langs der neugebildeten Schale dem 7A\-

ende zu, bis das Chromatophor die normale Langv erreicht hat.

Seine andere Halfte bleibt vorerst an der Mutterschale liegen,

1) Sie liegen nicht den Giirtelseiten an wie KABSTEN (1899, S. 25)
—

allerdings nur bciliiufig - far die 8fiB* iss< r-£ m m angibt.

2) SCHAARSCHMIDT (bei JUST 1883, 8 ^26) gibt zwar an, dafi sich

die Chromatophoren noch vor der Kernteilung mit ihren Riindern so sehr um-

biegen, daii sie schliefilich die Giirtelseite beinahe ganz bedecken. Es Bcben"

aber, dafi es sich hierbei mehr um eine Verbreiterung als um eine Verlage-

rung der Chromatophoren handelt, da spater (JUST, 8. 227) angegeben wir

die eine Halfte des Mutterchromatophors sei an drr .

herriihrenden Schale liegen geblieben. Von einer Verbreiterung oder Yer-

lagerung der Mutter-Chromatophoren habe ich an meinen sehr guten, absolut

nicht geschrumpften Dauerpraparaten Die etwas sehen konnen.
Auch darin weichen meine Beobachtungen von denjenigen SCHA^Schmidts ab, daD die Teilung der Chromatophoren derjenigen des Kerns nic

vorausgeht.

Beiden Differenzen messe ich jedoch keine prinzipielle Bedeutung bei-
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waiidcrt dann abcr ebenfalls schrag iiber die GHirtelseite nach der

jungen Schale hiniiber. Dieses Ende des Chromatophors koimnt

naturgemaB am spatesten an Ort und Stelle an, da es die \Vand<'-

rung zuletzt begonnen hat. Man findet deshalb ofteis Zellen. die

sich schon wieder geteilt haben, bevor sich noch dieser Teil des

Chromatophors der neu gebildeten Schale angelagert hat (Fig. 3

und 5). DaB diese unregelmaBige Anordnung der Chromatophoren

ch so zustande gekommen ist, laBt sich leicht konstatiVivn,

LJ

T.,,ht.

k-usnahrne von Fig. 2 b alle Zellen in Giirtelansicht. Die verschie-

Stadien warden nach versehiedenen Individuen gezeichnet. Figg. 1—6.

Vergr. 435. Fig. 7. Vergr. 500.

Vegetative Zelle. — Fig. 2. Chromatophor der Tochterzelle rechts ge-

a = Gurtelansicht. b = Schalenansicht. — Fig. 3. Chromatopho:

erzellen geteil nks Beginn der Verlagerung ;

lie Ver-

lagerung noch nicht vollendet, welche nach der vorhergehenden Zellteilung

«rfolgte. - Fig. 4. Verlagerung zu ca. «/* vollzogen. - Fig. 5. Verlagerung zu

ca
- Vi vollzogen; oben links ist die Verlagerung noch nicht vollendet, welche

«ach der vorhergehenden Zellteilung erfolgte. - Fig. 6. Verlagerung zu ca. »/4

vollzogen. — Fig. 7. Mittlere Partie zweier Schwesterzellen mit vollendeter

V er]agerung; beide Tochterchromatophoren jeder Zelle sind anormaler Weise

iiber die Giirtelseite gewandert.

b.-id. lies meist der Fall ist, noch

nlich, daB die imregelinaBig

Hypotheka der ursprOng-
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lichen Mutterzelle anliegen, also derjenigen Schale, welche bei der

vorhergehenden Teilung neu gebildet worden war.

Von dieser Darstellung der Chromatophoren-Verlagerung, die

sich mit SOHAABSCHMLDTs Befunden vollig deckt, weichen OTTs

Ajigaben (1900, S. 774) in wesentlichen Punkten ab. Nach dieser

Autorin sollen sich die bei der Teilung des Mutterchromatophors-

entstandenen Teilstiicke auf die Gurtelseite ausbreiten und dann,

sich gegeneinander verschiebend, auf die Schalenseiten zuriick-

flieBen. Demnach mtiBten, wie bei Fragilaria capucina (OTT, 1900,

S. 773), beide Tochterchromatophoren dieselbe Wanderung von

der Gtirtel- nach der Schalenseite ausftihren, wiihrend nach

SCHAARSCHMIDTs und meinen eigenen Beobachtungen nur das

eine der beiden Chromatophoren tiber die Gurtelseite wandert

Aus der Tatsache, daB OTT in ihren Abbildungen die Chromato-

phorenanordnung gerade fur die entscheidenden Stadien in einer

bei ihr ungewohnt unklaren Weise wiedergibt (Taf. Ill, Fig. &

und 4), andererseits aber versichert (S. 774), ihre Befunde stimmten

mit denjenigen SCHAARSCHMIDTs tiberein, muB wohl geschlossen

werden, daB ihre Beobachtungen an Synedra nicht tiber alle Zweifel

erhaben sind. Es scheint fast, als habe sie von den leicht sicht-

baren Yerhaltnissen bei Fragilaria aus Analogie auf die wegen der

geringen Zellhohe schwerer zu beobachtenden Vorgange bei Synedra

2. Aktivitat oder Passivitat der Chromatophoren bei ihrer

Terlagerung.

Bei diesen Umlagerungen ist besonders die Tatsache inter-

essant, daB die definitive Lagerung der beiden Chromatophoren

auf verschiedene Arten zustande kommt.
Die Ausbreitung des der Mutterschale anliegenden Teilstucks

des Mutterchromatophors beruht ohne Zweifel ausschlieBlich auf

Wachstum. Ob dieses nur am Ende des Cbromatophors oder auch

interkalar stattfindet, kann an den %^rf/-«-Chromatophoren wohl

kaum entschieden werden, da sie keine naturlichen Marken, wie

z. B. Pyrenoide, aufweisen. Wir dtirfen aber wohl annehmen, dt»

das Wachstum in ahnlicher Weise erfolgt, wie in den Spiral-

bandern von Spirogyra, bei denen KOLKWITZ (1899, S. 282) inter-

kalares Wachstum festgestellt hat, das allerdings an den Bnden

lebhafter ist als in der Mitte. DaB bei der Orientierung solcher

wachsender, bandformiger Chromatophoren besondere richtende

Faktoren ini Spiele sind, kann sein, ist aber nicht erwiesen. da ja
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die Bander bei allseitig gleichmaBigern Zuwachs notwendig geradeaus

wachsen miissen.

Beim andern, nach der neugebildeten Schale himiberwandemden
Tochterchromatophor kommen aber neben der Zuwachsbewegung
ohne Zweifel auch richtende, niclit durch das Wachstum bedingte

Faktoren zur Geltung. Schon das Abbiegen seines bei der Teilung

entstandenen Endes nach der Giirtelseite (Fig. 3) kann nicht allein

auf einer Zuwachsbewegung beruhen, ebensowenig wie das nach-

herige nochmalige Umbiegen auf die neugebildefce Schalenseite.

Das Weiterwandern auf dieser konnte allerdings wieder lediglich

auf allseitig gleichmaBigern Wachstum beruhen. Nachdem wir aber

fur die Wanderung quer uber das Giirtelband einen richtenden

Faktor haben annehmen miissen, diirfte aber auch bei dem gerad-

linigen Vorwartswachsen ein soldier 1m Spiele sein, auch wenn
seine Tatigkeit nur darin bestande, etwaige durch Ungleichheiten

im Wachstum entstandene Verschiebungen des Ohromatophors zu

verhindern.

Sicher gelangt auch die vom Mutterchromatophor fiber-

nommene Halfte des nach der jungen Schale hinuberwandernden

Bandes durch aktive Bewegung an ihren Bestimmungsort und

Wild nicht etwa durch die wachsende Halfte passiv nachgezogen.

Die alte Halfte liegt namlich stets noch der alten Schale an, wenn

die neugebildete ihre definitive Lage schon fast erreicht hat

(Fig. 3 und 5). In einzelnen Fallen habe ich allerdings be-

obachtet, daB das alte Chromatophorenende durch das junge,

wachsende ein wenig gegen die Zellmitte nachgezogen wurde. Viel

betrug jedoch die Verschiebung nicht, so daB das hintere Ende,

an der jungen Schale angelangt, nur wenig wachsen muBte, inn

in die normale Entfernung vom Zellende zu gelangen. Aber selbst

wenn das vordere Chromatophorenende das hintere in einzelnen

Fallen etwas nachzieht, so kann letzteres das Gtirtelband doch

nicht etwa auf Grand eines nachtraglich eintretenden Wachs-

tums iiberschreiten, da die Yerlagerungsrichtung zur Wachstums-

richtung senkrecht steht. Auch diese Verlagerung erfolgt also

offenbar in gleicher Weise, wie die meisten Chromatophoren ihre

^anderungen vollziehen, namlich durch aktive Beweglichkeit

(vgl. SENN 1908 S. 293).

Oder ware es etwa denkbar, daB das wachsende Ende des Chro-

^atophors, welches an der alten Schale verharrt, durch seine Wachs-

tnmsenergie die nach der jungen Schale hinubervvandernde Chro-

'"^ophorenhftlfte mechanisch beiseite drangte? Fur diese Moglich-

keit sprieht die Tatsache, daB sein wachsendes Ende wenigstens
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anfangs der Abbiegungsstelle des auswandernden Chromatophors

stets anliegt (Fig. 3 bis 5). Durcli em solches passives Beiseite-

geschobenwerden wiirde aber das verlagernde Chromatophor nur

auf ein Giirtelband, nie jedoch auf die gegeniiberliegende Schale

gelangen.

Bleibt noch die Moglichkeit, daB das Chromafcoplior durcli

das Protoplasma passiv nach der jungen Schale transportiert

wiirde. In diesem Falle rniiBte man aber annehmen, daB das Chro-

matophor seine Wanderung auf seiner ganzen Lange ungefahr

gleichzeitig beganne. Davon ist aber keine Rede. Vielmehr zieht

sich das Band wie eine Schlange unter zwei scharfen Biegungen

schrag tiber die Gurtelseite himiber.

Wir kommen also zum SchluB, daB auch hier, wie bei

den moisten anderen Verlagerungen, die Chromatophoren dire

Wanderungen durch aktive Beweglielikeit vollzieben. Im Gegen-

satz zu den anderen Fallen aktiver Verlagerung ist aber diejenige

der &/ne<2ra-Chromatophoren mit Wachstum verbunden, wobei das

nicht wachsende, riickwartige Stuck vorerst unbeweglich liegen

bleibt, wenn das vordere seine Wanderung bereits begonnen hat.

3. Reizqualitat.

Endlich muB die Frage aufgeworfen werden, was denn die

aktiv wandernden Chromatophoren von Synedra veranlasse, sich

jeweilen den Schalenseiten anzulagern, also welcher Art der

taktische Reiz sei, auf den die Chromatophoren mit Verlagerung

reagieren.

DaB die Gurtelseite den Chromatophoren sehr wohl Aufent-

halt gewahren kann, zeigen die mit einer echten Raphe versehenen

Diatomeen, bei denen die Schalenseite, resp. die Raphe freigelassen,

dagegen die Gurtelseite von den Chromatophoren besetzt ist. Ici

habe diese Eigentumlichkeit, die schon KARSTEN (1899, S. 77)

hervorgehoben hat, auf die Umlagerungen und Bewegungen des

Protoplasmas zuruckgefiihrt (SENN, 1908 S. 211), welche sich wahr-

scheinlich in der Raphe und ihrer Umgebung vollziehen. DaB bei

Synedra Ulna, der eine echte Raphe und deshalb auch aktive Boweg-

lichkeit fehlt (vgl. Karstkx 1899, 8. 151), die Schalenseiten be-

setzt sind, ist darum wohl begreiflich, nicht aber daB bei dieser

Art die Gurtelseite so strong gemieden wird, wahrend gerade sie

bei anderen Diatomeen die Chromatophoren tragi

Bewegungen und Xeubildungen im Protoplasma sind es jeden-

falls nicht, die die &/nedr«-Chromatophoren vom Giirtelband ver-

treiben, wie dies bei der Teilung von FUurosiqmo, PinnnlarUt oder
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Xiivicula der Fall ist, da bei Synedra erne neue Zellteilung gewohn-
lich erst nach Vollzug der Chromatophorenverlagerung erfolgt.

Und gerade die auf S. (21) erwahnten, allerdings selteneren Falle, in

denen die Zellteilung noeh vor Beendigung der Chromatophoren-
verlagerung erfolgt, zeigen, dafi die Umlagerungen des Protopksmas,
welche der Zellteilung vorausgehen und damit verbunden sind, die

Chromatophoren von Synedra nicht zu beschleunigter Wanderung ver-

anlassen. Immerhin zeigen diese Falle, daB die Lagerung der

Chromatophoren auf der Schalenseite insofern vorteilhaft ist, als

sie eine rasche Folge der Zell teiln ri-«'ti ermoglicht, weil letzteren

Ivcine Verlagerung der Chromatophoren vorausgehen muB, wie bei

y><irinila usw., wo die Chromatophoren auf der GKirtelseite Iiegen.

^•'lbstvcrstiindlieli kommen wir aber durch eine teleologische Er-

klarung der Ursache dieser Einrichtung keinen Schritt naher.

Ebensowenig befriedigend fallt der Yersuch aus, die Wande-
ring des einen der beiden Tochterchromatophoren auf eine An-
ziehung durch die neuentstandene Schale zuruckzufiihren. Wodurch
diese die Chromatophoren anziehen sollte, ist schwer zu sagen.

Viel plausibler ist dagegen die Annahme, daB sich die beiden

Chromatophoren gegenseitig abstoBen, da jedes weitmoglichst vom
andern entfernt die Zufuhr von Licht und Nahrsalzen am besten
!,,iN 'iur./iMi kann. Aber audi diese an und fur sich einlenchtende

"age, weshall) gewolmlirh nur das cine Chromatophor aus-

wandert, das andere dagegen an Ort und Stelle Iiegen bleibt.

Bt'nn wenn wir annehmen, daB die Regeneration der Chroma-

tophorenhiilften, wie beim Wachsfcum der Chlorophyllbander von

l' :

>-»W„. durch interkalares, aber an der Spitze besonders leb-

Jaftes Wachstum en:ielt wird, so folgt zwar daraus, daB die eine

iI;dfte des Mutterclaromatophors vorwiegend aus neugebildeten,

jiingeren Teilen, die andere aus alteren Teilen besteht. Da aber
b" ide Halften noch waehstnmsfahig sind. ware es gewagt. der

•iUn^'ren ..in,. o-nWVre Empfindliohkoit(\vohl chemotaktischer Xatur)

z,^usehiviben als de r alteren.

onsfiihigkeit der

U '

K' ich da >8 allerdings nur einmal

habe (Fig. 7). Beruhte , der Unterschie (I in der

Material

Wande-

veit auf Verschiedenhei ten ira Alter, sto waren solche
A'^nahnir,

I schwer zu erklaren.
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Es bleibt somit nichts anderes tibrig, als das verschiedene

Verhalten der beiden Tochterchromatophoren auf eine durch die

Zelle vollzogene Begulation, d. h. auf uns vollig unbekannte Fak-

toren der Zellorganisation zuriickzufuhren.

4. Allgemeine Betrachtungen.

Trotz der genannten Liicke unserer Kenntnisse verdient diese

Art von Chromatophoren-Verlagerung unser Interesse, weil sie von

alien iibrigen bisher bekannten Lageveranderungen abweicht. Sie

unterscheidet sich auch von denjenigen bei Zellteilung und Auxo-

sporenbildung der Diatomeen beobachteten Fallen, die ich (1908,

S. 210 f.) aus der Literatur zusammengestellt habe. Dort wandert

immer das Chromatophor als Ganzes in seine neue Lage, wahrend

bei Synedra das eine Ende die Wanderung vollzieht, wahrend das

andere rubig an Ort und Stelle liegen bleibt, und dieses wiederum

wandert, wenn das erstgenannte seine definitive Lage bereits erreicht

hat. Es ist also eine successive, mit Wachstum verbundene Ver-

lagerung der einzelnen Chromatophor-Partien, wie sie in aonlicher,

wenn auch nicht so auffallender Weise auch bei FmgiJaria, Nav'i-

cida und Pleurosigma (OTT 1900, S. 773, 777, 781) vorkommt.
Diese mit Wachstum verbundenen Chromatophoren-Wande-

rungen bilden den Ubergang zu dem von KOLKWITZ (1899, S. 282)

fur Spirogyra beschriebenen Chloroplasten-Wachstum, bei welchem

das eine Ende infolge der Einlagerung neuer Teile allmahlick

vorgeschoben wird, wahrend der ganze riickwartige Teil des Chro-

matophors seine Lage beibehalt. Hier scheint aber das Vorrucken
des wachsendenEndes, gerade wie bei dem deraltenSchale anliegenden

Chromatophor von Synedra und demjenigen von Cymatopleura und

SurireUa fOTT 1900, S.7901), ausschlieBlich oder doch vorwiegend
auf Wachstum zu beruhen; eine vollige Ortsveranderung tritt m
den letztgenannten Fallen nicht ein. Aus diesem Grande habe ich

die Zuwachsbewegungen der Spirogym-B&n&er in meiaer Chromato-

phoren-Arbeit nicht beriicksichtigt Durch die bei Synedra vor-

hegenden Verhaltnisse ist nun aber, wenn auch kein t3T>ergaiig,

so doch ein Ineinandergreifen der an und far sich unabhangigen

Vorgiinge der Zuwachsbewegung und der eigentlichen Verlagerung

festgestellt worden.

Die schon von SCHAARSCHMIDT (1883) beobachtete, nn

Wachstum verbundene Wanderung eines der beiden in Jung*1

Zellen durch Teilung entstandenen Chromatophoren von Synedra



Weitere Untersuchungen uber die Gestalts- und Lageverlinderung usw. (27)

Ulna bildet, wie die bei FragUaria, Navicula und Pleurosigma

beobachteten Umlagerungen, einen Spezialfall der Chromatophoren-
verlagerung. Die Wanderung des neu gebildeten Chromatophoren-

endes von der alten Scbale quer iiber das Giirtelband nach der

neugebildeten Schale erfolgt, wie bei den ubrigen Verlagerungen,

offenbar durcli aktive "Wanderung. Im G-egensatz zu den anderen

Verlagerungen vollziehen jedoch nicht alle Teile des Chromatophors
diese Wanderung gleichzeitig, sondern successiv unter gleich-

zeitigem Langenwachstum.

Wenn es auch wabrscheinlicli ist, daB die beiden Chromato-

phoren, dank den vermutlich audi ihnen zukommenden taktischen

Fahigkeiten, behufs Erreichung moglichst intensiver Licht- und

Nahrstoffzufuhr sich voneinander moglichst zu entfernen bestrebt

sind, so muB die Tatsache, daB bei Si/nedra stets nur das eine Tochter-

hromatophor die alte Schale verlafit, das andere jedoch daran liegen

'leibt, voiiaufig wenigstens auf eine in ihrer Wirkungsweise

durchaus unbekannte Regulation durch die Zelle selbst zuriick-

gefiihrt werden.
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2. L Wittmack: Studien iiber die Stammpflanze der

Kartoffel.

Unter dem Titel „Die Stammpflanze unserer Kartoffel" habe

ich in der Festschrift zum 70. Geburtstag (den 2. Juni 1909)

Seiner Exzellenz des Herrn Ministerialdirektor Dr. HUGO THIEL,

Berlin, eine mit 2 Tafeln und 16 Textabbildungen versehene Ab-

handlung veroffentlicht '). Die Festschrift ist auch erschienen als

Erganzungsband V zu THIELs Landwirtschaft lichen Jahr-

buchern, XXXVIII. Band, und daher weiteren Kreisen zugang-

lich. Immerhin scheint es mir wiinschenswert, einen Auszug aus

ienem Artikel in den „Berichten der Deutschen Botanischen Gesell-

schaft" zu geben, urn daran dann weitere Beobachtungen anschlieBen

zu konnen. Ich hatte namlich G-elegenheit, inzwischen noch einmal die

Kartoffelkulturen des Herrn ARTHUR SUTTON in Reading (England)

in Augenschein zu nehmen, die ich bereits 1907 besichtigt hatte, ferner

in Cambridge, wohin ich zur DARWLNfeier geladen war, das

LlNDLEYsche Herbarium sowie von Ch. DARWIN gesammelte Sokmum
einzusehen und auch Herrn Dr. med. SALOMON in Barley Herts, nahe

Cambridge, zu besuchen, welcher sich mit der Hybridisation von Kar-

toffeln beschaftigt, urn womiiglich die MENDELschen Vererbungs-

gesetze dabei aufzufinden. Weiter machte ich im Herbar zu Kew
Studien, und endlich erhielt ich sehr wertvolle Mitteihmgen von

Rev. J. AlKMAN PATON in Soulseat, Castle Kennedy, Schottland,

der sich ebenfalls eifrig fur das Studium der Kartoffel interessiert.

Beziiglich der Systematik ist zu bemerken, daB von den

etwa 900 Solanum-Arten nur etwa 40 Arten gefiederte Blatter und

an Stolonen sitzende Knollen haben 2
). D^se sind mit wenigen

Ausnahmen auf Siid- und Mittelamerika bis in die Sudweststaaten

Nordamerikas beschrankt. AuBerdem gibt es noch in Peru und

Mexiko einige Arten mit einfachen, nur ausgerandeten Blattern,

bei denen die Hauptwurzel s.-lbst knolli" verdickt ist. Pahm
gehort die sog. „w , de L<»n<r, Solanum tuberiferum fi

arcnarim

Dunal (s. montnwtw Ituiz et Pavon non Linn/'). Diese hat aber

Daselbst
i eraturangaben, auf die

£) Von vielen dieser weifi man iibrigens noch nicht, i

Knollen tragen, man darf es aber vielleicht nach der Analogie
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ganz andere Starkekorner als die fiederblatterigen Arten, keine
ovalen, einfachen, sondern rundliche, zusammengesetzte.

Alle knollentragenden Solanum mit Fiederblattem haben so viel
gemeinsames, daB man sicher annehmen darf, sie stammen all,,

von einer Urform ab. Trotzdem kann man aber verschiedene
Gruppen und zwar nach der Form der Kelchzipfel, auf deren
Bedeutung besonders ALPHONSE DE CANDOLLE hinwies, und nach
der Form der Blumenkrone unterscheiden. Weitere Unterabteilungen
HeBen sich vielleicht nach der Form der Frucht machen, indem
einige wie z. B. S. immite eiliingliche, andere wie S. Colomb'mnnnt
sehr lange Fruchte haben. Da aber von vielen die reifen Friichto

wf/J^n

8 /

d
?Selben etwas '*«ger, d) Kelchzipfel von S. Jamesii, e) Blumenkrone
Wmwttw, Norte ,Agraria", f) Beere von derselben Sorte. a—d »/„ e—f nat

^cht bekannt sind, verzichte ich einstweilen darauf, sie zur Ein-
teilung zu benutzen.

Nach Kelch und Kronenform kann man 3—4 Gruppen bilden.

I- Gruppe: Mit langen, in eine pfriemliche, oft aufge-
setzte Spitze ausgehenden Kelchzipfeln und radformiger Blumen-
^one. Abb. 1 a u. e.

Hierher gehort .V. tuberosum L. als Gesamtart, mit den Unter-

^
t0n '««•. klehien Arten: N. Mandoni A. B.C., S. eollinum und

s

' /w"« ;^])un.aus \Vrst-Siuhunrnk^: S.drnussum LmdA., S.sh>lonifn-Hm

|]

('" 1,vlir
- et Bouche, N. mrucosuw Schlecht. und S. utile Klotzsch

>8 Mexiko, sowie N. tuhrostnn var. bnrealc Asa Gray (zuerst von
" '

;KAV N. FemVeri eenannt) aus Xen-Mexiko und Arizona.
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Ferner gehort hierher als eigene Art Solatium Maglia.

S. Cofombianum Dunal, das ich in der Festschrift mit aufftihrte,

ist als TJnterart zu streichen, da es kleine Bliiten und lange,

zylindrisch-kegelformige Friichte tragt, Es ist eine eigene Art.

II. Gruppe: Mit kurzen, rundlich dreieckigen Kelch-

zipfeln, die nur eine kleine Spitze tragen, wie in Fig. lb; Blumen-

krone radformig, wie bei I.

Hierher das echte S. etuberosum Lindley und S. Bridgesii Alph.

D.C., das wohl mit S. etuberosum identisch ist, und 8. ( 'ddasH,

wenigstens die Exemplare aus Argentinien, die GRIESEBACH als

solche bestimmte.

III. Gruppe: Mit kurzen, rundlich-dreieckigen Kelchzipfeln

wie II, aber mit tief f tinfteiligen, s ternformigen Blumen-

kronen. (Abb. 2 u. 1 b, c.)

Zu ihr gehort das echte, weiBknollige, jetzt so viel besprochene

Sol <mum Comm/rsouii Dunal und sein Verwandter, S. Oh

Argentinien, Uruguay und Paraguay, ferner 8. cariUophyUwm aus

Mexiko unci \ tenuc aus Brasilien.

„Eine IV. Gruppe mit langen Kelchzipfeln und tief ge-

teilten, sternformigen Blumen scheint nicht vorzukommen"
schrieb ich in THIELs Festschrift. Es ist aber doch wohl besser,

eine solche zu bilden, urn Pflanzen wie S. Jamesii, das ich hislu-r

zu S. Commersonii rechnete, unterzubringen. S. Jamesii hat tief ge-

teilte Blumenkronen wie S. Commersonii, aber lanzettliche, wenn

auch durchaus nicht pfriemliche Kelchzipfel. Ich halte S. Jamesii

jetzt, nachdem ich es selbst im okonomischen Garten der Landw.

Hochschule in Kultur gehabt, namentlich auch wegen seiner

schmalen blaulichgriinen Blatter fur eine gute Art, nicht fur

synonym mit S. Commersonii. — Mitunter hat auch S. stohmifaw*

tiefer eingeschnittene Kronen und wvirde dann statt in Gruppe I

in IV kommen. — Endlich kommen monstrose Formen der ge-

wijhnlichen Kartoffel mit tief geteilten Kronen vor, wenn auch selten.

Scharfe Grenzen zwischen den Gruppen gibt es iiberhaupt

nicht. Es kommt bei unserer Kartoffel auch einmal vor, daB em

Kelchzipfel kiirzer wird, und umgekehrt verliingern sich mitunter

in der Kultur bei 8. Commersonii die Kelchzipfel etwas (s. Abb. lc).

Verfolgt man die geographische Verbreitung, so stellt sich

h.-raus, dafi in Sudaincrilca dio Arten mit rad fonnigen Kronen «»

Westen, auf den Anden und an der pazifischen Kflste vorkommen;

das sind besonders S. tuberosum und S. Maglia mit langen Kelch-

zipfeln und S. etuberosum Lindley sowie S. Bridgesii AlP\®f^
mit kurzen. Die mit s ternformigen Blumenkronen dagegenen finden
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sich im Osten, besonders in Argentinien, Uruguay, Paraguay u

Sudbrasilien. Es sincl S. C"hHH(.rsonii unci S. Ohrondi. Allerdii

H
fcy^J

TSfljl ,7 m ;t sehr grofien Blliten, nach einem Herbar-

B JMa»yar Ovnr (Ungariseh-Altenburg).

|
n es audi hier Ausnahmen. So findet sich z. B. ein ExempL

des #. tuberosum von SELLO in Siidbrasilien gesammelt; es ist ab<

kaum anzunehmen, daB das ein wildes war. Ferner sail ich i
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Kgl. Herbarium zu Kdw ein Exemplar von 8. Maglia, gezogen im

botanischen Garten zu Kew aus Knollen, die aus Buenos Aires

stammen sollen. Herr Prof. STAFF, der Vorsteher des Herbars,

meintaber, auf die Bezeichnung „aus Buenos Aires" sei nicht vie]

zu geben, es sei vielleicht ein Irrtum. Anders ist es mit einem

als 8. Commersonii bestimmten Exemplar, das CUMING unter Nr. 555

bei Valparaiso sammelte. Der Fundort ist entschieden verbiirgt;

die Bestimmung ist aber vielleicht nicht richtig, die Krone scheint

mir etwas radformig 1

).

Solamm Commersonii geht ubrigens in Argentinien ziemlich

weit nach Westen und schlieBlich muB natiirlich eine Linie kommen,

wo sich sternformige und radformige Kronen begegnen. Das wiirde

die Ostkette der Anden, die Gebirge in den Provinzen Tucuman

und Rioja usw. sein.

In Mexiko finden wir beido Formen: S. vermcosum, stoloni-

ferum, demissam, utile, ja eine kleinblumige Form von S. tubrmsum

selbst, alle mit radformiger, 8. cardioplu/lhrm und 8. Jamcsii mit

sternformiger Krone; sogar 8. Commersonii selbst mQchte ich in den

Exemplaren sehen, welche 1895 W. SCHUMANN Fl. JARAL, Nr. 976,

sammelte. Er bemerkt dazu: Kleine weiBe Kartoffeln, deren eine

Pflanze 1—3 hat, werden hier viel gegessen. (Von wem? Die

Knollen von 8. Commersonii sind doch bitter?)

Moglicherweise haben wir also in Mexiko, allgemeiner gesagt,

in Zentralamerika, die Heimat der Urform aller knollentragenden

Solatium zu suchen, wenn dort auch noch keine Kartoffeln kultiviert

wurden.

Die Hauptfrage fur uns ist: Stammt unsere Kartoffel nur von

einer Art ab oder von mehreren? Es gibt bekanntlich viele

Stimmen, welche behaupten, S. tuberosum sei gar keine eigene Art,

sondern ein im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende ent-

standenes Gemisch von verschiedenen Arten. Vergleicht man aber die

Beschreibung der Kartoffel von CLUSIUS in seiner „Rariorum

plantarum historia", Antwerpiae 1601, die ich in THIELS Fes -

sehrift S. 571 in wortlicher Ubersetzung gegeben, so findet man,

dafi sie sich im Blutenbau seit jener Zeit gar nicht verandert hat.

Ware S. tuberosum eine Hybride, so miiBten doch ofter Rtickschlage

auf die Eltern eintreten.

Dazu komnit, dafi Solnnum tuberosum wirklich wild gefund.-n

1) Ich sah dies Exemplar in Kew. Da ~elb>t liegt unter Sola*

Exemplar von Cuming mit derselben Nuiinner 555, aus Valpar

typisches S. Maglia. Solite ODMTNG untei 555 zwei ganz

Pflanzen gesammelt haben?
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ist, wenigstens anscheinend wild, so von EUIZ et PAYON, von
MATTHEW u. a., neuerdings von WEBERBAUER in Peru, und das

unzweifelhaft wilde Solanum tuberosum boreale A. GRAY aus Mexiko
und Neumexiko ist audi nur eine kleinere Form unserer Kartoffel-

pflanze.

Ganz neu und eigenartig ist eine Ansicht von R. MORTON
MffiDLETON, die er in einer kurzen Bemerkung ini Journ. of Botany

1909, S. 228 kundgibt. Da MOLINA berichtete, daB die arauka-

nischen Indianer tiber 30 Sorten Kartoffeln seit undenklichen Zeiten

kultivieren, so meint MlDDLETON, die heutigen „wilden" knollen-

tragenden Solanum Siidamerikas seien die Nachkommen kulti-

vierter, von den Indianern vor Jahrhunderten verbesserter Kar-

toffeln, die wieder verwilderten, als die Ureinwohner ausstarben

oder zuriickgedrangt wurden, und die dann seit langer Zeit natur-

liche Bastarde bildeten. „Niemand", sagt MlDDLETON, „erwartet,

den urspriinglichen wilden Mais zu finden; kann es nicht ebenso

vergeblich sein, die urspriingliche wilde Kartoffel zu suclien?"

MlDDLETON vergiBt, daB die Sorten, welche die arauka-

nischen Indianer bauten, sicherlieh alle von einer Art abstammten,

diese also durcli bloBe Verwilderung nicht die heutigen vielen

Arten erzeugen konnten. In anderen Teilen Siidamerikas mogen
die Indianer andere Arten, selbst bittere, genossen haben, wie sie

heute noeh tun.

Im iibrigen handelt es sich gar nicht urn so viele Arten,

die wir als Stammpflanzen ansehen konnten, wenn wir auf die

botanischen Charaktere unserer Kartoffel genauer achten.

Am meisten kame da auBer S. tuberosum, das ich als Art

gelten lassen mochte, noch S. Maglia in Betracht, und vielfach

wil*d wirklich angenommen, daB sie mit die Stammpflanze sei.

s
- Maglia ist aber eine Pflanze, die nur an und in der Nahe der

Pazifischen Kiiste vorkommt, wahrend wir aus den ersten Schriften

tiW Peru und Chile wissen, daB die Indianer nur auf den An den,

besonders wo Mais nicht mehr reift, Kartoffeln bauten. Dort aber

iin< '«'t sich gerade S. tuberosum. Im iibrigen laBt sich nicht leugnen,

*1a[5
>
s'. Maglia dem S. tuberosum auBerordentlich ahnlich sieht. Im

Leben treten die Unterschiede etwas mehr hervor als an gepreBten

Exemplaren. Die Blatter sind heller grim, meist wenigjochig,

gewuhnlich nur mit 1—2 Paar Fiederblattchen, und diese sowie

das meist sehr groBe Endblattchen sind oft am kurzen Stiel ver-

breitert imd der Spindel angewachsen. Der Bliitenstand ist sehr

ig, die Blumenkrone noch groBer als bei S. tuberosum und
last stets weiB. Die Staubbeutel bilden keinen Kegel, sondern sind

Ber
- der dentschcn bot. Gesellsch. XXVII. (3 )
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parallel, lockerer, auch lieller. Der Pollen ist kleiner, in Wasser

19—24 (jb Durchmesser (8. tuberosum 25—30, selbst 40 ft). Vor

allem ragt der Griffel weit fiber die StaubgefaBe vor (4—5 mm)
und die Narbe ist oft zweispaltig. In der Diagnose (Festschrift

S. 561) schrieb ich „Frucht nicht gesehen, kugelig?" Rev.

J. AlKMAN PATON in Soulseat, Castle Kennedy, Schottland, der

sich sehr mit der Kultur und der Abstammung der Kartoffel be-

schaftigt, schreibt mir aber unter dem 28. September 1909, daB

die Frucht abgeplattet kugelig ist und an der Spitze mit einem

Grub c hen versehen, wie ein Apfel. Etwas abgeplattet sind

ubrigens die Beeren von Sol. tuberosum auch. (Abb. If.) Er sandte mir

Abb. 3. Beeren von Solanum Maglia, nat. Gr„ durch Bestaubung mit anderen

Kartoffeln erhalten. Nach einer Photographie von Rev. J. AlKMAN PaTON.

u. a. freundlichst eine Photographie der Beeren in natiirlieher

GroBe, die ich hier wiedergebe. (Abb. 3.) PATON hat vor zwei

Jahren 25 Beeren an einer Pflauze gehabt, aber nur zwei hatten

keimfahige Samen, einen in jeder Beere. Diese Samen ergaben

schone Pflanzen, ein Bericht daruber ist enthalten in einer

noch nicht zugegangenen kiirzlich erschienenen Nummer des

Journal of the B. Horticultural Society London, 1909 1

).
Erschicktenu

1) Ich habe die Nummer inzwischen erhalten. Es ist die Julinuninie

1909 (vol. XXXV, part 1) S/ 53. - Daselbst S. 56 auch im Aufaatz voi

F. J. (JHITTENDEN uber *„/„,„„„ rtuherosum.
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auch die Photographie einer Pflanze mit Bltiten und Beeren. (Abb. 4.)

Voriges Jahr hatte er ein Exemplar mit 55 Beeren. Es muB indes •

bemerkt werden, daB diese (und anch die ubrigen) erzielt wurden
durch Bestaubung des S. Maglia mit anderen Kartoffeln. Der
eigene Pollen von S. Maglia scheint bei uns meist steril.

Die dritte Art aus dem Weston Stidamerikas, die vielleiclit

als Stammpflanze in Betracht kame, ware das ochte S. ctuberosimi

Lindley aus Chile, das in THIELs Festschrift, Taf. VII, nach

-%\

4?

\ irC V^

*L

Al>b. 4. Solatium Maglia mit Bltiten und durch Bestaubung mit anderen Kar-

toffeln erhaltenen Beeren. Nach einer Photographie von Rev. J. Aikman PatON.

Botanical Register Tafel 1712 abgebildet ist. Ich habe inzwischen

LlNDLEYs Originalexemplar im Herbar zu Cambridge gesehen und

finde meine Vermutung bestatigt, daB es kurze Kelchzipfel hat,

*ie auch schon LlNDLEYs Abbildung lehrte. Da aber keine einzige

unserer Kartoffelsorten kurze, noch dazu kahle Kelchzipfel besitzt,

da ferner nicht bekannt ist, ob S. etuberosum im Vaterlande Knollen

tragf), so scheint es als Stammpflanze ausgeschlossen.

s keine Knollen, darum nannte er es
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Ich sagte ebon, das echte Sol. etuberosum kiime nicht in Be-

tiacht. In nenerer Zeit ist namlich von Herrn ARTHUR SUTTON,

Mitinhaber der groBen Samenhandlung R. SUTTON & SONS in

Reading, England, der sieh sehr eingehend wissenschaftlich und

praktisch mit Kartoffeln und deren Stammpflanze beschaftigt,

unter dem Namen S. etuberosum eine and ere Pflanze kultiviert

worden, die er 1887 und dann wieder 1897 unter diesem Namen

aus dem botanischen Garten in Edinburg erhalten hatte. "Er hat

daruber sowie iiber >S. Mtu/lin, Comiucrsonii, tuberosum usw. unter

Beifiigung zahlreicher trefflicher Abbildungen ktirzlieh berichtet
1

).

Weil diese Pflanze, die 1906 zum erstenmal eine Beere trug. aus

Samen variiert und unsere Kartoffel das auch tut, weil ferner die

Pollenkorner eines lila bluhenden Samlings derselben unregelmaBig

und vieleckig sind, wie bei manchen unserer Kartoffeln, so nimmt

SUTTON an, daB seine Pflanze, die ich als S. etuberosum Hort.

Edinburgh bezeichnete, die Stammpflanze unserer Kartoffel sei.

Ich konnte mich dieser Ansicht meines verehrten Ereundes

SUTTON nicht anschlieBen, sondern orklarte schon auf der Natur-

forscherversammlung zu Dresden 1907 und noch bestimmter in

THIELs Eestschrift, S. 602, daB ich die SUTTONsche Pflanze nur

fiir ein gewOhnliclies S. tuberosum halten konne. Das einzige, was

mit LlNDLEYs Pflanze iibereinstimmt, sind die welligen Blatter.

Dank der Giite des Herrn SUTTON habe ich einige kleine

Knollen seines S. etuberosum erhalten und im Sommer 1909 auf dem

Versuchsfeld der Landw. Hochschule in Dahlem kultiviert. Ich

muB nun gestehen, daB sich die Pflanzen durch ihre welligen

Blatter und durch eine schon malvenfarbige, d. h. rosablaue Blumen-

krone von gewohnlichen Kartoffeln etwas unterscheiden; die langen

Kelchzipfel und die radformige Blumenkrone sind aber wie bei

letzterer. Knollen und Beeren wurden bei mir leider nicht erzeugt.

Herr Rev. AlKMAN PATON gibt mir Recht, daB SUTTONs

Pflanze nicht das echto LlNDLEYsche £. etuberosum sei, bemerkt

iibrigens, daB er das echte 8. etuberosum bliihend im August 1906

in Kew gesehen habe und daB es der Beschreibung entsprach.

Seitdem ist es in Kew ausgestorben. Er meint, SUTTONs Pflanze

sei ein Bastard.

Beztiglich der Pollenkorner sagt PATON, daB alle fertile 11

(normalen) Pollenkorner des EL tuberosum, die er untersuchte, auch

elliptisch sind, wie die der wilden Arten, und daB nur die nicht

1) Arthur Sutton, Notes on some wild forms and species of tuber-

bearing Solamims, Joum. Linnean Society, Botany vol. XXXVIII, Februar

1909, S. 446, mit Tafeln 38—49



Studien liber die Ntammpflanze dor Kartoffel. (37)

firachtbaren unregelmaBig vieleckig sind. Auch ich hatte in THIELs
Festschrift S. 600 angegeben, daft manche gewohnliche Kartoffeln

auch viele normale, elliptische Pollenkorner haben.

In neuester Zeit ist nun viel iiber Solaman Commersonii

Dunal, die aus dem Osten Siidamerikas stammende Art, geschrieben

worden (Abb. 2). Sie ist leicht kenntlich durch die kurzen Kelch-
zipfel und die tief geteilte, sternformige, meist weifle Blumen-
krone. Ihre Verbreitung verdanken wir Professor Kl>oi"AKr»

HECKEL in Marseille, der sie langere Jahre kultivierte, ohne daB
bei ihm Mutationen eintraten. Dagegen zeigte si eh bei Herrn
•J. LABERGER1E in Verrieres, Dep. Vienne, dem HECKEL 1901

Knollen gegeben, gleich im ersten Jahr eine Pflanze, die viel hoher

wurde und statt der fur S. Commersonii fcypischen kleinen birn-

formigen, weiBen, mit vielen Lentizellen versehenen Knollen groBe

lange, glatte blaue trug, dabei lange pfriemliche Kelchzipfel und rad-

formige violette Blumen hatte. Ich habe 1908 Herrn LABERGERIE,
der friiher Notar war, besucht und ihn als einen sehr wissenschatflich

gebildeten, zuverlassigen Mann kennen gelernt, der freilich, wie er

selbst sagt, kein Botaniker ist. Er ftthrt iiber alle seine Yersuche

genau Buch; aber ich furchte, daB hier doch ein Irrtum vorge-

kommen ist und noch Knollen einer gewohnlichen Kartoffel, niimlieh

der Sorte „PAULSENs blaue Riesen", geziichtet von M. Pa I f.sKX

Jn Nassengrund, im Boden waren. LABERGERIEs „Sohmm
Qmmersoni violett" sieht niimlieh genau so wis wie PAULSENS blaue

Riesen. Das letztere ist bei vergleichenden Anbauvei'suelien in deD

verschiedensten Liindern gefunden; ganz neuerdings hat noch Prof.

BOHUTINSKY in „Dtsch. landw. Presse" 1909, Nr. 76, S. 806, das

nachgewiesen.

Das echte weiBbliihende S. Commersonii mit sternformigen
Blumen setzte zwar bei HECKEL und bei LABERGERIE viele Beeren
an, aber diese, die eine herzformigc Gestalt und dabei 2 tiefe

Furchen hatten, waren stets unfruchtbar. Urn so interessanter ist

es, daB bei Rev. AlKMAN PATON in Schottland sich viele Samen ausbil-

deten. Die Friichte zeigen da auch nicht solche tiefe Furchen (siehe

^b. 5) und meine in der Festschrift S. 563 u. 584 ausgesprochene

Vermutang, daB die Furchen entstanden seien, weil sich die Samen
bei uns meist nicht ausbilden, erfahrt dadurch eine Bestatigung.

Nach PATON sind gewohnlich in jeder Beere 7 Samen von
dunkler Farbe. An einer Pflanze hingen am 28. September 1909

*** weniger als 29 Beeren. - PATON, der seine Pflanzen in

*°Pfen zieht und sie in ein Glashaus bringt, sobald der Befall mit
hytophthora infestans droht, scheint tiberhaupt viel Gliick zu
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haben. Von dem Sl'TTnXsrhen S. etnhrosum hat er augcii'

300 Beeren, so viele besitzt wohl niemand. Er zog audi Samlinge

von S. etuherosum, von denen etwa 20 pCt. immun gegen die Phy-

tophthora sind. Diese soil Heir SUTTON erhalten.

Dagegen haben die Sol. Maglia, die PATON voriges Jahr di-

rekt axis Chile erhielt, noch keine Beeren gefcragen, es scheint ihm,

als wenn sie erst etwas akklimatisiert werden mtissen.

Aufier dem weitibluhenden 8. Commersonii gibt es im Vater-

lande audi ein lila oder violett bluhendes, das PATON direkt von

drei Orten in Uruguay erhielt. ARTHUR SUTTON und DE VlLMOKlX,

<t w m

Abb. 5. Beeren von Solatium Con, ,),<;*<,

obere durch Fremdbestaubung erhalten

von Rev. J. Ai]

nach P

weiB, *

schiede

kuglig

H
„violett

Exemplar, (

ie das weifie

in der Forn

, nicht he

3rr PATOK
bluhendes

Form schon langer in Kultur. Sie varner

i der Blutenfarbe, einige sind so dunkelviolett,

[as ARTHUR SUTTON ihm sandte, andere sind

S. ( •ommersonii. Es sind nach ihm auch Unter-

i der Blmnenkrone, und die Beeren sind oft

ormig, und gefleckt. (Siehe Abb. 6.)

'ON und Herr SUTTON nennen dieses S. Commer***

hte vorschlagen es „lila bliihendes« *&

dem LABERGERIEschen S. Gm>ner«""-
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mktti das, wie gesagt, ein gewohnliches 8. tuberosum isfc, zu ver-

wechseln.

Die Symbiose-Theorie. Herr LABERGERIE hatte gefunden,

daB das typisch weiBe und weiBknollige S. (oimnermnii am meisten

mutiert, wenn es iiberernahrt wird ; er riet mir, namentlich Hiihner-

mist (d. h. Mist vom Gefliigelhof) zuzugeben. Ich habe aber keine

Mutationen erhalten. Herr LABERGERIE belehrte mich 1908, daB
man den Hiihnermist zwei Jahre geben miisse, das hatte ich frei-

lich nicht getan. Im Laufe der Jahre wurden die Knollen etvvas

groBer und z. T. die Stolonen kiirzer. Im Jahre 1909 sind sie

wohl infolge des nassen Wetters bei mir klein geblieben, haben
wenig Ertrag gegeben und leider wieder meist sehr lange Aus-
laufer gezeigt. Prof. HECKEL in Marseille hat zwar bei 8. Com-

memnii aueh keine Mutationen erhalten, wohl aber bei \ Mat/lid,

die bei ihm besser gedeiht als S. Commersonii, und er hat in

Beeren des Ida bliihendei

Photographie voi

Comptes Bendus Band 147 Nr. 15 (12. Oktober 1908) S. 615 er-

klart, daB er die Mutatationen bei S. Maglia nio mit chemischem
hunger, auch nicht mit Diinger von Pferden oder von Rindern,

sondern nur mit dem vom Gefliigelhof erhalten habe. Er halt

Slch deshalb ftir berechtigt, zu schlieBen, daB ein symbiotischer

AnlaB zur Erzeugung starkereicher, eBbarer Knollen bei dem
s°nst wasserige, ungenieBbare liefernden S. Maglia notig sei.

Er vermutet, daB eine Mykorrhiza im Spiele sei und das hat

emige dazu gefiihrt, anzunehmen, daB diese iiberhaupt notig sei,

Ul& selbst bei Sol tuberosum Knollen zu erzeugen. Man beruft sich

dabei auf eine Stelle in CLTJSIUS „Rariorum plantarum historia"

Wo er mitteilt, daB sein Freund HOGELAND von ihm Kartoffel-

samen erhalten habe, die zwar Pflanzen mit Bltiten ergaben (weiBe,
dl© Mutter bliihte violett), aber keine Knollen angesetzt hatten, viel-

leicht, Wie CLUSIUS meint, weil die Stocke noch nicht reif

^ug waren.



(40) L. Wittmack:

HECKEL und besonders LABERGERIE nehmen ferner an, daB,

wenn man zwei verschiedene Kartoffelknollen, z. B. eine rote und eine

weiBe, zusammen in ein Loch tut, durch die der Schale anliaftende

Mykorrhiza die jungen Knollen der beiden daraus erwachsenden

Pflanzen gegenseitig beeinfluBt werden, so daB z. B. die weiBen

rote Flecke um die Augen erhalten, ocler ganz rotfleckig werden.

Derartige Fiille kommen aber auch vor, wenn man eine Sorte

allein kultiviert. Stocke von PAULSENS blauen Riesen trugen im

okonomischen Garten der Landwirtschaftlichen Hochschule 1906

einige Knollen mit helleren Stellen. Diese wurden 1907 fiir sicli

ausgelegt und ergaben noch hellere Knollen, 1908 waren sie z. T.

ganz weiB, nur noch um die Augen rot, und so sind sie auch 1909

geblieben.

Wir haben 1909 sowohl typisches S. Commersonii, wie LABER-

GERIES 8. Commersonii violett und auch gewohnliche Kartoffelsorten

in Hiihnermist, Pferdemist und Rindermist vergleichend gezogen;

aber in keinem derselben Mutationen erhalten. Auch der andere

Versuch wurde gemacht und zwei verschiedenfarbige Knollen in

ein Loch gelegt. Eine gegenseitige Beeinflussung trat nicht ein.

Prof. HECKEL meint, daB die rote Far be, die sich mehr-

fach bei ihm an weiBen wilden Kartoffeln einstellte, das erste

Zeichen der Kultur sei. Ich glaube eher mit KERNER, BUSCAL-

LtONl und POLACOI, daB das Rot hier ein Lichtschirm ist, und

freue mich, daB MARLOTH in Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 1909,

S. 363, fiir mehrere siidafrikanischen Pflanzen dasselbe annimnit.

(Siehe seine Abb. S. 365, Fig. 1, 3 und 12.)

SchlieBlich fasse ich meine Ansicht wieder wie in THIELs Fest-

schrift dahin zusammen, daB ich S. tuberosum fiir eine gate Spezies

halte und daB sie eben die Stammpflanze unserer Kartoffel ist.

8. Maglia diirfte bis jetzt wenig dabei beteiligt sein, da sie an del

Kiiste und nicht auf den Anden, wie S. tuberosum wachst, S. Com-

mersonii gar nicht. Nachdem aber HECKEL S. Maglia and LAB
'

GERIE S. Commersonii verbessert haben, werden wir vielleicht m

Zukunft wirklich dann zum S. tuberosum noch zwei andere Ar en

Solatium als Kartoffeln erhalten.

Nach AbschluB des Manuskriptes erhielt ich eine Postkar

^

von meinem Freunde Prof. Dr. FRITZ KURTZ an der Universita

Cordoba in Argentinien. Derselbe macht mich darauf aufmerksaffi,

daB bereits 1864/65 R. A. PHILIPPI in Linnaea XXXIII S. 203 ein

Solanuu, Bridf/rsii l.eschri.-bon hat, das einen holzigen Stengel iuk
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einfache, nicht gefiederte Blatter besitzt, und daB daher wohl
eine Umtaufung des von ALPHONSE DB CANDOLLE in Archives
des Sciences physiques et naturelles 3. periode, tome XV, N. 5,

Genf, 15. Mai 1886 p. 437 (S. 13 des Sonderabdruckes) aufgestellten
S. Bridge* ii vorzunehmen sei.

KURTZ hat Recht. ALPHONSE DE CANDOLLE hatte offen-

bar iibersehen (ebenso BAKER und ich selbst), daB der Name
& Bridgesii schon vergeben war; auch im Index Kewensis ist das

iibersehen, denn im 4. Bande stent das S. Bridgesii Phil, und im
1. Supplement das S. Bridgesii A. D.C. — Ein Umtaufen ist aber

insofern nicht notig, als ich bereits darauf hingewiesen, daB
A. DE CANDOLLEs X. Bridgesii mir identisch mit S. etuberosum

Lindl. scheint. Wie A. DE CANDOLLE dazu kam, das S. Bridgesii

aufzustellen, habe ich in der Festschrift S. 556 auseinandergesetzt.

Seine Diagnose ist begnindet auf BAKERS Abbildung einer Pflanze
mit kurzen Kelchzipfeln im Journ. Linn. Soc. Bot. XX, Tal 41,

welche die Unterschrift X. tuberosum tragt und von BRIDGES unter

Nr. 719 in den Anden, nahe Fliissen, Provinz Valdivia, gesamm.dt
ist. Ich habe die Nummer im Sommer 1909 in Kew eingesehen

und notierte mir: „Ursprunglich bezeichnet S. tuberosum, jetzt von

BAKER bezeichnet S. Bridgesii A. D.C. Es sind zwei Exemplaiv
auf dem Blatt, beide in Frucht, das eine noch mit einigen ab-

gebliihten Blumen. Kelchzipfel kurz, mit stumpfer Spitze, glatt.

Blatter fiinfjochig, mit Zwischenblattchen, Bliittchen schraal,

lanzettlich."

A. DE CANDOLLE sagt in der Diagnose seines 8. Bridge- tt

* c - S. 13: „lobis calycinis ovalibus, nunc mucronatis corolla multo

brevioribus" — 8. tuberosum dagegen diagnostiziert er: „lobis caly-

Clms lanceolatis acutis, corolla saepius dimidio brevioribus".

Der Ausdruck bei S. Bridgesii A. D. G, „nunc mucronatis"
]st wohl irrtiimlich, die Abbildung im Journ. Linn. Soc. Bot. XX
™af. 41, auf der ja die ganze Analyse beruht, zeigt nirgends eine

Stachelspitze an den Kelchzipfeln, noch die Originate nicht.

Kurz ge.sagt: X. Bridgesii A. de Uandollr ist zu streiehen; es

lsr Bynonym mit 8. tuberosum Lindley. 8. Brifyesii PhiHppi Ueifct

der Prioritat wegen bestehen, hat aber, da es strauchig ist und

j|Mache Blatter tragt, nichts mit unserer Kartoffel zu tun.

Rev. BATON macht mich noch auf einen Unterschied zwischen
,s

- tuberosum und X. Cmnncrsmiii aufmerksam. Bei ersterem sind
d]e Fliigel am Stengel wellig, bei letzterem gerade.

Herr Prof. Dr. LOUIS PLANCHON, Montpellier, schreibt mir
uater dem 11. Oktober 1909, daB er nach vierjahriger Ivultur des
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typischen wilden S. Commersonii, welches ihm von Professor

ED. HECKEL, Marseille, iibergeben war, im Jahre 1908 an Pflanzen,

die ganz das Anssehen der wilden hatten, mntierte Knollen er-

halten habe. Diese entwickelten sicli zu Stocken, welche ganz

8. tuberosum gliclien. Kelch mifc sehr langen Zipfeln, Krone

violett, radformig, Staubbeutel dunkelgelb, Blatter groB mit zahl-

reiclien Seitenbliittchen ; Knollen glatt, ohne Stolonen, fast olme

Lentizellen von vortrefflicliem Geschmack. Es wird darabcr von

ihm ein besonderer Artikel erscheinen. — Er halt 8. tuberosum

nicht fiii- eine gute Spezies, sondern meint, daB es einst aus

.V. Conuncrmui unci vicllcicht audi aus S. Mtu/Iiit entsfcanden sei. —
.

Prof. PLANCHON hat mir dann auch noch drei Herbarexemplare

gesandt: 1. S. Commersonii „sauvage". 1st typisches S. C. mit

weiBen Blumen. 2. 8. Commersonii „forme mutee", frisch gepfluckt

am 13. Oktober 1909. Dieses ist nach meiner Meinnng im wesent-

lichen auch typisches S. Commersonii, mit etwas groBeren, lila

angehauchten Blumen, was ofter vorkommt und was schon COM-
MERSON erwahnt. Nur eine Blume, so viel ich sehe, ist etwas

weniger tief gekeilt und kann als Mutation angesehen werden.

Die Kelchzipfel sind aber auch bei dieser kurz. Die Fieder-

blattchen sind stumpflich und die Zwischenblattchen wenig vor-

handen, alles wie bei S. Commersonii.

Endlich erhielt ich von Herrn Prof. PLANCHON am 18. Okt.

d. J. sechs Knollen, kleinere und groBere, bis 8
1

/, cm groB, die

er gewann, indem er von ganz kleinen, bitteren, rindenhockrigen
Knollen vom Typus des 8. Commersonii ausging. Die iibersandten

Knollen sind im allgemeinen rundlich, bis langlichrund, gelbgrau

und glatt, oder doch nur mit schwach ausgebildeten Lentizellen,

und machen ganz den Eindruck gewohnlicher Kartoffeln. Ich

werde diese im nilchsten Jahr auspflanzen. — SelbstverstandUch
muB ich die Yeroffentlichung des Herrn PLANCHON erst ab-

warten, urn ein endgiiltiges Urteil abgeben zu konnen. Zunachst

danke ich Herrn PLANCHON sehr fur seine Sendung und fur die

loyale Art, in weleher er mich von seiner gegenteiligen Ansicht

in Kenntnis setzte.
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Nachrufe.

Hugo Lindemuth.

HUGO LINDEMUTH wurde am 17. Mai 1846 zu Krawinkel
unweit Laucha a. d. Unstrut, Kreis Eckartsberga, als Sohn des
dortigen Pfarrers geboren. Bis zu seinem 12. Jahre wurde er von
seinem Vater unterrichtet und besaclite dann die Realschule in
Halle a. S. Auf Wunsch seines Vaters trat er als Lehrling indie
dortige Handelsgartnerei von EOSOH ein; nach beendigter Lehrzeit

konditionierte er als Gehilfe in anderen bedeutenden Gartnereieu
in Halle und Erfurt, dann ein Jahr ira Botanischen Garten in

Leipzig, bis Fruhjahr 1867 in Bonn-Poppelsdorf. 1867 und 1868
verweilte er behufs seiner weiteren Aus'bildung in Frankreich (Paris,

Angers), Belgien und Holland. Diese Beisen machte er z. T. in

G-emeinschaft mit seinem Freunde, dem spateren bekannten Palmen-
zuchter LUDWIG WINTER in Bordighera, dem Besitzer der Scheffel-

palmen. Vom Herbst 1868 bis Fruhjahr 1873 war Ll.VDEMUTH
Gehilfe im Berliner botanischen Garten und dann zwei Jahre mit

Ausfiihrung groBerer Park- und Gartenanlagen beschaftigt.

Am 1. April 1875 wurde er als Institutsgiirtner und Lehrer
des Gartenbaues an der Landwirtsohaftlichen Akademie in Bonn-

Poppelsdorf angestellt und war vom 15. August 1878 bis 15. Mai
1879 als „kommissarisch-technischerDirigent" der Kg]. Lehranstalt

1) Diese Zeilen sind ein nur wenig veriinderter Abdruck der von mir

^ den Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg L.

0908) S. CXVIII—OXXI veroffentlichten Nachrufs. A.



144) P. Aschersox:

fiir Obst-, Wein- und Gartenbau in Geisenheim im Rheingau tiitig.

Nach Ablauf dieses Kommissariums trat er in seine friihere Stellung

in Poppelsdorf zuriick. Am 15. Februar 1882 wurde er als etat-

maBiger Universitiitsgartner in Berlin angestellt, in welcher Stellung

er bis zu seinem Tode verblieben ist. Daneben wirkte er seit dem

1. Oktober 1882 als Dozent fiir Obst- und Gemiisebau an derLand-

wirtschaftlichen Hochschule in Berlin. Am 23. Juli 1885 erhielt er

den Charakter eines Koniglichen Garteninspektors und am 31. Juli

1907 den eines Koniglichen Gartenbaudirektors.

Seine letzten Lebensjahre wurden durch ein schweres Herz-

leiden getriibt, das ihn zwang, seine Lieblingsbeschaitigungen ein-

zuschranken, selbst seit Herbst 1907 seiner Lehrtatigkeit zu ent-

sagen. Am 1. Dezember 1908 wurde er durch einen sanften Tod

von seinen Leiden erlost, tief betrauert von seinen Freunden und

besonders von seiner Witwe, Fran ELISE, geb. NESSLER, mit der

er seit 1891 in gliicklicher Ehe gelebt und deren treue Pflege seine

Beschwerden gelindert hatte, sowie von seinem einzigen hoffnungs-

vollen Sohne.

Es kann liier nicht meine Aufgabe sein, LlNDEMUTHs Ver-

dienste urn den Gartenbau zu wiirdigen, die von seinen Fach-

genossen, bei denen er in berechtigtem Ansehen stand, in vollem

MaBe anerkannt wurden. Es sei hier nur erwahnt, daB er auBer

zahlreichen Aufsatzen in gartnerischen Zeitscliriften und amtlichen

Berichten im Jahre 1882 in Bonn eine Schrift: „Baumsckule und

Obstbau" und 1883 in Berlin ein „Handbuch des Obstbaues auf

wissenschaftlicher und praktischer Grundlage" veroffentlicht hat.

Er begniigte sich aber nicht mit diesen praktischen Bestrebungen,

sondern betatigte sich audi erfolgreich auf wissenschafthch-

botanischem Gebiete. Begreiflicherweise interessierten ihn in erster

Linie phjsiologische und biologische Fragen, die mit

gartnerischen Berufe zusammenhingen. So unternahm er

wahrend seines ersten Berliner Aufenthaltes Versuche zur rJn

scheidung der damals in den Kreisen der Gartner und der Bob

niker viel erorterten Streitfrage des gegenseitigen Einfhisses vo

Pfropfreis und Unterlage, besonders der Mitteilung der Panaschui

buntbliitteriger Malvaceen an die Unterlage. Uber seine nach dei

Vorgange von LK.MOINE-Xancv ausgefiihrten Versuche berichtef

zuerst P. MAGNUS in d.-n Sitzungsberichten der Gesellschaft Katu:

forschender Freunde zu Berlin, 1870, S. 33^ an diese Mitteilun

schloB sich eine lebhafte Aussprache, an der sich A. BRA^
K. KOCH und K. BOUCHE* beteiligten. Die Ergebnisse dieser &

schon
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suche wurden von ilim ausfuhrlicher in den Abhandlungen unseres
Vereins XIV, 1872, S. 32—37 unter dem Titel „Impfversuche mit
buntblatterigen Malvaceen" mit einer Buntdrucktafel veroffentlicht.

LlNDEMTTTH hat sieh mit dieser Frage sein ganzes Leben hindurch
weiter beschaftigt. (Vgl. seine Mitteilung„UberFarbenverauderungder
Laubblatter" in Sitzb. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- und Heil-

kunde in Bonn, XXXY, 1878, S. 118.) Auf dies Thema bezieht

sich auch sein 1878 in den Landwirtschaftlichen Jahrbiiehern VII,
S. 887-939, Taf. XXVIU-XXXI erschienene Arbeit iiber „Vege-
tative Bastarderzeugung durch Impfung" (vgl. auch: „Uber sog.

Pfropfhybriden zwischen verschiedenen Kartoffelsorten" in Sitzb.

der Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde in Bonn XXXIV,
1877, S. 88—90, 200—201) und sein letzter groBerer in den Land-
wirtsch. Jahrbuehern XXXVI (1907) S. 807-860 mit Taf. VIII.

IX und 16 Textfiguren veroffentlichter Aufsatz „Uber die sog.

Panaschiire und iiber einige begleitende Erscheinungen".

Ferner folgende in den Berichten der Deutschen Botanischen

Oesellschaft, der LlNDEMUTH seit ihrer Stiftung angehort hat, ver-

Sffentlichte Aufsatze „Das Verhalten der durch Copulation ver-

bundenen Pflanzenarten . .
." (XIX (1901), S. 515—529 Taf. XXX)

und „Uber angebliclies Vorhandensein von Atropin in Kartoffel-

knollen infolge von Transplantation und iiber die Grenzen der

Verwachsung nach dem Verwandtschaftsgrade" (XXIV (1906),

s
- 428—435).

Andere bei gartnerischen Manipulationen in Betracht kommende

physiologische Fragen behandelten die gleichfalls in den Berichten

der Deutschen Botanischen G-esellschaft erschienenen Aufsatze „TJber

Samenbildung an abgeschnittenen Bliitenstanden einiger sonst

steriler Pflanzenarten" (XIV, 1896, S. 244—246), „Uber dieBildung
v<>n Bulbillen am Blutenschafte von Lm'heimHa lutcola Jacq. und

ftmiinthus oriental;* L." (a. a. O. 247-252 mit 2 Holzschnitten),

fltJber GroBerwerden isolierter ausgewachsener Blatter nach ihrer

Bewurzelung" (XXII, 1904, S. 171-174).

•Ich mochte bei dieser Gelegenheit noch eine von LIXDEMUTH
seit 1904 mehrfach wiederholte Beobachtung erwahnen, die, weil

die mechanischen Verhaltnisse, unter denen die auffallige Er-

scheinung zustande kommt, noch nicht naher untersncht wurden,

bisher nicht veroffentlicht vvurde. Er machte mich darauf auf-

merksam, daB, wenn man die zur Fruchtzeit morgensternartig aus-

einanderspreizenden Achiinen von Bidens pilosns durch einen leichten

seitlichen Druck z. B. mit einer Federmesserklinge von ihrer An-
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heftungsstelle trennt, dieselben mit betrachtlicher Kraft wohl einen

Meter weit fortgeschleudert werden.

Auch fiir die einheimische Flora besaB LINDEMUTH ein leb-

haftes Interesse. Er hatte mit Vorliebe in den schonen und

pflanzenreichen Landschaften Nordthiiringens, wo er seine Heimat

hatte, botanisiert. Noch in den letzten Jahren pflegte er ofter die

von mir und Prof. GRAEBNER gegen SchluB des Sommersemesters

unternommene „groBe Exkursion" nach der Seekiiste oder den be-

nacbbarten Gebirgen mitzumachen. In besonders guter Erinnerung

stebt mir ein mehrtagiger Ausflug, den er in den Pfingsttagen

1896 mit mehreren anderen Floristen nach den pflanzenreichen

Abhangen des Odertales nordlich von Zehden unternahm, wobei

wir bei seinem jiingeren Bruder KARL, der damals das VON

KEUDELLsche Gut Hohenhibbichow verwaltete, gastliche Aufnahme

Bei der Lieferung der Pflanzen fiir meine Vorlesungen kam

mir LINDEMUTH weit iiber seine dienstlichen Verpflichtungen hin-

aus hilfreich entgegen; er interessierte sich lebhaft fiir die richtige

Bestimmung der seiner Pflege unterstellten Gartenpflanzen und

versaumte nicht, auf bei ihm auftretende morphologisch oder syste-

matisch beachtenswerte Eormen z. B. einen leider wieder ver-

schwundenen Bastard von Epilob'nun hirsntum mit E. monfunum,

eine Form von Lcmxttmis cm-diaca mit endstandigem von einer

Pelorie abgeschlossenem Scheinquirl, aufmerksam zu machen.

Ehre seinem Andenken!
Die hier angefiihrten Tatsachen verdanke ich z. T. der Witwe

LlNDEMUTHs, z. T. Mitteilungen von Geheimrat A. ORTH aus

LlNDEMUTHs Personalakten, anderes ist dem von dem Duvktor

der Kgl. Gartner-Lehranstalt in Dahlem, Okonomierat TH. EOHTKB-

MEYER in MOLLERs Deutscher Gartner-Zeitung 1909, Nr. 1, S. 12

veroffentlichten Nekrolog (mit Bild)
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Fredrik Wilhelm Christian Areschoug.

Von

Bengt Lidforss.

Nach einem langsamen Dahinsiechen, das den ganzen Herbst
gedauert hatte, starb am 21. Dezember 1908 in Lund der Alfcmeister

der schwedischen Botanik, FREDRIK WILHELM CHRISTFYX
ARESOHOUG, in einem Alter von 78 Jah'ren.

ARESCHOUG wurde geboren am 9. Oktober 1830 in der kleinen,

an der Ostkiiste Schonens gelegenen Stadt Simrishamer; sein Yater
war ein tiichtiger Geschaftsmann, seine Mutter war die Tochter eines

semerzeit bertthmten Entomologen, des Professors FALLFX in Lund.

FREDRIK, oder, wie er meistens genannt wurde, FRITZ, machte mit

siebzehn Jahren das Abiturientenexamen und wurde im Mara 1847

an der Universitat Lund immatrikuliert. ARESCHOUG scheint schon

als junger Student sein Hauptinteresse der Botanik zugewandt zu

haben, obwohl die Verhaltnisse an der Universitat Lund damals

diesem Studium wenig gunstig waren. Als Ordinarius fiir Botanik

wirkto J. W. ZetteRstedT, der allerdings nicht oline wissen-

schaftliche Wrdienste war. der aber seine botanische Lehrtiitig-

keit in einer ziemlich vornrteilsfreien Weise vernachlassigte. Ex-

traordinarily war der als Algologe sehr gefeierte J. G. AGARDII,

der aber auBerhalb der Algensystematik von einem engherzigen

Konservatismus beseelt war, der.sich u. a. in seinen wenig geist-

vollen Polemiken gegen die HOFMEISTERschen und spater gegen

die DARWINschen Theorien, wie auch gegen die SCHWEXDEXER-
sche Flechtentheorie manifestierte. ARESCHOUG, der sein ganzes

Leben lang eine gesunde cupiditas rerum no varum hegte, war
V( »i diesem wissenschaftlichen Konservatismus wenig erbaut, und

°bwohl er sich immer mit groBer Achtung iiber seinen Vorganger

A,; Ai:i)[[ auBerte, hat er kaum in einem eigentlichen Schulerver-

haltnis zu ihm gestanden. Auch die technischen Mittel des botani-

8CW Unterrichts waren in der kleinen scliwedischen Universitats-

stadt damals sehr beschrankt; das haupte&chlichste war ein Instituts-

herbar. Mikroskope und dergleichen fehlten vollkommen im bota-

nischen Institut.

Die ersten Arbeiten ARESCHOUGs bewegen sich denn auch
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auf dem rein floristischem Gebiete; seine Doktorarbeit, die er mit

dreiundzwanzig Jahren veroffentlichte, behandelt die schwedischen

Cusntta-Arten, und auch seine Habilitationsschrift (von 1854) ist

der Klarstellung einiger kritischen Pflanzengattungen {Mentha,

Verbascum, Sagina, Rabus) gewidmet. Yier Jalire spafcer wurde er

zum Adjunkt fur Botanik ernannt, und in dieser bescheidenen

Stelle verblieb er 21 Jahre, bis er schlieBlich, nach dem AGARDH

1879 in den Ruhestand^etreten, Ordinarius wurde. Er selbst nahm

im Jahre 1898 seinen Abschied als Professor, blieb aber bis kura

vor seinem Tode wissenschaftlich tatig.

Seine eigene Ausbildung als Botaniker erweifcerte und ver-

tiefte ARESCHOUG durch melirere wissenschaftliche Beisen. Im

Jahre 1855 bereiste er Istrien, Illyrien, Karnten und Steiermark;

das Wintersemester 1858 verbrachte er in Berlin; von einsclmeiden-

der Bedeutung fur seine ganze Forschungsrichtung war aber sem

von 1860—1861 wahrender Aufenthalt in Tubingen, wo er von

HUGO VON MOHL in das pflanzenanatomisehe Studium eingefiihrt

wurde. ARESCHOUG war sehr stolz darauf, ein Schiller HUGO

YON MOHLs zu sein, und noch in seinen alten Tagen erzahlte er

gem, wie NAGELI und andere deutsche Botaniker ihn davon ab-

geraten, den fur Fremde sehr unzuganglichen MOHL zu besuchen,

wie er aber trotzdem hingefahren ware und bei MOHL die

liebenswiirdigste Aufnahme gefunden hatte. Als erstes sichtbares

Resultat seiner deutschen Lehrjahre erschien (1861) eine Arbeit

„Uber die Umbildung von Bastzellen zu kristallfuhrendem Paren-

chym". Darauf folgten im Laufe der sechziger Jahre eine lieihe

pflanzenanatomischer Untersuchungen, die teils den anatomischen

Bau der Knospenschuppen der Baume, vor allem aber die Anatomie

der Laubblatter behandelten. Die Arbeiten waren zur Zeit, wo

sie erschienen, sowohl durch ihren Gedankeninhalt wie durch die

benutzten technischen Hilfsmittel ohne Gegenstiick in der skandi-

navischen Literatur; da sie aber fast ausnahmslos in schwedischei

Sprache veroffentlicht wurden, konnten sie natiirlich niclit die all-

gemeine Beriicksichtigung und Ancrkennung finden, die sie son*

verdient batten. Das namliche gilt leider auch von der im -I ;llire

1878 erschienenen Untersuc-hung „Vergleichende Untersuchuii-en

iiher die Anatomie des Mattes", die vielleicht das bedeuten^

Work ARi;sc|[(,n ; s ist, aber leider auch schwedisch geschnebflD.

Ks wird in diesem WVrke eine ganze Anzahl der verschieuVnstm

Blatttypen mit groBer Sorgfalt besehrieben und abgebildef. so* »e

auch ein ernster Versuch gemacht, die anatomischen Strukturver-

iialtnisse aus 5kologischen Gesichtspunkten zu begreifen und ^ J
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allein den EinfluB der Transpirationsbedingungen auf den inneren Ban
des Laubblattes klarzustellen. Eine kurze Zusammenfassnng der
leitenden Gedanken dieser Arbeit gab ARESCHOUG vier Jaluv
spater in der in EXGLERS Jahrbfichern erschienenen Abhandlung
„Der EinfluB des Klimas auf die innere Organisation der Pflauzm".

Das Studium fiber den inneren Bau der Laubblatter vurde
inzwischen von mehreren seinerSchiller fortgefiihrt: Hexgt .b»\ss, »\

schrieb fiber die Anatornie der Proteaceenbliitter, E. LJUXGSTRo.M
behandelte von demselben Gesichtspunkte ans die Ericineen, G. A.

KARLSSON die Coniferen, A. WlNGE die Filicineen, JOHAX ElUKs. i\

die Lycopodinen usw. ALs aber Ende der neunziger Jahre ein

Schiiler ARESOHOUGs ein sehr reichliches Spiritusmaterial von

tropischen, auf Java gesaminelten Blattern, heimfflhrte, nahm
AKKschoi'c wieder sein altes Lieblingsthema auf, und es resul-

tierte (1902) eine dicke, in der Bibliotheca Botanica veroffentlichte

Arbeit „Untersuchungen. fiber den Blattbau dem Mangrovepflanzen".

Dies Werk des zweiundsiebzigjakrigen Forschers zeigt in der

fibertriebenen Breite der Beschreibungen und wohl aach in einigen

anderen Punkten den EinfluB des Alters, enthalt aber sicher auch

manche bemerkenswerte Beobachtungen. ARESCHOUG ging von

der Uberlegung aus, daB die MangroVepflanzen besondere Mittel

besitzen mfissen, urn sich der mit dem Transpirationsstrom aufge-

nommenen Koehsalzmengen zu entledigen und die Tatsache, dafi

man bei gewissen Halophyten der temperierten Zone z. B. Uluux

miiritima salzausscheidende Hydathoden gefunden hat, brachte ihn

auf den Gedanken, daB solclie „Salzhydathoden" in exquisiter Form
bei den Mangrovepflanzen vorlianden sein mfiBten. In der Tat

hat er dann auch eine ganze Reilie teilweise recht eigentfimlicher

strukturverhaltnisse an den Mangroveblattern beschrieben, die als

•salzausscheidende Apparate gedeutet werden und es vielleicht in

manchen Fallen auch sind. Da indessen die ganze Untersuchung

an Spiritusmaterial gemacht ist, konnen die darin aufgestellten

Deutungen im allgemeinen nur als Vermutungen gelten, die naker

nachgepruft wcrden miissen, wessen sich ARESCHOUG auch wohl

bewuBt war. Fur diejenigen, vvelche in der Lage sind, die be-

treffenden Pflanzen an < ht and Stelle zu antersuchen, diirfte in-

,! *'^'n AlOvseii.MCs Arbeit von Xutzen sein.

Die Beseh;tt'ri<nin"- mit dem Blattbau der tropisrhen Gewachse

v, 'i'aidal!te den <n.isen Forscher schlieBlich dazu, eine vergleichende

^'ntrrsinhung (\i„ T die Struktur der Blatter bei den tropischen

und bei den arktisch-borealen Pflanzen zu veroffentlichen. Diese

Arbeit, die im Jahre 1905 erschien, leidet auch an einer allzu
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groBen Breite der Darstellung und einer Uberhiiufung mit ziem-

lich gleichgultigen Details; indessen wird ein aufmerksamer Leser

auch in diesem Werke manche bemerkenswerte Beobachtung finden

konnen.

Neben seinen pflanzenanatomiscben Forschungnn zeigte

ARESCHOUG atich eine intensive Betatigung auf anderen Gebieten

der Botanik. Seine ersten Schriften behandelten, wie scbon er-

wiihnt wurde, floristische Themata, und auch spaterhin blieb er

dem systematisch-floristisehi'n Stadium treu. Hier bewegten sich

aber seine Forschungen nach zwei verschiedenen Eichtungen.

Einerseits verfaBte er eine fiir die damalige Zeit ganz treffliche Flora

von Schonen, die im Jahre 1866 erschien; eine zweite, erheblich

vergroBerte und in der ganzen Aufstellung wesentlich modernisierte

Auflage erschien 1881. Fiir das floristische Pflanzenstudiura in

Siidschweden sind diese Werke von durchschlagender Bedeutung ge-

wesen. Andererseits gait sein Studium gewissen kritischen Pflanzen-

gattungen, vor allem der Gattung Bubus, wobei er als seine Haupt-

aufgabe erblickte, die floristisch-systematische Darstellung mit

deszendenztheoretischen Gesichtspunkten zu beleben. Nachdem

ARESCHOUG, wahrend etwa drei Dezennien, und teilweise unter

Fiihrung von Batologen wie FOOKE, MARSSON und SCHWAIiZEIi

die Brombeerflora in Deutschland, Skandinavien, Frankreich und

England studiert hatte, veroffentlichte er im Jahre 1886 seine

wichtige Arbeit „Some observation on the Genus Rubus". In

diesem Werke, das eigentlich nur die Brombeeren der skan.lina-

vischen Halbinsel behandelt, entvvickelt ARESCHOUG in bezug auf

den Modus der Artbildung bei dieser Gattung Anschauungen, die

in iiberraschender Weise mit DE VRIES' Mutationstheorie iiberein-

stimmen: seine Arten entstehen sprungweise, aber oft gesellM-haft-

hch, eine und dieselbe Art kann an mehreren, geographisch weit

getrennten Gebieten entstehen, die neugebildeten Arten sind sofort

konstant usw. ARESCHOUGs Ansichten in bezug auf Artbildung

sind urn so iiberraschender, als er gar keine experimentelle Grund-

lagen zur Verfiigung hatte, sondern ausschlieBlich von morphologisch-

geographischen Gesichtspunkten geleitet wurde. Allerdings ging er

im Konstruieren von Stammbaumen gar zu weit, auch unterschatzte

er entschieden die Bedeutung der Bastardierung fiir die Artbildung

innerhalb der betreffenden Gattung. ARESCHOUGs Auffassung von

der sprungweisen Entstehung der neuen Arten ist indessen — abge-

sehen von den beriihmten Untersuchungen DE VRIES' — alich

durch spatere Untersuchungen speziell fiir die Gattung Buhis be-

stiitigt worden.
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Von einem ebenso scharfen, man mochte fast sagen divinato-

rischen Blick zeugt eine andere, zwanzig Jahre friiher erschienene

Arbeit, worin ARESCHOUG als erster die Pflanzengeographie Skan-

dinaviens mit der von FOREL u. a. begriindeten Lehre von einer

Miiarniron Eiszeit verquickte. Die allgemeinen Anschauungen, die

er in diesem Werke (Beitrage zur Geschichte der skandinavischen

Vegetation) dargelegt hat, sind auch im wesentlichen von spateren

Forschern bestiitigt worden.

Die wissenschaftlicbe Vielseitigkeit ARESCHOUGs ist indessen

mit dem Hinweis auf diese Forscbungsresultate keineswegs er-

schopft. Schon im Jabre 1857 veroffentlichte er, wahrscheinlich

angeregt durcb die Arbeiten iRMlSOHs, eine morphologisch-biolo-

gische Arbeit „Beitrage zur Morpbologie und Biologie der Brut-

knospen". Zwanzig Jahre spater erschien eine groBere Arbeit,

Beitrage zur Biologie der Holzgewachse, worin ARESCHOUG u. a.

seine Lehre von dem Verstarkungs-, Verzweigungs- und Fort-

pflanzungsstadium der Pflanzen, insbesondere der Holzgewachse dar-

stellt. Die betreffenden Ausfiihrungen treffen in manchen Punkten

richer das richtige, doch diirfte mancher moderne Leser finden,

dafi sick die Spekulation in dieser Arbeit etwas zu breit macht.

Von vorwiegend referierender Natur sind die „Beitrage zur Biologie

der geophilen Gewiichse" (1895), welche eine orientierende Uber-

sicht tiber den morphologischen Aufbau der unterirdischen Uber-

winterungsorgane der Perennen gibt.

Auch als Verfasser von Lehrbiichern und popularwissen-

schaftlichen Darstellungen hat sichARESCHOUG Verdienste erworben:

msbesondere zeugt seine Schrift „Betrachtungen iiber den Bau und

das Leben der Pflanze" von einer gliicklichen Gabe, gediegene

Wissenschaftlichkeit mit gemeinverstandlicher Darstellung zu ver-

einigen. In n0ch htmerem Grade gilt dies vielleicht von seiner

unten weiter zu besprechenden Gedenkschrift tiber CHARLES

^ARWIN.

Wohl ebenso wichtig wie seme wissenschaftlicbe Produktion

*« ARESCHOUGs Tatigkeit als Lehrer. Hier kam seine Person-

Kcbkeit zu ganz besonderer Geltung, nicht nur weil er in den

Tagen seiner Kraft einen ausgezeichneten Vortrag hatte, sondern auch

Meil sein wortkarger und tatkraftiger Idralismus an/.rhrnd und er-

Zl"'«'nd auf die akademisclieJugend einwirkce. Audi diejungsten

Schiiler verstanden instinktiv

markigen und energischen Manne stand, der ohne Bedenken sein

Leben der Wissenschaft geweiht hatte, weil die Forschung seinem

Geiste ein ebenso starkes Lebensbediirfnis war wie den Lungen der
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Sauerstoff; und dieser in Worten und Geberden stumme, aber in

Taten immer lebende Idealismus iibte auf seine Umgebung eine

suggestive Kraft aus. Er konnte unter Umstanden ein stranger

Herr sein, so da8 es nicbt nur den Examinanden, sondern audi

den Dozenten und Assistenten etwas bange wurde; allein dieser

Umstand verminderte keineswegs seine Popularitat, die sich auf

einem ganz anderen Plane befand als die so mancher anderer

Studentengiinstlinge. ARESOHOUG war selbst, trotz einer lang-

jahrigen und gliicklichen Ehe, kinderlos, und dieser Umstand be-

starkte vielleicht noch mehr das vaterliche Wohlwollen, das er

seinen Schiilern entgegenbrachte. Er besaB einen ungewOnnlichen

Scharfblick, vvenn es sich darum handelte, die verschiedene Be-

gabung seiner Schiiler zu beurteilen, aber aucb fur diejenigen, die

er als mittelmaBig, oder gar als minderwertig ansah, bewahrte er em

naturliches Wohlwollen, das unter Umstanden einen humoristisehen

Anstrich erlangen konnte, aber doch, wenn es not tat, sich immer

praktisch bewahrte. Und fur diejenigen seiner Schiiler, von denen

er etwas Ernstes fur die Wissenschaft erhoffte, war er wie ein Vater,

immer interessiert und umsichtig, bisweilen strenge und derb,

aber auch wie kein anderer imstande, sie zu ermutigen und aul-

zuheitern.

Fur die wissenschaftliche Bedeutung seiner Lehrtatigkeit sind

insbesondere folgende Umstande zu berucksichtigen.

An der Universitiit Lund hat ARESOHOUG als erster der

Deszendenztheorie Bahn gebrochen, und zwar nicht nur durch

seine theoretischen Schriften, sondern auch in dem Sinne, daB sein

ganzer Unterricht im Zeichen der Entwicklungslehre stand. Diese

Tat ist urn so bemerkenswerter, als sein Chef und Vorganger

J. G. AGARDH, ebenso wie seine zoologischen Kollegen in Lund.

entschiedene Gegner der Entwicklungslehre waren, die ja damaJs,

in den sechziger und siebziger Jahren, von Theologen und Philo-

sophen als eine gemeingefahrliche Irrlehre verschrieen wurde. &
wurde deshalb als ein ziemlich unliebsamer Zwischenfall betrarhret.

ftls der neuernannte Ordinarius (1879) als Thema fiir seine An-

trittsvorl.'sung e ine Darstellung der DARWLNscIumi L«'hre an-

kiindigte. In erweiterter Form wurde dieser btlbsche Vuitra.iT

spater als ein Gedenkblatt nadi DAHWlXs Tode herausgegeben.

Ein zweites Verdirnst. das sich ARESOHOUG als Lehrer er-

worben hat, ist die Einfuhrun- des pflitn/i-nanatomischen StudinM*

in den schwedisehen CniversitRtsunterriclit. Auch hier begegaeten

dim Schwierigkeiten von seiten AGARDHs, der die:

aber im Jahre 1874 gelang .
doch
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dem damaligen Adjunkten ARESOHOUG, die fiir den Einkauf von

Ifikroskopen notige Summe zu erhalten, und der phytotomische

Kursus begann. Das neue Studium wurde unter ARESOHOUGs an-

regender Eiihrung bald sehr beliebt, so daB audi Mediziner sich

daran beteiligten.

Audi um das pflanzenphysiologische Studinm in Schwcdfn
hat sich ARESOHOUG groBe Yerdienste erworben. Er selbst konnte

sich auf diesem Gebiete eigentlich nicht betiitigen, weil ihm die

notige chemisch-physikalische Vorbildung fehlte. Um so eifriger

war AREKOHOTG dagegen besorgt, daB seine Schiiler these

Kenntnisse erwerben mochten, insbesondere seitdem es ihm ge-

lungen war, einen botanischen Neubau, worin u. a. sich ein

gut eingerichtetes pflanzenphysiologisches Laboratorium befand,

zustande zu bringen. Ein derartiger Neubau war schon lange

notig gewesen, da das alte, von AGARDH erbaute Institut auBer

der Gartnerwohnung nur einige mit Herbarschranken iiberfiillte

Museumszimmer — ohne Gas und Wasserleitung — enthielt. Es

war aber damals, in den achtziger Jahren keine leichte Sache, die

notigen Mittel vom schwedischen Reichstage zu erhalten, aber

Arkschoug war unermudlich: er machte personlich Aufwartungen
bei Ministern und anderen einfluBreichen Personlichkeiten, er gab

Festessen fiir Reichstagsabgeordnete, wobei er sich die pia fraus

erlaubte, die seltensten vom Auslande rermirierten Sudfracht,- als

„m unserem botanischen Garten erwachsen" seinen Giisten aufzu-

tischen usw. Diese Bemiihungen wurden schlieBlich von Erfolg

gekront, indem der Reichstag 1888 einen Betrag von 54 000 K.
fiir einen botanischen Neubau in Lund bewilligte. Diese Summe
war ja recht klein, und wer das von ARESOHOUG errichtete, solid

und geriiumig gebaute Institut jetzt besichtigt, wird schwer ver-

stehen, wie das Geld hat ausreichen konnen. Das Geheimnis liegt

dann, daB ARESOHOUG nicht nur ein sehr praktischer Mann war,

sondern auch, wenn es sich nm ideelle Zwecke handelte, eine be-

kftchtliche Rucksichtslosigkeit zeigen konnte: zuerst driickte er di.-

Preise der Baumeister und Lieferanten moglichst tief herunter, dann

wachte er personlich und mit unerbittlicher Strenge dariiber, daB
n«r erstklassige Ware und Arbeit geliefert wurde. Ich erinnere

" u, 'h noch ganz genau, wie der Ifolzlii'fVrant, rin groBer stiimmigvr

Kerl, auf dem Bauplatz vor Wut weinte, weil A RKs.n, >r«; etwa
di «' Halite der von ihm gelieferten Holzbalken kassierte. Das In-

stitut wuchs in die Hohe unter den unheimlichsten Verwunschun-
gen samtlicher Lieferanten und Handwerker, aber ARESCHOUG
schien von diesen Gemiitserregungen gar oichts zu merken,
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Fur das botanische Studiura in Lund wurde das neue Institut

mit seinen prachtigen Arbeitsraumen und Museumssalen ein wahrer

Segen.

Es gibt noch eine Seite von ARESCHOUGs Tatigkeit als

Forscher und Lehrer, die eine besondere Beachtung verdient. Es

ist dies sein Yerhaltnis zu der deutscben Wis senschaft. Es

wurde schon eingangs erwahnt, daB ARESCHOUG selbst ein Schiiler

HUGO VON MOHLs war; und in treuem Gedenken dessen, was die

Lehrzeit bei MOHL fiir ihn selbst bedeutet batte, und in korrekter

Wiirdigung der deutscben Wissenschaft iiberhaupt, suchte er immer

dafiir Sorge zu tragen, daB die Begabteren unter seinen Schiilern

ebenfalls ihre wissenschaftliche Ausbildung bei deutschen Forschern

weiter fiibrten. Schon seine altesten Schiiler, JACOB ERIKSSOH

und BENGT JONSSON haben eine solche Lehrzeit in Deutschland

durchgemacht, ERIKSSON bei PFEFFER, JONSSON bei STKAS-

BURGER und FRANK; diese von ARESCHOUG eingefiihrte Tradi-

tionen sind seitdem nicht nur in Lund, sondern auch in Stockholm

und Uppsala gepflegt worden, und zwar mit ziemlich leicht erkenn-

baren Resultaten.

Als Mensch war ARESCHOUG eine sebr glticklich veranlagte

Xatur: ein kraftvoller Tatmensch, ohne Spur von Sentimentalist.

aber mit eineni c.-ht germanisehen Gemiit, mit einem sprudelnden,

oft etwas derben Humor und mit violseitigen Interessen. Nicht

nur auf dem wissens.-haftlichen, sondern auch auf dmi politischen

rarteilsfrei gegen neue Ideen; von Anfa:Gebiete

radikal, blieb er noch in seinem spaten Greisenalter auf dem 1

Flugel des Liberalismus, und noch im letzten Herbst (1908) wan-

derte er, gestiitzt auf seinem Stocke, zur Wahlurne und stimuli

fiir den radikalen Kandidaten. Auch fiir Kunst und Liter atur

interessierte er sich lebhaft, u. a. war er ein begeisterter Verehrer

von AUGUST STRINDBERG. Als der groBeDichter Ende derneun-

zigrr Jalire in Lund weilte und sich mit naturwissenschaftlichen

Mat-rum la-scliiiftigte, lud ihn ARKsciIOUG durch cinen Srhiil-r

zur Besiuhtigung d-s botanischon Instituts ein: gleichzeitig erhi.-lt

d-r Schul.-r di.- Weisung, er mug,. STRIN'DMFKG z« verstehen

g«'ben, daB ARKsriion; ji ul fii|
, (ien ^roBten | ebenden DrainanUvr

halte, nur bedauere er den Mangel an innerer Harmonic, der sich

in einigen von STRlNDBERGs besten Arbeiten offenbarc. Der

Schuler entledigte sich des Auftrags, STRINDBERG horte mit ernster

Miene zu, als aber der delikate Passus von der dramatischen

Genialitat und vom Mangel an innerer Harmonie vorgetragen

wurde, schiittelte der Dichter den Kopf und meinte mit einem roi»-
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mutigen Lacheln: „Ach was, er verwechselt mich mit IBSEN."
Die geplante Begegnung kam nie zustande.

FRITZ ARESHOUG gehorte zu denjenigen Sonntagskindern der

Menschheit, die von der Natur mit reichen Gaben beschenkt

wurden, und die durcli gliickliche auBere und innere Umstande be-

fahigt wurden, diese Gaben ira vollsten MaBe fruchtbringend zu
verwerten. Vielleicht war es das BewuBtsein hiervon, das besonders
in den letzten Jahren seiner Personlichkeit eine wunderbar ab-

geklarte Ruhe verlieh, so daB seine von Hause aus grobgeschnittenen

Gesichtsziige bisweilen wie von einem inneren Lichte verklart gar

hubsch anfleuchteten. Er wurde alt und grau, er wurde zuletzt

schneeweiB im Bart und Haar, aber von den senilen Symptomen,
die das Greisenalter so oft entstellen, blieb er vollkommen ver-

schont; die Frische seines Gemuts blieb bis zuletzt erhalten, und
ruhrend oder vielmehr tief ergreifend war die mutige Aufmerksam-
keit, mit der er auf die Absohwachung seines Intellektes acht gab.

„Siehst Du," auBerte er einige Monate vor seinem Tode zu einem
Schiiler, „mit der geringen Intelligenz, die ich noch besitze, muB
ich mich streug auf ein begrenztes Gebiet konzentrieren, wenn ich

nicht ganz Wertloses produzieren soil." — Und auch in den letzten

Wochen, als er fest davon fiberzeugt war, daB der SchluB jeden
Tag kommen konnte, saB er ruhig und gefaBt in seinem Lehn-
stuhle, den Blick nach innen gekehrt, aber froh der Stutze, die

|nm die feme und seelenvolle Hingabe seiner Lebensgefiihrtin noch
immer gewahrte.

Bann kam der Tod, sanft und leise wie ein kiihler Hauch
nach einem heiBen, arbeitsreichen Sommertag.
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Wilhelm Zopf.

F. Tobler.

is im Text.)

FRIEDRICH WILHELM ZOPF, der UDserer Gesellschaft seit

ihrer G-nindung angehorte, wurde am 12. Dezember 1846 zu RoG-

leben a. d. Unstrut geboren. Sein Vater WILHELM, der spater

sich nach Berlin zuriickzog, war Miiller, seine Mutter CHARLOTTE,
eine geborene HOYER, unci verwandt mit dem grofien Algologen

F. T. KUTZI^G. Diesem,
„ Seinem Vetter", widmete ZOPF 1887

zum 80. Geburtstage seine Arbeit iiber parasitierende Monadinen
und spendete ihm bei seinem Tode (1893) in der „Leopoldina

tt

warme Worte des G-edachtnisses. ZOP1 wahlte in jungen Jahren

den Beruf des Volkssclmllehrers. Als solcher erbielt er auf dem

Seminar zu Eisleben (1864-1867) seine Ausbildung nnd nahm

nach ihrer Voliendung in dem Mansfeldischen Orte Thondorf eine

Elementarlehrerstelle an. Inzwischen erfafite ihn aber der Wunsch,
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seine Sclmlbildung zn vrrvnllkommnen. Schon 23 Jalire alt, bezog

er 1869 noch das Eislebener Gymnasium. Hier erhielt er 1874

das Eeifezeugnis und konnte nun die ihm schon lange lieb ge-

wordeiien Naturwissenschaften an den Quellen studieren. Ostern

1874 bis Michaelis 1877 war er in der philosophischen Fakultat

der Berliner Universitat immatrikuliert. Er horte vor allem Botanik

und Zoologie, daneben Geologie und Philosophie. Botanik lehrten

schaftliche Bildung und

war ZOPJTs Studium ein

im allgemeinen. Neben
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Im Wintersemester 1875/76 wahlte er sicli ein Thema zur

Doktorarbeit. Da er in den letzten Studienjahren schon Beine

AssistententiUigkeit, die ihn na< heinander in fruchtbarste Beruhnmu

mit PRIXGSHEIM, BREFELD und KNY brachte, als willkoinmne

Hilfe zu seinem nicht immer leichten Unterhalte wahrend dieser

Zeit aufnahm, so zog sich die so gut wie selbstandig abgefaflte

Ausarbeitung des Themas iiber zwei Jahre hin. Mit der im

Winter 1877/78 vollendeten Arbeit wurde ZOPF sodann am

12. Marz 1878 in Halle a. S. zum Doctor philosophiae promo-

viert. Eine Ubersiedlung an diese Universitat bedeutete das

zunaehst noch nicht, er blieb Assistent in Berlin und habilitieite

sich dort als Privatdozent zugleich an der Universitat und der

Landwirtschaftlichen Hochschule im Jahre 1881 0- In der gleichen

Eigenschaft siedelte er 1883 im Marz nach Halle iiber. Wenn
audi dort die Yerhaltnisse f'iir ihn insofern giinstiger lagen, als .-r

leichter eigene Schiiler urn sich sammeln konnte, wie an den schon

damals reicblicber botanischo Dozenten aufweisenden Berliner

Hochsclmlen, so warteten seiner hier doch unverdiente Sehwieng-

keiten, zum Teil auch personlicher Art. Diese ungiinstigen Ver-

haltnisse betrafen oft fuhlbar genng seine SuBere Lage. Aber, dab

er auch iiber diese ,'Iahiv himvogkam und trotz allem seiner Wissen-

schaft uneingesehrankt leben konnte, das verdankte er gem genug

drin Mute und der teilnehmenden Sorge seiner Gattin JOSEPHINE,

geb. HlLDEBRAKDT, mit der er 1884 die Ehe schloB. 1887 endlich

wurde ihm eine sichere Stellung gegeben durcb ein von ALTHOFF
i'iir ihn errichtetes Extraordinariat. Zugleich damit erhielt er ans-

reichende Arbeitsmoglichkeit fiir sich und Schiiler in derh nen

gegriindeten und ihm unterstellten kryptogamischen Laboratorinm.

das dank dem Entgegenkommen des Zoologen GRENACHER in den

lUumen von dessen Institut untergebiacbt war. Jetzt war es

/"IT v.-.-.-nnt. die Mykologie auch praktisch zu lehren, es kamen

Schiiler und gingen in Wissenschaft und Praxis hinaus. Die in

diesen.Iahren von ihm lierausgegebenen „Beitrage zur Morphology

und Physiologic niederer Organismen" sind ein lebendiges Zeugnis

dafiir. Als durch die Berufung BREFELDs nach Breslau der Lehrstuhl

i'iir Botanik an der damaligen Akademie in Miinster frei gevvorden

war, wurde ZOPF als sein Naehfolgor .inter dem 23. Januar 1899

zum Ordinarius ernannt und mit der Direktion von Institut und

Garten betraut. Mit der <nn\\vrrn Unabhano^keit dieser Stellung
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waren freilich auch vielseitige Pflichten verbunden. Das Institut,

das erst vor einigen Jaliren unter BREFELD gebaut war, bedurfte

einer sorgfaltigen Ausgestaltung, der Apparat fur den Unterricht

einer weitergehenden Erganzung im Sinne des moderneren Unter-

richts in alien Zweigen der Botanik. Neben dem ausgedehnten
imd anfangs von ihm ganz allein ausgeiibten Unterricht auf dem
Gesamtgebiete kamen noeli vielfach Examina und geschaftliche

Yerpflichtungen an der damals ihrer Ausgestaltung entgegen-

gehenden Hochschule. Der im Jahre 1901 wieder zur Universitat

erhobenen Anstalt stand er sodann fur das Wintersemester 1903/04
und das Sommersemester 1904 als Ilektor vor. Seine nie sehr

kraftig gewesene und durch entbehrungsreiche Studienjahre

auch wohl geschwachte Gesundkeit hatte bald nach der Uber-

Biedlung von Halle ihm zu schaffen gemaeht. Aber unerwartet

uut tat ihm hierfur das ilm der intensiven Forschungsarbeit ein

wenig entziehende Rektoratsjahr und, gestarkt durch sommerliche

Erholangsreisen, besonders in die Alpen, machte er den Eindruck
eines noch lange hinaus leistungsfahigen Forschers und Lehrers,
als ich ihn 1905 kennen lernte. Sein genau geregelter und sorg-

ialtig auf die notige Cnterbrechung und Einteilung der Arbeit

(freilich auch nicht mehr als die nQtige) bedachter Tagesplan semen
das heste Mittel. ilm so zu erlmlten. hides machten sich schon

ihen einer Ar iverkal kung bemerkbar.
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Schmerzen erloste. Freunde, Kollegen und Schiller
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nahmen an seiner am 28. Juni in Minister erfolgten Bestatt

herzlichen Anteil. Es war alien bewuBt, claB hier ein ganz

Wissrnschaft Gevveihter seine letzten Krafte fur diese Arbeit

gesetzt hatte.

ZOPFs umfangreiches Werk (vgl. Literaturverzeiclmis) cha

terisiert ihn auf den ersten Blick als Forsclier in der KryptOgM

kunde, fast durcliweg aber dann als Mikroskopiker. Yon sol<

Arbeit ging er aus. Die sorgsame Betrachtung allerlei mykol

scher Funde gab ihm den Stoff zu ersten Mitteilungen im bot

sclien Yerein in Berlin. Manche der damaligen Studien bl

sick < lann spater zu selbstandigen

Telle umfangreicllerArbeiten gew
ceten, Monad inen usw. AnlaB, all

tionsk niederer Tiere un

Nr. 1. 6, 24, 25, 27, 28, 35 u. 55)

nam*']itlich Chytridiaceen, linden

BUCbD agen aus dei • Entwicklungsge

Biok>£jie und Oko logie dieser Org!

geduldige BescMftigung erzielt.

einbe<rnffenoStud inm der M< .nadir

i'.'schnJn'n'
" Ih^L^hX^ drr 'Vwrt-u"!.'. iol'^iuV umfan-

reich,. und m ,t TuMn v.m-so1i,mi,. Arb.it in don Xi»va A«-w (Nr- 8>

gibt die Resnltate mit groIU-r Vollstandigkeit. Cbrigens sind audi

auf dem Gebiete der hoheren Pilze dieser Fuwof/oarbe'it schon V»i"

laufer (Nr. 2, 4, 5) voraufgegangen und unmittelbar weitere ^I' r '
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wo Ontogenie und Phylogenie diesen Gruppen anderes Licht ver-

leihen. Noch weniger folgt man hente den Ansichten iiber die

Inkonstanz dieser Organismen, zu denen sicli ZOPF damals bekannte ' ».

Vergessen wir nicht, dafi er von den heutigen Chlamydobacteriaeeen

ausging, bei denen cine ungeahnte Mannigfaltigkeit in der Entwick-

lungsfolge und EntwickhmgsmBglichkeit erkannt wurde, und daB die

vollige Durcharbeitung der Gruppen, denen er auf Grund unzuliing-

licher Forschung anderer ahnliche Eigenschaften zutraute, noch Lange

Jahre der wissenschaftlichcn Fortschritte beniitigte. Er selbst hat

iibrigens dem bezrichnrten Mi-claukeii in seinen „Spaltpilzen" (Sv. 2.'!)

eine vorsichtige und in den 3 Auflagen des Werkes modifizierte

zusammenfassende Werk fiber

COHXs Arbeiten von vers.

gait. Als Botaniker lien sic

Seite der Bakteriologie ein, d
Kreisen das Buck als Wieder
sichten Beachtnng und war

:

teriologie geeignet, gelegentli.

hinansgehenden Bescluiftigung

G.-bi^trn m.r in i.-ner Z.-it
'

n'-
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71, 73, 75, 77—84, 86, 88, 91,
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andere Arbeiten auf diesem Gebiete davon wohl iiherzeugt,

eines Botanikers fur die Grundlage der chemischen Fntorsi

bedurfte. Eein mid reichlich gesammeltes Material, das rich

stimmt war, muRte zum Ausgang dienen, und ZOJ'K hat keint

gescheut, an vielen Objekten Jahre hindurch gesammelt; <

doch audi manche der sommerlichen Reisen in die Alp<

Eifel, nach Kudschwcden gerade auch diesem Zwecke. E

n er dieser Abhandlun

plante. Aber er unterlie

iach bei ihm haufende

Iften auszunuteen. Ihi

(Lurch die chemisoh''

rint-m Lichenologen

rtrautheit srlbst.

sviubiose nanntr (Xr. rj

(Nr. 92). Ja, auf dies



und selbst floristisch sicli zu betatron (Xr. 72. 85, 87, 90, 92).

brachte iibrigens eine bedeutenda Flechtensammlung durch S(

Keisen und durch eifriges Beobachten zusammen. Ihr Wert wu
dadurch, daB neben ihr eine ausgedehnte Sainmlung der Flechl

stoffe geschaffen wurde, die der Entdecker in der Anordnung
Flechtensystematik jeweiligvn Beh'gvxemplaren des Ausgangsmi
riales beiffigfce, der Versuch einer phvsiologisch-chemischen San

lung, wie sie wold noch auf keinem Gebiete angelegt worden

Das aber zeigt vielleicht am besten, wie weit ZOPF auf dies

Boden vorauseilte. Erst ein Weiterarbeiten an vielen Stellen wird

seine tiefgehenden Grabungen auf begrenztem Gebiete einem Ge-

samtbild einzuftigen gestatten. Di e Sammlungen sind als bleibendes

Zeugnis am Orte ihrer Entstehung geblieben. Noch lagerten reiche

Yorrate an zum Teil schon vorbe:reitetem Material in Miinster, sie

sind in Hande gelangt, von denen sie, wie zu erwarten steht, ihrer

Bestimmung noch dienstbar gema<cht werden diirften.

Neben der wissenschaftliclum Arbeit ging die Istogjahrige

Lelntiitigkeit ZOPFs. Im Summer 1881 in Berlin begann er mit

einer „Morphologie und Physiolc>gie der Algen" und „Entwick-

hmgsgeschichte der Pilze", viederholte die letztere noch Bfter,

neben weiteren Vorlesungen fiber „Morpholopie und Physiologie

der Pilze" und Pflanzenanatomi<3. Die Pilze bildeten auch in

Halle ein ofter wiederholtes Ka]pitel, daneben gelegentlich Bak-

tenen, Zellkrvptogamen und Fir.chten a's Lehrgegenst&nde. Die

Haupttatigkeit lag ffir ZOPF i n Hall.' auf andern Gebieten.

Pharmakognosie und Pflanzenbest minim waren dim zageteilt und
nahmen seine Zeit reichlich in An;jpruch. Xachdem er das eigene

Laboratorium bekommen. gait di.isem veiterer Unterricht neben



manchmal ein minder Willi ger oder Gewandter sich krat'tigei>-

Anfassen gefallen lassen muBfce. Er erreiclite seine Absichten

damit weit besser als mit Zuriickhaltung und wuBte durch stet.'S

Antreiben zur Aufmerksamkeit, zum sorgsamen Zeichnen der Pra-

parate usvv. den Praktikanten reichlichen Gewinn zu sicbern. Da

er ebenso fur Doktorarbeiten liohe Anforderungen an die Aus-

dauer der Schiiler stellte und in ein, zwei Semestern zu losende,

resp. vorher geloste Aufgaben grundsatzlich niclit stellte, so sincl

nicht viele Dissertationen in Miinster bei ihm entstanden, dock

hat er eine tteihe vornehmlich lichenologisclier Arbeiten gliick-

lichcn Losungen entgegengei'iilirt.

Die ernste Auffassung seiner ilm vollig eriullenden Arbeit

hat dem Gelehrten vielleicht Verzicht auf Tednahmc an manchem

aufgenotigt, was geeignet gewesen ware, ihn von dieser abzuhalten.

Er liebte die Musik - war ja auch als Organist ausgebildet -
und besaB wobl ein poetisches Empfinden, al.cr in spateren Jahren

gonnte er sich seltener Geniisse der einen oder anderen Art.

Seiner zurtickgezogenen Natur war laute Geselligkeit keine Ereude

und die Stillo des Arbeitszimmers, geteilt mit der Gattin, grofieiv

Erholung. Ihm nahe zu kommen war schwer; auch wo er herz-

lich, sich fr..-izug,.-b t >n. Doch darf WlUIKLM Zoi'K si. :1mm- s.-in.

zeichnis der Schrifteu W. Zopfs 1

1) Das vorstehende Verzeichnis diirfte vollstandig sein, doch

wohl gestattet, die Mitteilung
n iiber einen neuen Schleimpilz" usw. i

Centralblatt 1883, Bd 3, zu htreichen, da der Verstorbene die darin ent

Beobachtung als Irrtum erkannt und zu unterdriicken gewtinscht hat.



aus der Abteilung

i d. Kais. Leop.-

. Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungjuber Ci

die Ursache der Berliner Wasserkalamitat. (Ber

. Nachtrag zu dem Bericht iiber die Untersucln

. Keue Methode zur Untersuchung des Mechanisn

leerung bei den Ascomjceten und uber einige

mittelst derselben gewonnen wurden. (Sitzu

naturf. Freunde, Berlin.)

:. tJber den genotiscbon Zusammenhang von Spalt

natsber. d. Kgl. Akad. d. Wissensch. Berlin

Prov. Brandenburg.)

acta d. Kaiser? Leop.-Carol. deutschen .

Bd. 42, Nr. 5.)

. Zur Kenntnis der Spaltalgen [Srlnioph/onr).

. Zur Morphologie der Spaltpflanzen (Spaltpilze

(Leipzig)

er 1. Halfte
anik, Brealf

Kenntnis de

Zur Morphologie u. I

Uber die Gerbstoff-
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27. Beitrage zur Kenntnis der Ancylisteen u. Ohytridiaceen. (Sitzungs-

28 Methode, wie es gelingt, vereinzelte Keime niederer Phykomyceten

sowie auch Keime niederer Mycetozoen in verunreinigten Wassern

nachzuweisen. (Ebenda.)

1887. 29. Die Pilztiere oder Schleimpilze. Mycetozoa (de Bary) — Myxomy-
cctes amir. (Nr. 1 der 2. Halfte des 3. Ban des von SCHENCKs

30. Untersuchungen (iber Pirasiten aus der Gruppe der Monadinen.

(Halle
j

31. Uber einen neuen InhaltskSrper in pflan/.licben Zellen. (Ber. d.

Deatsch. Bo tan. Ges.)

1888. 32. Uber Pilzfarbstoffe. (Dot an. Zeitun* Bd. 4 7.)

das mikrocbemische Verhalten von Fettfarb

*itigen Organen. (Zeitschr. f. wissens,

Fettfarbstoffen bei Pilztieren (My



48. Zur Kenntnis der Labyrinthuleen:, eiiier Fa inilie dei M;

(Ebenda Heft 2)

em. (Ebe nda t Heft 3.)

50. Uber die eigentiiinlichen Struktx se und (len Entwick-

i/osphacrhwikoUillie! ,. LEb enda Heft 3'0

51. Zui° Kenntnis der Farbungsursachen n. Dritte

Mitteilung. (Eben da Heft 3)

52. ("her eine Saproleg ner Art v( iheeniihnlicher

Eruchtbildung. (E benda Heft 3

53. Zur Kenntnis der Earbun.u;snrsacl niedere r Organ i a. Vierte

Mitteilung. (Eben da Heft 3.)

54. Die WeiBfarbung von Thamnolia niculari s, bed in-;t diirch eine

neue ki ill

Band 32.)

.">r>. Cber einige niedere tierische und pfln nzliclu? Organ isnlen, vvelche al>

Krankheitserreger in Algen (Pilze q), i liedere unt I hoheren

Pflanzen nuftreten. Erste Mitteih.ing. (Beit rage us left 4.)

66. Zur Kenntnis der Electa ten stoffe. in ale i Bd. 284.)

57. Der crepisbliitrrige Schotendotter ! En, nrpnllfnl. Kchb.l als

Giftpflanze. (Zeit Bchr. f. Natui 3d. 67.

58. Zur Kenntnis des regressiven En rwicldun»-.$j;anges d< eggiatoen

64. Zur biologischen Bedeutung der Flechtensauren. (Biol. (Je

65. "Uber den Nut/.en der Elechten. (Die Natur Bd. 45)

66. Zur Kenntnis der Elechtenstoffe. Dritte Mitteilung. (Ann

68. Zur Kenntnis der Elechtenstoffe. Vierte Mitteilung. (Ai

61). Uiitersuehungen uber die durch parasitNche Pilze hervorgi

Kranklieiten der Flechten. Erste Abhandlung. (Nova At

Kaiserl. Eeop.-Oarol. deutschen Akad. d. Xaturf,

Nr. 2.)

189b. To. Dasselbe. Fortsetzung. (Ebenda Bd. 70. Nr. 4.)

71. Zur Kenntnis der Elechtenstoffe. Eiinfte Mitteilung. (An

1899. 72. Zur Flechtenflora der Achtermannshohe im Harz. (Zeitsc

Naturw. Bd. 71.)

73. Zur Kenntnis der Elechtenstoffe. Sechste Mitteilung. (Ai

Chemie Bd. 306.)



Tobler: Wjlhelm Zopf.

(Annal. d.

Chemie Bd. 313)

76. Uber das Polycystin, ein kristallisierendes Carotin aus Polycystis

ftos aquae Wittr. (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.)
77. Zur Kenntnis der Flechtenstoffe. Achte Mitteilung. (Annal. d.

Ohemie Bd. 317.)

78. Dasselbe. Neunte Mitteilung. (Annal. d. Ohemie Bd. 321.)

79. Dasselbe. Zehnte Mitteilung. (Annal. d. Chemie Bd. 324.)

80. Dasselbe. Elfte Mitteilung. (Annal. d. Ohemie Bd. 327.)

81. Vergleichende Untersuchungen uber Flechten in bezug auf ihre

Stoffwechselprodukte. Erste Abhandlung. Beihefte z. botan.

82. Zur Kentnnis der Flechtenstoffe. Zwolfte Mitteilung. (Annal. d.

Chemie Bd. 336.)

83. Dasselbe. Dreizehnte Mitteilung. (Annal. d. Chemie. Bd. 338.)

84. Dasselbe. Vierzehnte Mitteilung. (Annal. d. Chemie Bd. 340.)

85. Vielkernigkeit groBer Flechtensporen, I. II. (Ber. d. Deutsch.

87. Biologische und inorphologische Beobachtungen

»y. Zur Kenntnis der Sekrete der Fame. I. (Ber. d. Deutsch. J

90. liiolo-ischeundmorphologische Beobachtungen an Flechten. II. (]

d. Deutsch. Bot.Ges.)
91. Die Flechtenstoffe in chemischer, botanischer, pharmakologisi

und technischer Beziehung. (Jena.)
92. Biologische und morphologische Beobachtungen an Flechten.

(Ber. d. Deutsch. Bot. Ges.)
93. Zur Kenntnis der Flechtenstoffe. Siebzehnte Mitteilung. (An

d. Chemie Bd. 364.)

94. Beitrige zu einer chemischen Monographie der Cladoniac
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Emil Christian Hansen.
1

)

Von

A. KLOCKER, Kopenhagen.

Am 27. August 1909 ist Prof. Dr. EMIL CHRISTIAN HANSEN,

Vorstand dor physiologischen Abteilung des Carlsberg-Laboratoriums,

nach kurzem Leiden verschieden. Einige Zeit lang war er etvvas

kranklich, hauptsachlich nerves gewesen, und zwar infolge der

Kranklieit seiner treuen Gattin, hoffte aber, dafi ein ruhiger Auf-

entlialt auf dem Lande ihn wieder gesund machen wiirde. Leider

war dies nicht der Fall; ein bosartiger Darmkatarrh entiuR ihn

uns hier.

Emil Christian Hansen wurde am 8. Mai 1842 zu Ribe

in Jutland geboren, wo sein Vater Zimmermalermeister war. Da
der Vater wegen bedrangter Verhiiltnisse dem Wunsch des Sohnes,

sich dem Studium zu widmen, nicht nachkommen konnte, muBte

der junge HANSEN, nur 13 Jahre alt, als Lending bei einem Kauf-

mann eintreten. Dieser Beruf befriedigte ihn aber bei weitem

nicht. Der Vater nahm ihn deshalb als Lehrling zu sich, und im

Alter von 18 Jahren wurde HANSEN Malergeselle. Hierauf begab

er sich auf die Wanderschaft und arbeitete bei verschiedenen

Meistern. Gleichzeitig niitzte er sein Talent als Portratzeichner

aus. Im Jahre 1861
'

ging er in der Absicht, sich als Ktinstler

auszubilden. nach Kopenhagen. Hier fand er indessen eine giinstige

Gelegenheit, seine Leselust und seinen Wissensdurst zu befriedigen,

und nun wurde die Kunst zugunsten der Wissenschaft aufgegeben.

HANSEN ling dann an, sich zum Lehrerexamen vorzubereiten

;

die notwendigen Geldmittel brachte er durch Privatunterricht zu-

sammen. Hierdurch uberarbeitete er sich, und seine Kraffce ver-

lieBen ihn. Gliicklicherweise bekam er die Stelle eines Hauslelnvrs

aui dem Lande, und dort bereitete er sich im Laufe dieser Jahre

derartig vor, daB er sich im Jahre 1864 dem Schullehrerexamen

uutcrzirli.'ii konnte. Hinauf ling er mit der Vorbereitung zum

1) Ein grosser Teil dieses N'achrufes wurde in dem ..Centralbl. f. Bakt.,
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Lehramtsexamen an. Uberanstrengung in Verbindung mit Not warf

ilm aber auf ein schweres Krankenlager ; seine Hilfsquellen vei-

si. -ten, und zum zweitenmal muBte er die Stellung eines Haus-

ein Stipendium zu bekommen, das ihm in Verbindung mit den

Einnahmen aus dem Privatunterricht ermoglichte, drei Jahre an

der technischen Hochschule Naturwissensehaft zu studieren nnd

sich gleiehzeitig zum Studentenexamen vorzubereiten, dem er sich

im Jahre 1871 unterzog. lli.rauf vrlegf er sich an f das Stadium

derMykologie und der Pflanzenphysiologie mit Chemie als Nebenfach.

Seine erste naturwissenschaftliche Arbeit liber einige Unter-

suchungen iiber Torfmoore, welche 1873 auf Danisch erschien,

bewegto sich indessen auf einem ganz anderen G-ebiete, namlich

auf dem palaontologisclien, indem er Pfhmzenreste in den diinischen

Torfmooren beschrieb. Er zeigte in dieser Arbeit, daB mehrere der

GroBe Aufmerksamkeit erregfce seine Entdeckung, daB nicht nur

Fraxinus wrlsiny, sondern audi Famis silcnhm zu den alien Schiehten

g< >kle tatsme*.laillefurscineAhha udlu:ag iiber die

M IStp
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von den

lend

i Brauer Dr. p
J. V(J() BSEN jun. in X>t Carlsberg; aufgefordei;t, giirnngs

id ijiirungsphv>liologia che Untersiichunger zunehmen.

2
de

a Vator,'^.! em Ka

uerei Ny (

-pitan Dr.
]

krlsberg

)hil. J. (

;

w€,lche JACO

aiiich

3 Carlsberg

fur letzter

, gepa«mtet hatte

'•riehlete!

,, U:

HslSl"b

7. a"
•beiten. D ieses ]Laboratory

sberg-Fo

ine Abteilung

dessen K
di.? knniglidie ( Iiinisr] >e GeselJschaft ~der Wissenschafter
Ai tfan ge des Jab res 18 78 ging e r ganz in di e Dienste
' '0'I5SI-;Ss iiber urid am 1. Januar 1871) ivn rde er als Dir

logischen 4bteiliing des Laborator angestellt

ders
hatte er seine L

beitot und

„Die (»,

erhielt «'IT
smen des 1

groBe Unnvalzung 1

die ganze Welt ber



J^UIL, CHRISTIAN JdANSEX. -
(75)

HANSEN war Botaniker, imd als soldier griff er besonders
eine Frage an, die zu jener Zeit im ganzen und groBen noch voll-

standig unklar war, namlick die Hefefrage. Seine Unfcersnchungen
auf diesem Gebiete wurden bahnbrechend und die Grundlage eines

neuen und wichtigen Kapitels in derBiologie und in der Garungs-
technik. Sie gaben ferner den Impuls dazu, daB biologische

Laboratorien nach dem Muster des Carlsberg-Laborafcorium an den
garungsteckniscken Instituten errichtet wurden.

Es gelang HANSEN, Methoden ausfindig zu machen, durch
welche die zahlreichen Hefearten voneinander unterschieden werden
konnen, indem er fur jede einzelne Art morphologische und pkv-
siologische Ckaraktere fand. Gleichzeitig arbeitete er Eeinzucht-
methoden aus. Bei der Ziichtung der einzelnen Arten, jede fiir

sick, sah er, daB einige Arten ein gutes Produkt, andere dagegen
ein scklechtes geben; die ersterensind „Kulturkefen", die letzteren

„wilde Hefen" oder „Krankheitshefen". Ferner entdeckte er, daB
die guten Kulturkefen Bier von versckiedener Besckaffenkeit
geben. Er trat dann mit seinem genialen Reinzucktsystem kervor:
Die Brauer sollen nur Kulturkefe aussaen, und zwar nur eine ein-

zelne ausgewaklte Art. Wenn eine solcke Stellkefe benutzt wird,
ist die groBte Gefakr, namlick mit der Stellkefe Krankkeitskeime
in die Brauerei einzufiikren, ausgescklossen, und man sickert sick
ein konstantes und gates Produkt. Selbstverstandlick rief diese

radikale Idee zuerst Widerstand kervor, kat aber nack und nack
eine vollstandigo Umwalzung in der Bierindustrie bewirkt, wo die

Ansckauungen zu jener Zeit in einer ganz anderen Eicktung kin
gmgen. Besonders war es ein allgemein verbreiteter Glaube, daB
mekrere Hefearten im Biere gleiekzeitig zugegen sein miiBten, urn
die Nackgarung durekzufukren. Auck der benikrnte Brauer und
Stifter des Carlsberg-Laboratoriums, J. C. JAOOBSEN, katte diese

Ansckauung, und wurde erst durck die praktiscken Versucke
HANSENs in seiner Brauerei bekekrt.

Jetzt sind die Ideen HANSENs so allgemein anerkannt, daB
die meisten kaum versteken, welck grofie Anstrengungen gemackt
werden muBten, um iknen allgemeine Giiltigkeit zu sckaffen. Gamle
Carlsberg gebiikrt die Ekre, die erste Brauerei zu sein, welcke das
^©inznchtsystem HANSENs einfukrte; am 12. November 1883 wurde
m Gamle Carlsberg zum erstenmal eine reine Hefe als Stellkefe
benutzt. Das Resultat war besonders gunstig. Die hier ange-
wandteArt katte HANSEN aus der daselbst benutzten gewoknlicken
Hefe isoliert.

Seitdem ist HANSENs Prinzip iiber die ganze Welt verbreitet
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unci in die verschiedenen Zweige der G-arungsindnstrie aufgej

worden. AuBer der Brauerei hat die Weinbereitung damit groBe

Erfolge geerntet. Audi die medizinische Bakteriologie hatXutxen

aus der Forschung II LNSENs gezogen, was sich namentlich in den

Studien zeigen wird, die in der neuesten Zeifc tiber Krebs and
damit verwandte Kranklieiten angefangen worden sind.

Als HANSEN seine praktischen Arbeiten in der G-arungs-

industrie durchgefiihrt hatte, iiberreichte der Carlsberg-Fonds ihra

ina Januar 1893 als Anerkennung eine groBere Dotation; spater

sind noch mehrere dazu gekommen. Eine pekuniare Ausbeute

seiner Entdeckungen hat er niemals gesucht.

Yon den zahlreichen anderen Arbeiten HANSENs, welche bei-

naho alle eine direkte Bedeutung fur die Praxis gehabt haben,

sollen hier seine Methoden zur Analyse der Brauereihefe genannt

werden. Sie sind auf seine Untersuchungen iiber den Wert der

verschiedenen Artcharaktere, besonders auf die Bedingungen der

Spormbildimg der Hefepilze und auf das Verhalten der Arten,

weinsauren Nahrfliissigkeiten gegeniiber, gegriindet. Ferner ist

hervorzuheben sein Yerfahren zur biologischen Analyse des Wassers

und der Luft in den Brauereien, zur Aufbewahrung der Hefe im

lebenden Zustande, seine Untersuchungen iiber die Essigsaure-

bakterieh und vor allem seine morphologischen und physiologischen

I ntersuehungen iiber Alkoholgarungspilze. In diesen Untersuchungen
ist nicht nur von Saccharonnjces die Rede, sondern zugleich von den

anderen zahlreichen Arten, welche .inter die genannte groBe phy
siologfecae Gruppe gehoren, wie die Mucorineen, Oidium, Torula

usw. Mehrere (Trundlinien von allgemeinem biologischem Interesse

wurden darin zum erstenmal gezogen. Neue Gesichtspunkte haben

besonders die Untersuchungen iiber die verschiedenen Funktionen
d.-r gonnnnten < >rganisinen, iiber das Verhalten zvvischen vegetativem

Y'mhs und Sporenbildung und iiber die Temperatur als gestalt-

gebenden Faktor geboten. Diese Untersuchungen gestatten einen

Einblick in das Leben und die Entwicklung der genannten

Organismen, welcher in wesentlichem Grade alles, was man dariiber

i'nili'T wullte, iiberragt; sie gehoren zu den grundlegenden

Furselmngen in der modernen Mikrobiologie.
Es war aber nicht allein das Verhalten der Hefepilze im

Laboratorium und im Betriebe, welches HANSEN soinein Stadium

unterwarf, auch ihr Auftreten in dor freien Xatnr vvurde in seme

Untersuchungen einbezogen. Beriihmt ist z. B. seine Untersuchung

iiber den Kreislauf des kleinen, zitronenformigen Hefepifces.

Siirckfimmiices a/ticulatus, in der Xatnr, vvorin auch (Ho (rrundlmion
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fur den Kreislauf der Saccharomyceten iiberhaupt gegeben werden,

Bad seine Untersuchungen uber die Mikroorganismen der Luft in

den verschiedenen Jahreszeiten.

In den letzten Jahren hatte er hauptsachlich theoretische

Untersuchungen angestellt, namentlich uber die Variation der Hefe-

pilze; diese Untersuchungen haben uberall in der Wissenschaft die

groBte Aufmerksamkeit erregt, teils wegen des zugrunde liegenden,

genial ausgedachten Planes, teils wegen ihrer Resultate. HANSEN
zeigte namentlich hier, wie man durch die Einwirkung bestimmter

lufierer Faktoren tief eingreifende, dauerhafte Umbildungen hervor-

rufen kann. Es ist das erstemal, daB in dieser fundamentalen und
in hohem Grade vervvickelten Frage eine exakte Beweisfuhrung

gegeben wird. Diese Untersuchungen iiber die Variation haben auch

fiir die Praxis Bedeutung, indem HANSEN Methoden angibt, durch

welche die Arten dazu gebracht werden konnen, z. B. mehr oder

weniger Alkohol zu bilden usw.

Auch andere Organismen als Hefepilze in engerem Sinne und
Essigbakterien studierte HANSEN. Bekannt sind ja seine Unter-

suchungen iiber verschiedene Schimmelpilze. Im ganzen genommen
hat er alle diejenigen Organismen, welche als»„Garungsorganismen u

in weiterem Sinne aufgefaBt werden konnen, und welche eine Rolle

in der Garungsindustrie spielen, in seinen Forschungskreis ein-

bezogen. Zu verschiedenen Zeiten unternahm er auch Unter-

suchungen iiber die hoheren Pilze, und zwar umfassende und ein-

gehende Versuche mit den auf Mist lebenden Hutpilzen, welche er

teils in danischen, teils in deutschen Zeitschriften mitgeteilt hat.

Seine wichtigsten Arbeiten auf diesem Gebiete sind: „Fungi fimicoli

danici", Kopenhagen 1876, und „Biologische Untersuchungen iiber

mistbewohnende Pilze" (Botanische Zeitung, 1897).

InVerbindung mit Prof. Dr. OSC. UflLWORMwar HANSEN ferner

seit 1899 Herausgeber des Centralblattes fur Bakt., Par. u. Inf., 2. Abt.

Im allgemeinen wird es als ein Hauptcharakter in der

HANSENschen Forschung bezeichnet, daB sie sich stark begrenzt

bat und in die Tiel'e gcht. Hiermit ist indes eigentlich nur die

Hiilfte gesagt, denu Hansen bewegte sich in der Eegel in einem

gi'oBi-n Ivreis. So hatte er in seine Untersuchungen nach und nach
Arten einbezogen, welche zu beinahe alien Abteilungen des groBen

Reiches der Pilze gehoren, und in mehreren seiner Abhandlungen
tiber Giirungsorganismen experimentierte er mit mehr als 40 von-

einander sehr verschiedenen Arten. Sein Arbeiteverfahren war
dies, daB er eben mit dem Mannigfaltigen begann, nach ver-

schiedenen Seiten hinausging, und daB er erst nachher seine Unter-
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suchungen mehr und mehr begrenzte; zuletzt waren es nareinzelne

Ideen, auf welche er sich warf und die er jahrelang mit leiden-

schaftliclier Kraft verfolgte und mehr und mehr ergriindete, ohne

den Schwierigkeiten auszuweichen. In seinen Arbeiten iiber die

Garungsorganismen sind es besonders die Probleme in betreff der

Temperatur, in den Arbeiten iiber die Hutpilze cliejenigen in betreff

des Lichtes, iiber welche er seine Experimente immer und immer

wieder von verschiedenen Seiten anstellte. Sobald er bis zu einem

gewissen Punkt gelangt war, ging er wieder iiber den engeren

Kreis hinaus, indem er die gefundenen Resultate auf eine groRere

Anzahl Arten priifte und die Grenzlinien zog, und sehr oft gab

dies dann die Yeranlassung zu neuen und noch schwierigeren

Untersuchungen als die vorhergehenden. Ein anderes wichtiges

Gharakteristikum der HANSENschen Forschung liegt darin. daB

Entwicklungsgeschichte und Biologie eine ebenso groBe Eolle wie

die Experimentalphysiologie spielen, was dem Ganzen eine besondere

Farbe verleiht.

DaB HANSEN im Laufe der verflossenen Jahre auf seinem

Wege vielem Widerstand begegnete und viele Kampfe durch-

zukampfen hatte, isUnichts anderes, als was jeder Wissenschaftler

seines Ranges hat leiden miissen.- Sein unbeugsamer Wille, seme

Uberzeugung davon, daB das Wahre zur Anerkennung kommt,

fiihrten ihn siegreich durch die Kampfe. Doch Lichtpuckte fanden

sich auch und viele Ehrungen wurden ihm zuteil. Im folgenden

sind sie chronologisch geordnet:

1886. Nach dem Vorschlage PASTEURs die goldene Medaille

von „La Societe d'encouragement pour Tindustrie nationale" in Paris.

1886. Ehrenmitglied des schwedischen Brauereivereins.

1887. Ehrenmitglied der „Wissenschaftlichen Station ffir

Brauerei" in Miinchen.

1887. Mitglied der Carolinischen-Leopoldinischen Akadenu©

in Halle.

1888. Ehrenmitglied von „The Laboratory Club" in London.

1888. Ehrenmitglied des „Brauindustrievereins fur das Konig-

reich Bbhmen" in Prag.

1888. Mitglied von „The Botanical Society of Edinburgh".

1889. Bitter vom Dannebrog.
1889. Ehrenmitglied der „Versuchs- und Lehranstalt ft*

Brauerei" in Berlin.

1890. Ehrenmitglied von ^Association Scientifique des An-

ciens Eleves de l'Ecole Professionelle et de l'Institut Superienr do

Brasserie de GandM
.
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1890. Mitglied der koniglichen danischen Gesellschaft der

"Wissenschaften zu Kopenhagen.

1891. Ehrenmitglied von „The North of England Institute

of Technical Brewing".

1892. Professor.

1892. Bitter des italienischen Kronenordens.

1892. Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften in

Xristiania.

1893. Ehrenmitglied von „The Yorkshire Institute of Brewing"

in Leeds.

1893. Ehrenmitglied der bohmischen Gesellschaft fur che-

nrische Industrie.

1894. Bitter des norwegischen St. Olafs-Ordens.

1895. Korrespondierendes Mitglied der „Reale Societa Italiana

d'lgiene".

1895. Mitglied der koniglichen schwedischen Landwirtschafts-

Akademie in 'Stockholm.

1898. Mitglied der koniglichen Gesellschaft der Wissen-

schaften in Uppsala.

1899. Mitglied der „Linnean Society" in London.

1901. Ehrenmitglied der „Deutschen Botanischen Gesellschaft"

in Berlin.

1902. AnlaBlich seines 25jahrigen Jubilaums eine durch inter-

nationale Subskription hergestellte goldene Medaille.

1902. Ehrenmitglied des „Deutschen Brauerbundes".

1902. Die groRe goldene Ehrendenkmiinze von der „Versuchs-

und Lehranstalt fur Brauerei" in Berlin.

1903. Mitgli.'d der koniglichen physiographischen Gesellschaft

in Lund.

1903. Ehrenmitglied der bohmischen Kaiser-Franz-Joseph-

Akademie in Prag.

1904. Ehrenmitglied des finnischen Brauereiindustrievereins

in Helsingfors.

1905. Ehrenmitglied von „The Society for the Encouragement

oi" Arts, Manufactures and Commerce" in London.

1907. Doctor medicinae honoris causa an der Universitat

frppeala.

1907. Einer der GroBindustriellen Schotlands stiftet eine

H-VXsKx-Medaille, welche jahrlich den zwei tiichtigsten Schulern

an der Abteilung fur technische Mykologie an der „Heriot-Watt

College" in Edinburgh tiberreicht wird.

1908. Kommandeur vom Dannebrog.



1908. Doctor technices honoris causa an der k. k. technisclien

Hochschule in "Wien.

1908. Ehrenmitglied der sehwedischen Arztegesellschaft.

1908. Ftir das zweite Mai die groBe goldene Ehrendenkmtinze

von der „Versuchs- und Lehranstalt ftir Brauerei" in Berlin.

1908. Ehrenmitglied des danischen Brauervereins.

1909. Docteur es sciences naturelles honoris causa an der

Universitat Genf.

HANSEN war in alien Verhaltnissen des Lebens der Wissen-

schaftler; alle die einfachen taglichen Ereignisse betrachtete er nut

dem Auge des Wissenschaftiers. Sein Wesen bekam deshalb em

ernstes Geprage, obwohl es in der Wirklichkeit em sehr liebens-

wiirdiges war. Er war sehr gerecht und iiberaus wohltatig; hiervon

sprach er aber niemals, seine Wohltatigkeit wurde im stillen aus-

getibt. Seit seiner Jugend an viel Ungliick und Kampf gewohnt,

wurde er im Laufe der Jahre etwas bitter und konnte bisweilen

die Dinge etwas zu schwarz ansehen. Seine groBte Freude war,

seine Arbeit anerkannt zu sehen, weshalb er auch in hohem Grade

seine Ausbezeichnungen hochschatzte.

Er sprach immer von sich selbst als von dem einsamen Manne,

welcher nur im stillen fur seine Wissenschaft lebte. Sein Tod

war ein einsamer; von seiner sehr kranken Frau und seinem damals

im Auslande weilenden Sohn getrennt, starb er in einem Sanatorium

in der kleinen Stadt Hornbtek in Nord-Seeland.

Mit EMIL CHRISTIAN HANSEN hat die G-arungswissenschaft

und die Garungsindustrie einen ihrer groBten Wissenschaftler

verloren.

Verzeichnis der botanisclien mid garungstechnischen Arbeiten

von Emil €hr. Hansen
Fortlassung der in diinischer Sprache geschriebenen popularen Abhand-

lungen sowie einiger Ubersetzungen.

3. 1. En forelobig Beretning om Moseundersogelser i Eftersotnraeren
1875.

(Ein vorlaufiger Bericht tiber Moorunterauchungen im Herbste 1873.)

— Vidensk. Medd. fra den naturhist. For. i Kjobenhavn. 1873.

6. 2. De danske Gjodningssvampe (Fungi fimicoli Danici). — it>id-
l8 ' 6 "

Mit franzosischem Resiimee.
3. Peziza Ripenain E. Ch. Hans. Species nova, quae a sclerotio gignitur.

~ Hedwigia. 1876.

9. 4. Organismer i 01 og Olurt. Botaniske Undersogelser. Med2Kobber-

anismen in Bier und Bierwurze. Botanische ^ nte
J~



— In etwas veranderter Gestalt mit Titel: Bidrag til Kundskab om
hvilkeOrganismer der kunne forekomme og leve i Ol og Olurt. (Bei-

triige zur Kenntnis derjenigen Organismen, welche in Bier und Bier-

wiirze vorkommen und leben konnen.) — Medd. fra Carlsberg

Labor. 1879. Mit franzosischem Resumee.
5. Uber Saccharomyees aptadatus, — Hedwigia. 1880.

6. Om Saccharowt/ers <ipic>il<it>ts og dens Kredslob i den frie Natur.

(Uber SacchaMHii/rt's apicnlafns und dessen Kreislauf in der freien

Natur.)— Medd. fra Carlsberg Labor. 1881. Mit franzosischem Resumee.
7. Et fugtigt Kammer til Dvrkning af Mikroorganismer. (Eine feuchte

Kammer zur Ziichtung von Mikroorganismen.) — Ibid. Mit fran-

zosischem Resumee.
8. Undersogelser over de Organismer, som til forskjellige Tider af

Aaret findes i Luften i og omkring Carlsberg, og som kunne
udvikle sig i Olurt. (Anden Meddelelse.) (Untersuchungen uber

diejenigen Organismen, welche zu den verschiedenen Zeiten des

Jahres sich in der Luft in und in der Umgegend von Carlsberg

finden und welche sich in Bierwiirze entwickeln konnen. (Zweite

Mitteilung]). — Ibid. 1882. Mit franziisischera llesuraee.

9. Om Askosporedannelsen hos Shegtrn Swrharumycrs. (Uber die

Ascosporenbildung bei der Gattung Sucvharowt/vrs.) — Ibid. 1883.

Mit franzosischem Resumee.
10. Om Pasteurs Torula. (Uber PASTEUBs Tonda.) — Ibid. L888. Mit

franzosischem Resumee.
11. Sygdomme i 01, fremkaldte af Alkoholgjeersvampe. (Krankht-iten

im Biere, durch Alkoholgarungspilze hervorgerufen ) — Ibid. 1883.

Mit franzosischem Resiimee.

12. Bemerkungen fiber Hefepilze. — Allg. Zeitschr. f. Bierbr. u.

Malzfabr. lt>83.

13. Untersuchungen aus der Praxis der Gllrungsindustrie. — Zeitschr.

f. das ges. Brauw. 1884.

14. Neue Untersuchungen fiber Alkoholgarungspilze. — Her. d. Deutsch.

Bot. Ges. 1884.

16. Uber neue Untersuchungen der Alkoholgftraogspilze. — Tagebl. der

67. Ver. Deutsch. Naturf. u. Arzte in Magdeburg. L884,

16. Uber das Zahlen mikroskopischer Gegenstande in der Botanik. —
Zeitschr. f wissensch. Mikrosk. u. f. mikrosk. Technik. 1884.

17. Uber WiESNERs neue Prufungsmethode der Prefihefe. Dinglers

poljtechn. Journal. 1884.

18. Einige kritische Bemerkungen fiber Dr. HUEPi'Es Buch „Die Me-

thoden der Bakterienforschung". — Zeitschr. f. wissensch. Mikrosk.

u. f. mikrosk. Technik. 1885.

U). Vorlaufige Mitteilung uber Garungspilze. — l>ot. Centralbl. lsS.r>.

20. Methoder til Fremstilling af Renkulturer af Saccharomyceter og

lignende Mikroorganismer. (Methoden zur Herstellung von Reinkul-

turen von Saccharomyceten und ahnlichen Mikroorganismen.) —
Medd. fra Carlsberg Laborat, 1886. Mit franzosischem Resiimee.

21. Om Hindedannelsen hos Sleegten Saceharomifces. (Uber die Haut-

bildung bei der Gattung Saccharomi/ces.) — Ibid. 1886. Mit fran-

zosischem Resumee.
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, l'l'. Liber Hefe und Hefereinzucht. Vortrag in der Generalversammlung

des Osterreicbischen Brauerbundes am 12. Juni 1887 in Graz. —
Allg. Zeitschr. f. Bierbr. u. Malzf. 1887.

23 Uber roth- und schwarzgefarbte SproBpilze. — Allg Brauer- u.

Hopfenztg. 1887.

24. Noch ein Wort uber den Einflufi der Kohlensaure auf Hefebildung.

— Zeitschr. f. d. ges. Brauw. 1887.

1888. 2... Uber die zymotechnische Analyse der Mikroorganismen in der

Luft. — Prager Brauer- und Hopfenztg. 1888.

2G. Methode zur Analvse des Brauwassers in Riicksicht auf Mikroorga-

nismen. — Zeitschr. f. d. ges. Brauw. 1888.

27. Untersuchungen aus der Praxis der G&rungsindustrie. 1. Heft.

Munchen u. Leipzig. 1888. 2. Aufl. 1890. 8. Aufl. 1895. Auch in

Medd. fra Carlsberg Labor, auf Danisch mit franzosischem Resumee.

28. OmAlkoholgjsersvampenesForhold til Sukkerarterne. (Uber dasVer-

halten der Alkoholgarungspilze zu den Zuckerarten.) — Medd. fra

Carlsberg Labor. 1888. Mit franzosischem Resiimee.
188!). 21). Uber die in dem Schleimflufi lebender Baume beobachteten Mikro-

organismen. — Centralbl. f. Bakt. u Par. 1889.

the Laborat. Club. 1889. Auf Deutsch in Zeitschr. f. das ges.

Brauw. 1890.

1890. 31. Sur la production de varices chez les Sarehavomyvcis. — Ann. de

32. Uber die Rlzstudien in der Zymotechnik. Mit besonderer Rucksicht

auf Prof. Dr. ZoPFs neues Werk: „Die Pilze in morphologischer,

physiologischer und systematischer Beziehung." Breslau 1890. -
Zeitschr. f. d. ges. Brauw. 1890.

33. Nouvelles recherches sur la circulation du Saa-hanmiyces apiculutus

1890-91 und auf Deutsch in Zeitschr. f. d. ges. Brauw. 1890.

1*91. 34. Hvad er PASTEURs rene Gjser? En experimental Undersagelae.

(Was ist die reine Hefe Past KU Us ? Eine experimentelle Unter-

suchung.) _ Medd. fra Carlsberg Labor. 1891. Mit franzosischem

Resiimee.

35. Om Sporernes Spiring hos Saccharomyeeterne. (tber die Keimung

der Sporen bei den Saccharornyceten.) — Ibid. Mit franzSsischem

Resumee.
36. Uber Charaktere rein kultivieiter Unterhefearten. — -Der Brau-

1892. 37. Kritische Ut.tersuchungen fiber einige von LUDWlG und BKEFELD

beschriebene Oidimn- und Hefenformen. - Bot. Ztg. 1892.

38. Untersuchungen aus der Praxis der Garungsindustrie. 2. Heft.

Miinchen und Leipzig. 1892. Auch in Medd. fra Carlsberg Labor,

auf Diinisch mit franzosischem Resumee.
39. Neue Untersuchungen fiber den Einflufi, welchen eine Behandlung

mit Weinsaure auf die Brauereihefe ausubt. — Zeitschr. f. d. ges-

40. Untersuchungen fiber Krankheiten im Biere, durch Alkoholgarungs-

pilze hervorgerufen. — Ibid. 1892 und 1893.
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41. Uber die neuen Versuche, das Genus Saccharomycea zu streichen. —
Centralbl. f. Bakt. u. Par. 1898.

42. Botanische Untersuchungen uber Essigsaurebakterien. — Ber. d.

Deutsch. Bot. Ges. 1 893.

43. Die Variation und Anpassungsfahigkeit der Saccharoinyceten. — Bot.

Oentralbl. 1893.

44. Recherches botaniques sur les bacterids acrtifianto. Bull. d'Acad.

Royale des Sc. et des Lettres de Danemarc. 1893.

45. Undersogelser over Eddikesyrebakterier. (Anden Afhandling.) (Unter-

suchungen iil. or Essigsaurebakterien. [Zweite Abhandlung.] ) — Medd.

Ira Carlsberg Labor. 1894. Mit franzosischem Resumee.

46. Anlafilich JlJHLERs Mitteilung iiber einen saccharomycesbildenden

Aspergillus. - Oentralbl. f. Bakt. u. Par. 2. Abt. 1895.

47. Experimental Studies on the Variation of Yeast-cells. — Ann. of

Botany. 189B.

48. "Tiber „kunstliche" und „natiirliche" Hefenreinzucht. — Zeitschr. f

49. Practical Studies in Fermentation: being Contributions to the Life

History of Microorganisms Translated by ALEX. K. MlLLEH and

revised by the author. London and New York. 1896.

60. Biologische Untersuchungen uber Mist bewohnende Pdze. (Die

sclerotienbildenden Coprinu Ani.rinpxi* slereoraria.) — Bot. Ztg. 1897.

51. Om variationen hos oljastsvamparne och hos andra Saccharomyceter.

Foredraget vid Allmanna Sjatte Svenska Bryggaremotet 1897. (Uber

die Variation bei den Bierhefenpilzen und bei anderen Saccharomy-

ceten. Vortrag auf dem 6. Schwedischen Brauertage 1897.) — Svenska

Brvggarefor. Manadsbl. 1897.

52. Nogle Undersogelser over Aggaricineernes Biologi. (Einige Unter-

-•uchimgon iiber die Biologie der Agaricineen.)— Ilospitalstidende. 1 V)7.

53. Sur la vitalite des ferments alcooliqaes et leur variation dans les

milieux nutritifs et a l'etat sec. — Comp. rend, des trav du Labor,

de Carlsberg. 1898. Auch auf Danisch.

54. Neue Untersuchungen iiber die Sporenbildung bei den Saccharomy-

ceten. — Centralbl. f. Bakt., Par. u. Inf., 2. Abt. 1899.

55. Some remarks on the discussion in connection with J&RGENSKNs

„ Biological studies on English yeast-types, with particular regard

to their practical use." — Journ. of the Fed. Inst, of Brewing. 1900.

56. Recherches sur les bacteries act-tifiantes. (Trui-Kme memoire). —
Comp. rend, des trav. du Labor, de Carlsberg. 1900. Auch auf Danisch.

57. La variation des Saccharomyces — Ibid. Auch aut Danisch.

58. Aus der Hefenforschung der neuesten Zeit. Vortrag, gehalten am
23. Juni 1901 in Braunschweig auf der VI. Generalversammlung

des Deutschen Braumeister- und Mal/.m<ister-Bundes. — Wochenschr.

f. Brauerei, 1901.

59. La spore de Saccharomyeea devenue sporange. — Comp rend des

trav. du Labor, de Carlsberg. 1902. Auch auf Danisch.

60. Recherches comparatives sur les conditions de la croissance vege-

tative et le developpement des organes de reproduction des levures

et des moisissures de la fermentation aleoolique. — Ibid. Auch.

auf Danisch.
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61. Nye Undersogelser over Gserarternes Kredslob i Naturen. (Neue

Untersuchungen uber den Kreislauf der Hefenarten in der Natur.)

— Overs, over det kgl. Danske Vid. Selsk. Forh. 1902.

62. Einige meiner neuen Hofenstndien. Vortrag an der 20. ordentlichen

Generalversammlung des Vereins Versuchs- und Lehranstalt fiir

Brauerei in Berlin. — Jahrb. d. Vers.- u. Lehranst. f. Br. in Berlin

1902. Berlin 1903.

63. Neue Untersuchungen tiber den Kreislauf der Hefenarten in der

Natur. — Centralbl. f. Bakt., Par. u. Inf., 2. Abt. 1903.

64. Grundlinien zur Systematik der Saccharomyceten. — Ibid. 1904.

65. Uber die Brutstatten der Alkoholgarungspilze oberhalb der Erde. —
Ibid. 1905.

66. Oberhefe und Unterhefe. Studien uber Variation und Erblichkeit.

Ibid. 1905.

67. Considerations on Technical Mycology. A lecture delivered at the

opening of the Department for Technical Mycology at the Heriot

Watt College, Edinburgh, October 18th, 1905. — Journ. of the Inst,

of* Brewing. 1905. Auf Deutsch in Wochenschr. f. Brauerei 1906.

68. Oberhefe und Unterhefe. Studien uber Variation und Erblichkeit

Zweite Mitteilung. — Centralbl f. Bakt, Par. u. Inf., 2. Abt. 1907.

69. Ueber die totende Wirkung des Aethylalkohols auf Bakterien und

Hefen. — Ibid. 1. Abt. Originate. 1907.

70. Nouvelles .'tildes sue les levures de bras
— Comp. renJ. des trav. du Labor, de (

Adalbert Geheeb.

Von

Karl Muller.

(Mit Bildnis und 2 Figuren im Text.)

Am 13. September 1909 starb unerwartet rascli an einem.

Herzschlage ADALBERT GEHEEB, der alien den Botanikern, die

sieh mit der Systematik der Laubmoose befalit haben, dem Namen
nach wohlbekannt ist und den alle, die ihn personlich kannten,

als geistvollen und liebenswurdigen Mensehen schatzten.

G-EHEEB wurde am 21. Marz 1842 in Geisa geboren, wo sein

Vater eine Apotheke besafi. Mit 14 Jahren kam der damals sclion

fiir Botanik begeisterte Knabe an das Gymnasium in Eisenach; er

soil zu jener Zeit schon fast alle Pflanzen seiner Heimat ganz

genau gekannt haben. Auch die erste Beschaftigung mit den

Moosen, die spaterhin seine voile Aufmerksamkeit beanspruehte,

reieht so vveit zuriick. Die Anregung hierzu erhielt er durch



seinen Vater, der dem 12jahrigen Sohne eine kleine Sammlun

der bekanntesten Arten aus der Umgebung von Geisa schenkti

Diese Moose dienten als Grundstock fur seine ferneren Studien un

wurden von GEHEEB zeitlebens mit grofiter Sorgfalt aufbewahr

1858 begann ADALBERT GEHEEB seine pharmazeutisch

Tatigkeit in Koburg, wo er nebenher auch die Laubmoosfloi

geuau studierte nnd durch zahlreichr interessante Fund.- bi'reiehertt

Nach bestandenem Gchilfenexamen kam er nach Bruchsal and

machte damals die fur sein ganzes Leben b.-di'utungsvoll.- Bekannt-

schaft von W. Pfl. SOHIMPER, KARL SCHQIPER, ALEX. BRAUK,
BAUSCH, DOLL u. a. Als Apothekengvliilf.- vertausrhte GEHEEB
dann den Aufentbalt in Baden mit einem 2 '

, jabrigen in Brugg and

in Zofingen in der Schweiz. Auch hier diente die i'reir Z<-it zu

botanischen Exkursionen im Kanton Aargau. Das Ergebnis bgte

er in einer kleinen Schrift fiber die Moosflora dieser Gegend
nieder.

Das Jalir 1864 trieb GEHEEB wieder auf heimatlichen Boden.
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Er begann seine Universitatsstudien in Jena und legte 1865 in

Weimar das Staatsexamen ab. Hierauf war er in Pima bei Dresden

tatig, wo er durch L. llEICHENBACH in die wissenschaftlichen

Kreise eingefiihrt und veranlaBt wurde, iiber Moose Yortrage zu

lialten. Bei solcher Gelegenheit begeisterte er allerwarte seine Zu-

horer durch seinen Feuereifer und durch seinen beredten Vortrag,

nicht am wenigsten audi durch Darbietung besonders schoner

Formen aus der Mooswelt, welche er vermoge seines- kiinstlerischen

Talentes in naturgetreuer Weise zu originellen Landschaftsbildern

zusammenstellte.

Nach dem 1859 erfolgten Tode seines Yaters iibernahm

ADALBERT GEHEEB im Jahre 1867 die viiterliche Apotheke in

Geisa. Im gleichen Jahre verheiratete er sich mit einer Consine,

aus welcher Ehe 4 Kinder stammen. Schon 1884 starb aber

GEHEEBs Gemahlin und er vermahlte sich dann 1886 zum zweiten

Male mit der Malerin KM.MY BELART, die bis an sein Lebensende

mit ruhrender Liebe und Hingebung an ihm hing und ihn bei

seinen Arbeiten iiber Moose durch Anfertigung prachtiger Tafeln

stets unterstiitzte.

In Geisa brachte GEHEEB mehr als 30 Jahre zu und hatte

darum reichlich Gelegenheit, in den freien Stunden sich dem

Stadium der Moose zu widmen, sei es daheim am Mikroskope, sei

vs draulien in tagelungem Wandern iiber die Berge seiner heimat-

liclu-n lihun. In vielen groHeren und kleineren Arbeiten beschaf-

tigt sieli GEHEEB mit seinen Rhonfunden. Neben dem Studium

der europaischen Moose, das durch Reisen in Skandinavien und

in den Alpen unterstiitzt wurde, wandte er aber auch den exo-

tischen Moosen seine Forschung zu, angeregt durch wertvolle Aus-

beuten, die er zum Bestimmen von Baron F. V. MtLLER aus

Australien und vnn PUIGGARI aus Brasilien erhalten hatte.

Eine zu spat erkannte Rippenfellentziindung zwang GEHEEB,

ustergiiltiger Weise stets ge-

aufen und in eine Stadt mit milderem Klima

zu Ziehen, um die heimtuckische Krankheit auszuheilen. In Frei-

burg i. Br., wohin sich GKllKEn als ['rivatinann zuriickzog, gelang

das vollstiindig.

Hier konnte GEHEKP, nun, frei von alien geschaftlichen Ar-

beiten, ganz der Wissenschaft leben und neben neuen Unter-

suchungen alte zum AbschluB bringen. Mit holier Begeisterung

schrieb er zu dieser Zeit „Die Milsebur- im RhOngebirge und ihre

Flora", welche Arbeit Zeugnis davon ablegt, wie genau GEHEEB
seine fruhere Heimat durchforscht hatte



In den letzten Jahren litt GEHEEB unter einer Nervenkrank-

heit, die trotz arztlieher Behandlung und ofteren Aufenthaltes in

einer Nervenklinik nicht mehr danernd zu beseitigen war. Uner-

wartet bereitete am 13. September, wahrend eines Aufenthalts in

Konigsfelclen in der Schweiz ein Herzschlag in jaher Weise diesem

reichen, arbeitsfreudigen Leben ein Ende.

Die literarische Tatigkeit GEHEEBs beschrankte sich auf

systematische Arbeiten meist kleineren Umfanges, aber in groBer

Zahl, so daB am Schlusse dieses Nachrafes nur die wichtigsten auf-

gezahlt werden konnen. Unter diesen sind die wertvollsten die

Beitriige zur Moosflora Neu-Guineas, die im Jahre 1889 und 1898

erschienen und durch 29 prachtige Tafeln erlautert sind. In

spateren Jahren schrieb GEHEEB auch Reiseerinnerungen und Er-

innerungen an Naturforscher, die ihm wahrend seiner Jugendjahre

bekannt wurden. GroBere Arbeiten sind von GEHEEB nicht ver-

faBt worden, da er durch die damit verbundene groBe Arbeits-

belastung keine Zeit mehr fur andere Studien gehabt hatte. Das
war auch der Grund, weshalb er ein an ihn ergangenes Angebot.

die Laubmoose fiir E-ABEXHORSTs Kryptogamen-Flora zu bearbeiten,

abschlug, welche Arbeit dann auf seinen Vorschlag durch

LIMPRICHT ausgefiihrt wurde. Mit groBem Interesse studierte

GEHEEB die oxotischen Moose, die er spater aber auch kannte,

wie kaum ein zweiter, und deren Systematik er durch Beschivibiniu

zahlreicher neuer Arten vielfach bereicherte.

Ein besonders schoner Zug in GEHEEBs Charakter war seine

aufopfernde Unterstiitzung aller derer, die seines Rates bedurften

oder aus seiner reichen Prachtsammlung Material zu Untersuchungen

benotigten. So hat er auch indirekt sehr oft wertvolle Beitrage

zu wissenschaftlichen Untersuchungen geleistet. Die Herausgabe

seiner letzten groBeren Arbeit, eine Bryologia atlantica, zu der

schon viele prachtige Farbentafeln und der Text fast vollstandig

vorlagen, konnte er leider nicht mehr erleben.

Bei der Sorgfalt, die GEHEEB von Jugend auf der Prepara-

tion der Moose widmete, bei seiner bis ins Alter stets gleich-

bleibenden -Begeisterung fiir diese Gewachse und bei seinen groBen

Beziehungen, die er mit den bedeutendsten Forschern und Samm-
lern aller Lander unterhielt, ist es begreiflich, daB das Herbar

GEHEEBs zu einer wertvollen Sammlung herangewachsen ist, die

seinesgleichen sucht, was Vollstandigkeit und besonders Preparation

und Auflage der Arten anbelangt. Sowohl die Phanerogamen, wie
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aueh die Fame sind in musterhafter SchSnheit in seinem Herbare

vertreten. Wissenschaftlich am wertvollsten ist jedoch die Laub-

moossammlung, seine eigentliche Lebensarbeit.

Era in Freiburg lebendes Ehepaar hat das Herbar GEHEEBs
zu holiem Preise gekauft und dem Berliner botanisehen Museum
als G-esehenk iiberreicht, nm auf dirse Weise die wertvolle Samm-
lung, einem oft geauBerten Wunsche GEHEEBs entsprechend, dem
deutschen Vaterlande zu erhalten, gerade zur rechten Zeit, als sie

rVtf

Xachrieht von dem Yorkauf seiner Sammlnng.
Aufler d,,n Herbar hatte (-1KHEK1J im Lauf der Jalire in den

Krholnngsstundrn seiner Kiinstlernatur Geniige getan mid die

Mhonsten Formen dor Mooswelt zu landsehaftlirhcu Bildern zu-

durch die gefiillige Form, in der er dir xierl.Vlisten Arten moglichst

unendlichen FormenschBiraeit, welche die kleinen Gewachse beim

naheren Betrachten bieten, und dann erstrebte er mit diesen Bildern

ganze Moosvegetationen d.-m IVschauer so vorxufuhreu, vie sie in



Adalbert Geheeb. (89)

Wirklichkeit vorkommen. Hundcrte soldier „Moosbilder" liat er

in alien G-roBen, teils Vegetationsbilder, teils alpine oder ideale

tropische Landschaften darstellend und nur aus Moosen, zierlichen

Farnen und Flechten zusammengesetzt, im Laufe der Jahre an-

gefertigt. Da die Idee dieser Moosbilder so einzigartig ist und sie

zu Vortragszwecken geeigneter erscheinen, als gewohnliches Herbar-

material, babe ich zwei solche Bilder photographisch wiedcrgegeben.

AVie viel GEHEEBs Urteil in bryologischen Fragen gait, be-

weist der Umstand, dafi nicht nur eine eigene Moosgattung

„G(-hrcbia li
, sondern auch iiber cin Dutzend Artrn seinen Namen

tragen.

Denjcnigen, die GKIIEEi: prrsi'mlicli kannten, wird dieser

geistvolle Forscher niclit nur als Brvologe unvergeBlich sein,

sondern aucl; als o-anz ngenartigi-r KiiiiMlt-r. In-gfisterter Natur-



schwarmer, nie ermiidender, humorvoller Erzahler und vvegen i

bei all seinem Wissen unci Konnen stets iiberall zum Vori

tretenden Bescheidenheit.

Geheebs wichtigere Arbeiten.

1861. Aufzahlung cler Laubmoose Koburgs. Botan. ZeituDg Nr. 18.

1864. Die Laubmoose des Kaotons Aargau mit besonderer Berucksichtigung

der Phanerogamenflora und der geognostiscben Verhilltnisse. Aarau,

Verlag R. Satjerlander.
1870—1909. Bryologiscbe Notizen aus dem Rhongebirge, „Flora" 1870 S. 805;

1871 S. 11; 1872 S. 165; 1876 S. 122; 1884 S. 8 und 17. Allgem. bot.

Zeitschr. 1898 Nr. 3-8 und 1909 Nr. 5 ff

.

1872. Die bryologiscbe Reise nach Lappland. „Hedwigia" Bd. 11, S. 177.

1874. Beitrag zur Moosflora von Spanien. „Flora" Nr. 33.

„ tFber AmUyttegtum Formiamm sp. nov. „Hedwigia" Bd. 13, S. 85.

1875. Zwei neue europaische Laubmoose. „Flora" S. 495.

1877. Notes sur quelques mousses rares ou peu connues. Rev. bryol. Bd. 4,

1879. Beitrag zur Moosflora des westlichen Sibiriens. „Fiora" S. 471.

„ Une nouvelle espece de mousses d'Europe et sa relation avec une espece

dAfrique. Rev. bryol. Bd. 6, S. 33—37.
1881—1899. Bryologische Fragmente. „Flora" 1881, S. 289; 1883, Nr. 31;

1886, S. 339. Allgem. bot. Zeitschr. 1899, Nr. 7—8.

1881. Cbersicht der in den letzten 6 Jahren von Herrn J. BRE1DLER i

cben Alpen entdeckten selteneren Laubmoo „ Flora"

>[usci frondosi in Tasmania et Nova-Seelandia a Dr. O. BECCAB1 anno

1878, lecti Rev. bryolog. 1881, Bd. 8, S. 25. Zusammen mit HAMPE

herausgegeben.

Additamenta ad enumerationem muscorum hactenus in provincii- Brasu.

Rio de Janeiro et S. Paulo detectorum. „Flora" S. 337, 36i», 401,

433. Zusammen mit Hampe herausgegeben.

Reliquiae Rutenbergianae. III. Laubmoose, Abhandl. d. naturw. \ er. in

Bremen Bd VII, S. 203-214, Taf. XIII. Zusammen mit C. MXLLER-

Hal. bearbeitet.

1886. Ein Blick in die Flora des Dovrefjelds. Festschr. d. Ver. f. Naturk.

Kassel, S. 40.

Vier Tage auf Smolen und Aedo. .Flora", S. 65, 81.

1889. Neue Beitrage zur Moosflora von Neu-Guinea. Biblioth. bot. Heft 13,

8 Tafeln.

1894. Musci frondosi in monte Pangerango insulae Javae a Dr. 0. BK>< aim

annis 1872 et 1874 lecti. Rev. bryolog. Bd. 21, 8. 81—85.

1896. Sur une petite collection de mousses de Californie. Rev. bryol. Bd. ->,

Essai d'une monographie du genre Damonia. Rev. bryol. S. "'"' '

. Musci in Schinz, Beitrage zur Kenntnis der Afrikanischen Mora.

Bull. Herb. Boiss. IV, S. 404—411.
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1897. Nouvelles additions aux floreti bryoloG q e le l'A ralit

Tasmanie. Rev. bryol. Bd. '

1898. Weitere Beitrage zur Moosflora von Neu-Guinea. Biblioth. b(

21 Tafeln

1900—1901. Revision des mousses rt-coltees an Bresil dans la p:

San Paulo par M. JUAN <L PuiGGARi, 1877—1882. I-

bryologifjiie 27, S. 65—71 ; 28 , S. 9— 11 und S. 61—65.

1901. Tiber ein fossiles Laubmoos aai3 der Umgebung von Fulda.

Oentralbl. Bd. 10, Heft 3.

„ Uber dichotome Wedelbiklang bei {'•'yi'inli'iiit rulgarc aus

Schwarzwalde. AUgem. bot. Zeitschr. Nr. 4.

Die Milseburg im Rhongebirge und ihre Moosflora. Festschr.

Jubil. des Rhonklubs. S. 1--56. Fulda.

1902. Zur Aufklarung einiger Laubm oose, welche als „sp. nov." in der Lite-

Eingang fanden usw. Beib. Bot. Oentralbl. Bd.

Beitrag zur Moosflora von Syrien. Allg. Bot. Zeitscbr. Nr. 3—4.

1903. Musci Kneuckeriani. Ein Beitrag zur Laubmoosflora der Sinaihalbinsel.

Allg. bot. Zeitscbr. Nr. 11, 12.

„ Was ist Bryum Geheebii 0. Mull, und wo findet es im System seine

natiirl. Stellung? Beih. Bot. Oentralbl. Bd. 15, S. 89-94.

1904. Meine Erinnerungen an grofie Naturforscher. Eisenach, VerlagH. Kahle.

1907. Neue Formen und Varietaten von Laubmoosen aus der europaischen

Flora. Beih. Botan. Oentralbl. Bd. 22, Abt II, S. 97-101.

Pteridologische Notizen aus dem badiscben Scbwarzwald. Allg. bot.

Zeitschr. Nr. 7-8.

1908. Uber die Standortsverhaltnisse der Moose von Dr. KARL SCHIMPER.

Beih. Bot. Oentralbl. Bd. 24, II. Abt., S. 53 -66.

AuBerdem hat (Iehkki 1

. uoi-ii zahlreiche kleinere Arbeiten urnl jNotizei

in den Jahrgangen 1871, 1872, 1876 und 1882 der „Flora« sowie besonders ii

der „Revue°bryo]ogique" veroffentlicht, bei welcher Zeitschrift er seit Grun

dung als Mitarbeiter tatig war.

Maximilian Marsson.

(Mit Bildnis.)

Karl Maximilian Marsson wurde am 26. Juni 1845

Wolgast geboren als Sohn des dortigen Apothekenbesitze

Dr. h. c. THEODOR MARSSON, des durch seine Studien iiber d

Flora von Pommern sowie iiber die Bryozoen und Foraminifer<

Ber. der deutschen bot. Gesellscb. XXVII. CO
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r IMgener Kreide verdienten Forschers. Nach Absolvierung der

ihukeit in seiner Heimatstadt und in Putbus widmete er sich

m Beruf seines Yaters und erfuhr seine praktische Ausbildung

Stralsund, Wolgast, Diisseldorf, Halle a. S., Bad Landeck und

amburg. Nach Erledigung seiner Dienstzeit als Militarpharmazeut

i Koniglichen Garnisonlazarett in Berlin (vom 1. April 1870 bis

icb Beendigung des Feldzuges) studierte er daselbst Naturwissen-

hai'ten (Botanik unter ALEXANDER BRAUX) und ging dann nach

reifewald, wo er sich besonders mit organischer Cbemie (unter

QIPRIOHT) und nebenbei mit mikroskopisch-pathologischer Ana-

mie bes.-baftigte. Hierauf bezog er die Universitat Heidelberg,

n sich unter BUXSEXs Leitung in der anorganisch-chemischen

nalyse zu vervollkommnen. Nach der im Jahre 1873 erfolgten

romotion in Heidelberg siedelte er nach Genf iiber in der Ab-

out, dort die franzosisehe Sprache zu erlernen; zugleich studierte

an der dortigen Universitat Xaturwissenschaften unter KARL
OGT, dem Chemiker MARIGXAO u. a. m.

Vom Jahre 1874 bis 1893 war MARSSOX Apothekenbesitzer

i den Stadten Kreuznach, Diisseldorf und Leipzig. In Diissel-

orf bekleidete er aunerdem 12 Jahre lang das Amt eines chemi-

:hen Gntachters. In dieser Eigenschaft bot sich ihm ausgiebige

-elegenheit, die mikroskopische Methode bei Untersuchungen von

diese Studien w arde sein lebhaftes Interesse fiir die Hydrobiologie

wacngerufen, de r or zukiinftig den gruHton "1"< il seiner freien Zeit

Bald nach st-iner Ubersiedelung nach Leipzig im Jahre 1890

gelangte Mars-ION in den Besitz des elterlichen Vermogens, wo-

durch es ihm nliiglicli wurde, nach Verkauf seiner Apotheke seinen

ihm lieb geworclenen Studien sich von nun an ausschlieBlich zu

widmen, vor allem der mikroskopischen Kryptogamenkunde. Hier-

zu fand er in I.eipzig in vielen Beziehungen ein sehr ergiebiges

Feld. Er wurch" Mitgliod der dortigen Mikroskopischen Gesell-

schaft, 1897 au('h der DtMit?chon Botanischen Gesellschaft '),
bekam



0>o)

bammlungen von inikroskopiseiien I »r.
:

;;»;irat.-ii, Algem-xsikkaten, so-

wie konservierten Planktonproben an unci begann, die Gewasser
in der Umgegend von Leipzig besonders auf pflanzliche und
tieriseho Planktonorganismen systematisch zu unfcersuchen. Die in

Leipzig von ibm heransgegebenen Teroffentlichungen sind unter

zeichnet. Urn das Plankton groBerer Seen naher kenncn zu lernen,

und daneben aucb limnologische Studien zu treiben, aibeitete er

einige Zeit an der Biologisehen Station zu PlCm. Auf seinen zahl-

reichen Erholungsreisen, die ihn zum Teil aucb ins Ansland
fuhrten, nahm er ebenfalls gem die Gelegenheit zu hydrobio-

Am 1. Oktober 1898 verlegte M.YRSSOX seinen Wohnsitz
nach Berlin, um einen gro Keren wissenschaftlichen Wirkungskreis
in Amvondung auf die Praxis zu erlangen. Diesen fand er zu-

stand. In Anerkennung seiner Bennihungen erhielt er gegen das

Jahr 1902 vom Fischereiverein der Provinz Brandenburg eine

Ehrenurkunde und vom Deutschen Fischereiverein die Silberne

Medaille.

Bald nach seinem Umzug an die neue Wohnstatte wurde
MaRSSON Mitglied des Botanischen Vereins der Provinz Bran-

denburg; in seiner Eigvnschaft als Mitglied der Korainission znr

Herausgabe ciner Knptogamcn-Flora der Provinz setzte er seine

hvdrobiologisehen Studien foit und unternahm zahlrriehe Kxkur-

Ein



anlaBten den preussischen Landtag, die von SOHMIDTMANX an-

geregte Griindung der Koniglichen Versuchs- und Priifungsanstalt

fur Wasserversorgung und Abwiisserbeseitigung zu bewilligen, die

am 1. April 1901 zu Berlin ins Leben trat und neben anderenAuf-

gaben die Fortsetzung der genannten Gewasseruntersuchungen in

ihr Programra aufnehmen sollte. Marssqx unci icli wurden wissen-

schaftliche Mitglieder dieser Anstalt und arbeiteten zunachst die

Grundsatze aus fiir die biologische Beurteilung der Gewiisser nach

ihrer Flora und Fauna in Beziehung zur chemischen Bescliaffen-

heit des Wassers, deren endgiiltige Durcharbeitung spafcer in der

Okologie der pflanzlichen und tierischen Saprobien niedergeleg£

wurde (vgl. Nr. 10, 20 und 21). Die wissenschaftlichen Grund-

lagen zu diesem System batten wir zunachst getrennt gesammelt,

besonders durcb Beobachtungen auf zahlreichen Reisen in die ver-

schiedensten Gegenden Deutschlands. Als wir so viele Erfahrungen

beisammen hatten, daR wir glaubten, das gesamte Material einheit-

lieli sichten zu konnen, begannen wir die gemeinsame Bearbeitnng

und stellten dabei zu unserer freudigen Uberraschung fest, daB wir

beztiglieh der Charakterisierung der Standorte von etwa 1000 in

Betracht kommenden saproben Organismen vollstandige Uber-

einstimmung unserer Ansicbten erzielen konnten. Wir batten fiir

die Zukunft nocli eine gioBere gemeinsame VerOffentiichung iibt-r

die Bioconosen der Saprobien geplant und bereits auch einmal

kurz iiber die Hauptziige der Disposition gesprocben, es war uns

aber leider nicbt mehr vergonnt, zur Durchfiihrung dieser Aufgabe

vereint ans Werk gehen zu konnen.

Die gutachtliche Tatigkeit MAESSONs fiir die genannte An-

stalt war eine sehr umfangreicbe ; sie erstreckte sicli onter anclerem

auf die Fliisse Rbein, Main, Lahn, Wupper, Euhr, Lippe, Xiers,

Roder, Spree, Havel, Oder, Netze und Pregel. Man vergleiche

dazu die unter Nr. 6 bis 8 und 12 bis 17 genannten Publikationen.

Seine als Kommissar des Kaiserlielien Ghesundheifcsamtes ausgefiihrten

Rheinuntersuchungen, iiber welche 6 Bericlite veroffentliclit sind

(vgl. Nr. 19) zeugen von groBer Formenkenntnis der pflanzlichen

und tieriselien Organismen des Wassers.

Seine Arbeiten haben wesentlich dazu beigetragen, die wich-

tige Frage der Selbstreinigung der Gewiisser in botanischer, zoolo-

giseher, chemischer und physikalischer Hinsicht zu fordern. Durch

Vortrage gelegentlich von Kursen fiir Medizinal-, Wasserban- mid

Gewerbebeamte war er eifrig bemiiht, Interesse fiir die biologische

Wissenschaft zu erwecken.

Im Jahre 1902 wurde ibm in Anerkennung seiner wissen-
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schaftlichen Verdienste der Titel Professor verliehen. LEMMERMANN 1

)

benannte ihm zu Ehren die Schizophyceengattung Marssoniella.

MARSSON verstarb unerwartet am 13. Dezember 1909 infolge

eines Herzschlages im 65. Lebensjahre, von seinen Angehorigen,

Freunden und Kollegen als ein Mann von Pflichttreue, FleiB und
Tatkraft aufrichtig betrauert.

Die hydrobiologische Wissenschaft hat in ihm einen begei-

sterten und schaffensfreudigen Forderer verloren.

Kleinere Artikel popular-wissenschaftlicher Natur, besonders iiber die

Beziehungen der Algen und anderer Wasserpflanzen zum Fischleben in

den Zeitschriften: Blatter fiir Aquarien- und Terrarien-Freunde, Natur

und Haus, Lehrer-Zeitung, Gefliigel-Ziichter u. a. m. Veroffentlicht

gegen 1896.

Planktologische Mitteilungen, vorwiegend uber Gewasser in und bei

Leipzig. — Zeitschr. fiir angewandte Mikroskopie, 1898, Bd. -4, S. 169—174,

197—201, 225—229, 263—256.

. Untersuchung der Berliner Tiergarten-Gew&sser auf ihre Flora und

Fauna. — Mitteilungen des Fischerei-Vereins fiir die Provinz Branden-

burg, 1900, lief i 2, s. 197 204.

Zur Kenntnis der Plankton- Verhaltnisse einiger Gewasser der Umgebung
von Berlin. — Forschungsberichte der Biologisclien Station zu Plon,

Etfikroskopische Bestimmungen der niederen Tier- und Pflanzenwelt.

Anhang zu PassargE, Die Kalkschlammablagerungen in den Seen von

Lycben, Uckermark. — Jahrbuch der Konigl. PreuBischen Geolog. Landes-

anstalt und Bergakademie, 1901, Bd. 22, S. 147-152.

Unsere Spree. — Mitteilungen des Fiscberei-Vereins fur die Provinz

Brandenburg, 1901, Heft 2, S. 255—267. Vgl. auch 1900, Heft 2, S. 178

Mitteilungen iiber den Teltow-Kanal. — Ebenda 1902, Heft 1, S. 83.

Die Schlidigung der Fischerei in der Peene durch die Zuckerfabrik in

Anklam. — Zeitschr. fur Fischerei. 1901, Bd. !.), S. 25—80. (In Geraein-

schaft mit Schikmenz.)

fluter-Sjsteme der Bake, Nuthe, Panke und Schwiirze. — Schmidtmaxn's

Vierteljahrsschrift fur gerichtl. Medizin und offentl. Sanitatswesen, 1901,

3. Folge, Bd. 21, Suppl. (In Gemeinschaft mit LindaU, SCHIEMENZ,

ELSNER, PROSKAUER und Thiksixu.")

Kryptogamen-1* lora



ii. Grundsiit.ze fur die biologische Beurtciliin- de> \\ ,-sers nuch seiner
Flora und Fauna. — Mitleilungen aus der Konigl. Prufungsanstalt fur
Wasserversorgung und Abwiisscrbeseitigung, 1902, Heft 1, S. 38—72.
(In Gemeinschaft mit KOLKWITZ).

1. Die Konigl. Preuilische Yer.-,uchs- und Prufungsanstalt fur Wasserver-
sorgung und Abw-asserbeseitigung. — Mitteiluugen des Fischerei-Veretns
fur die Provinz Brandenburg, 1902, Heft 1, S. 128—145.

2. Untersuchungen betreffend die Heeinflussung dor Xetze durch die Ab-
Wftssei der Zuckerfabriken in Kruschvvitz. Montwy, Arasee und Pakoscb
in den Jahren 1902 bis 1904. (In G-emeinschaft mit KOLKWITZ, Schiemenz
und ZAHX.)

3. FluB-Schlamm-Untersuchungen. — Mitteilmi-vn au< dor Konigl. Prufungs-
anstalt usw. 1903, Heft 2, S. 27—33.

4. Die Fauna und Flora des verschmutzten Wassers und ihre Beziehungen
zur biologischen Wasseranalyse. - Forschungsberichte aus der Biolo-

gischen Station zu Plon, 1903, Bd. 10, S. 60—73.
5. Die Abwasser-Flora und -Fauna einiger Klaranlagen bei Berlin und

ihre Bedeutung fur die Reinigung stadtischer Abwasser. — Mitteilungen
aus der Konigl. Prufungsanstalt usw., 1904, Heft 4, S. 125—166.

6. Gutachtlicber Bericht betr. die Verunreinigung des Mains. — Erstattet

im Auftrage der Herren Minister der geistlichen, Unterrichts- und
Medizinalangelegenheiten und fur Handel und Gewerbe. Berlin 1904
(als Manuskript gedruckt).

7. Gutachten iiber die Zulassigkeit der Fakalien-Abschwemmung der Stadt
Hanau in den Main. Mitteilungen aus der Konigl Prufungsanstalt usw.
1905, Heft 5, S. 60—129. (In Gemeinschaft mit SPITTA und THUMM.)

8. Gutachten betr. die Verunreinigung der Spree. — Erstattet im Auftrage
des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegen-
heiten, Berlin 1905 (als Manuskript gedruckt).

9. Sechs Berichte iiber die Ergebnisse der biologischen Untersuchung des
Rheins auf der Strecke Mainz-Koblenz. — Arbeiten aus dem Kaiserl.

Gesundheitsamte 1907—1909, Bd. 25 28 30 und 3' ;

0. Okologie der pflanzlichen Saprobien. — Berichte der Deutschen Bota-
nischen Gesellschaft, 1908, Bd. 26a, S. 505-519. (In Gemeinschaft mit

1. Okologie der tierischen Saprobien. Beitrage zur Lehre von der biolo-

gischen Gewasser-Beurteilung. — Internationale Revue der gesamten
Hnlrnbi.dogie und Hydrographie, 1909, lid. 2. S. 126-152. (In Geraein-
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- Ub,bns i 26, 185.
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Borrcria spec. 451.

— aipestre 216.

Botrydium 146.

<\>nhius Permnata 221.
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Ci/stnpfrri, frwjiUs

Cystous 184.

- hi/poct/stis 18-1.





tier Pflanzennamen.

Gibbera Vacciui 69.

Gilia 488.

Glaucoma 147.

(Ilaux tnarHima .'66.

frrfenio 446, 451.

W///„„ 446, 449, 450.

troposepala 449.

HdberUa rkodopmsi* i

Hartwcgia 152, 156.
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Hedychium 569, 570, i
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Mehmdryum 307.

MeZoteweoe 79, 235.

Menispermaceen 404

Meiuspminnu 419.

— canadmse 417—

Jftmifta 220.
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Marurinlis 121, J 2-
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Milesina Kriegeriana 325.
I Nq

Minadas I, Iras 538.

Momordka 301. Nq
Momplio (Gallentier) 580.

|

—
Monilia 383.

|

—

- Uyix.pdijs 241

Morin.lu cilrifuliu
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nimda recalls 498. Parocheius

•cantlms 404. Passalora i
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alpina 218. Paullinia 564.

"(JicularLs pahixlri* •'•' 9.

Carolmum 2

sphaeroidea 218. I
— aphthosa 188, 189, 190, 192, 195.

Veronieae 220. — eoniiw 191.

F/r^awrrae 221. - horizontal:* 186, 190-195.

2/frop/s ^Vosa 335—337, 339. — lepidophora 187.

i 85. PeragaUia
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der Pflanzennamen.

|

Prunus insititia I

I

- Mahaleb 508.

maritime 508.

Parius 508.

(109)

510, (13,16).

Vulmmtariii officlnali* 220.

fulsatilhi i>ratensi% 840, 341.

Pijvniurhnia plmiflora 418.

I'lirauihhchrysis 555, 556—559, 561.

.-n/nhlrns r>f.:>. 556. 55S. 55!!. 561. 561'.
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R i miliaria rubieunda 217.

— Rum iris sratati 217.

— Scorzonerae 221.
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— Senecionis 221.

— Taraxaci 216, 221.

Thesii 218.

tirolemis 219.

IVoHm 218.

- Cupula riae 221.

— cylindroides 220.

— decipiens 217.

— Doronici 221.

Epilobii 21!).

Epllahii [lalaslrh

— evanida 220.

- /ftom 216, 221.

— Gct 218.

rariithilis 220.

Vir<jaun>ar 22

- Menyanthis 220.

obducens 220.

Onobrychidis 218-

Fhyteumatit 216, 221.

>m«nm 390-393, 395, 399-404.

^ato390, 392-396,398-400-

- rupextris 391, 392, 393, 399.

ifcrseda odo/vjfc/ 430.

Rr/iniphylluat srrtmdiflorum 450;

Rili:or!n,/iU)H 144.

.K/m*o^« H*y«KMi* 583, 584, 585, 588.

Rhizosolenia alata forma yracillima 211-



- rt/liiulrira 211
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Sola.mm cardiophyllum (32).

- rollimmi (29).

— Colombia »um (29, 30).

— ochroleuca 336.

Scheuchzeria 539.

— palmtris 269, 5

SrhizochJamys 145.

— gelatinosa 150.

Schizophyccar 21 1.

Drummomhu- 498.

SrroiihuJat-la 550, 551, 552.

— nodosa 220, 549.

Scrophulariaceae 220, 509.

Scrophularineen 391, 393, 4

Scytomma 387.

James* (29, 30, 32).

w»,«/fc (29).

Iyc»p.rxinnn 512, 514, 515, 517, 51!

hirnpn-slrinii Jiloirc df Ckarpennes

Mm/In, (30, 32—36, 38—40, 42).

j/,„„A,«; (29.

Septorin 222.

Brvlycsii (30, 40, 41).
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l
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I 326.

Thetsium alpinuin 218
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7%«M« Serpyllvun 5,
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1

•">.

tfraws*// 498.
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Triform lupiuaster 338.
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